
haben bisher noch nie am Black Friday 
oder Cyber Monday teilgenommen, wer-
den es dieses Jahr aber erstmals tun. 30% 
haben noch nie und werden auch dieses 
Mal nicht teilnehmen. 

Im Ranking der beliebtesten Produkte, 
die dieses Jahr beim Black Friday und 
Cyber Monday gekauft werden sollen, 
sind Bekleidung und Schuhe auf Platz 
1 (44,6%), gefolgt von Elektrogeräten 
sowie Handys/Smartphones (je 17,3%). 
Auf den Plätzen fünf und sechs liegen 
PC/ Laptop (10,9%) und Haushaltsgerä-
te (10,6%). Im Durchschnitt planen die 
befragten Österreicher 297 Euro auszu-
geben. 49% planen an einem der beiden 
Verkaufstage nur online zu shoppen, 10% 
stationär und 41% in beiden Kanälen. 
Die größte Gruppe, die online kauft, ist 
laut Handelsverband auch in Österreich 
mit 64% die Gruppe der rund 30-Jähri-
gen. Dass die Verkaufstage im November 
auch schon in der Vergangenheit verstärkt 
von den jüngeren Konsumenten genutzt 
wurden, zeigt eine Erhebung von Cupo-
Nation aus dem letzten Jahr. Die meisten 
Rabattjäger fanden sich beim Black Fri-
day sowohl 2016 (37,1%) als auch 2017 
(38,8%) unter den 25-34-Jährigen. Ein 
interessantes Ergebnis von CupoNation 
ist auch: Am Black Friday 2016 wurden 
16,6% der rabattierten Online Einkäufe 
in der Kategorie Elektronik & Smartpho-
nes getätigt, 2017 waren es bereits 48% 
- ein sagenhafter Ansprung!

BITTERE PILLE

Bitter für das „echte“ Weihnachtsge-
schäft ist folgendes Ergebnis: 63,8% wol-
len heuer an einem der beiden Shoppin-
gevents schon ihre Weihnachtseinkäufe 
erledigen. Dass diese Rabattschlachten 
Unternehmen teuer zu stehen kommen 
können, zeigte sich letztes Jahr am Bei-
spiel von Media-Saturn. Genauer gesagt 
vermieste der Black Friday (an dem so-
wohl MediaMarkt als auch Saturn sehr 
aktiv teilnahmen) dem Mutterunter-
nehmen Ceconomy in Deutschland das 

Geschäft im so wichtigen Weihnachts-
quartal. Die am Black Freitag eingeräum-
ten Rabatte hätten sich auf den Profit 
niedergeschlagen. Der operative Gewinn 
sei um mehr als 15% unter den Vorjah-
reswert gesunken. Zudem räumte Ceco-
nomy damals ein, im Weihnachtsgeschäft 
weniger verkauft zu haben, als erwartet ... 
was für eine Überraschung!   

SYMBOLISCHES BEGRÄBNIS

Einer der schon länger vor dem 
Schnäppchenwahnsinn warnt ist Roman 
Kmenta. Der als „Preisexperte“ bekannte 
Niederösterreicher ist seit über 30 Jah-
ren in Marketing und Verkauf tätig. Er 
schwimmt laut eigenen Angaben gegen 
den Preisstrom und spricht sich ganz klar 
dagegen aus, Preise ins bodenlose zu Sen-
ken und bei Rabattschlachten mitzumi-
schen. Dieses Jahr ruft Kmenta erstmals 
zur Demonstration auf und setzt zeit-
gleich ein sehr deutliches Zeichen. Er ver-
anstaltet anlässlich des diesjährigen Black 
Fridays am 23. November nämlich einen 
Trauermarsch über die Wiener Mariahil-
fer Strasse bei dem Wirtschaftlichkeit, 
Qualität, Service und Wert von Sargträ-
gern in einem pompösen Sarg symbolisch 
zu Grabe getragen werden - mit anschlie-
ßender Grabrede und Bestattung.   

Auf die Frage, was mit dieser Aktion 
bewirkt werden soll, erklärt Kmenta: 
„Wo man nur hinsieht wirbt der Handel 

mit aggressiven Preisaktionen. Alle Jahre 
wieder eifern Konsumenten dem Ausver-
kaufstag entgegen. Doch wo sich die ei-
nen freuen, beschweren sich die anderen, 
schaden Aktionen wie der Black Friday 
nicht nur Unternehmen, sondern der 
gesamten Wirtschaft“, sagt Kmenta, laut 
dem man sich als Kunde selbstverständ-
lich über günstige Angebote freut. Doch 
gehe auf lange Sicht für die Wirtschaft, 
die Gesellschaft und im Umkehrschluss 
für die Konsumenten einiges verloren: 
„Wertschätzung und Qualität, denn wenn 
an allen Ecken gespart wird um dem Dik-
tat des Billigen zu folgen, verschwinden 
neben gutem Service und soliden Margen 
auch langfristig Arbeitsplätze.“

Genau gegen diese Ausverkaufsaktio-
nen und dem damit einhergehenden Ver-
lust guter Qualität richtet sich nun eben 
Kmentas Demonstration am 23. Novem-
ber. Es ist mir ein Anliegen, Wirtschaft 
und Gesellschaft als auch Unternehmen 
noch stärker wachzurütteln. Mit meiner 
Aktion zur Demonstration gegen den 
Black Friday soll der Handel Aufwachen 
und für die Zukunft und den nachhal-
tigen Erhalt von Qualität und soliden 
Arbeitsplätzen vorsorgen aber auch um-
denken. Umdenken in Richtung Wert-
steigerung und Servicequalität. Denn 
kompetente Beratung und hochwertige 
Produkte schlagen Billigpreise in jeder 
Hinsicht und wirken oben drein dem Ra-
battwahn entgegen.“ 

Welche Erwartungen haben Sie 
an den „Trauermarsch“?  
Die Anzahl der Teilnehmer kann ich nicht einschätzen, 
da wir die Aktion zum ersten Mal machen. Nachdem 
in der vorweihnachtlichen Jahreszeit, speziell an einem 
Freitag Nachmittag auf der Mariahilferstraße ohnehin 
viel los ist, wird die Aufmerksamkeit für die Aktion groß 
sein. Speziell die Einzelhandels-Unternehmen, an die die 
Botschaft ja auch gerichtet ist, werden direkt vor ihrer „Haustür“ damit konfrontiert. 

Wo führt dieser Rabattschlacht-Wahnsinn Ihrer Meinung nach hin?
Für die Unternehmen ist das ganz klar der Weg zu sinkenden Erträgen. Um billig 
anbieten zu können, muss billiger eingekauft bzw produziert werden. Das wiederum 
drückt auf Qualität und Service, was wiederum alle negativ betrifft.

Wie kann der stationäre Handel „dagegen“ halten? 
Der stationäre Handel kann sich auf seine potenziellen Stärken besinnen: direkter 
Kundenkontakt, Service, Beratung. Statt Preise zu reduzieren, kann der stationäre 
Einzelhandel den Wert erhöhen. Der Effekt ist derselbe, denn der Kunde kauft, wenn 
der Wert höher ist als der Preis. Auch ein besser geschultes Verkaufspersonal wirkt sich 
sicher positiver auf das Ergebnis des stationären Einzelhandels aus als radikale Rabatte. 
Und vor allem sollte sich der Einzelhandel nicht nur auf den Umsatz fixieren, sondern 
vor allem auf den Ertrag. Denn Umsätze alleine machen nicht satt.

Info: Der Trauermarsch findet am Freitag, 23. Nov. 2018 von 14 bis ca 17 Uhr statt. Er führt vom 
Christian Broda Platz entlang der Mariahilfer Straße bis zum Museumsplatz, 1070 Wien. 

ROMAN KMENTA IM E&W-KURZ-GESPRÄCH

Zum diesjährigen Black Friday werden  
20 Millionen deutsche Shopper und ein re-

kordverdächtiger Milliardenumsatz erwartet. 
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