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+2.1% Marktanteil
entfallen auf

E-Commerce-
Großhändler (5)

Websites für Haushaltsbedarf 
verzeichnen einen

22% höheren Traffic (6)

+27% mehr Traffic findet auf den 
Marketplace-Websites statt (7)

18% der Websites
verzeichnen steigende

Umsätze (8)

Der Durchschnittsumsatz der 
E-Commerce-Websites ist bis 

Mitte April um 68%
gestiegen (1)

+19% mehr Traffic findet
in den Bereichen Mode und

Luxusartikel statt (2)

Der Verkauf von Hanteln hat
um 307% zugenommen (3)

Online-Bestellungen
sind um 50%

gestiegen (4)

Online-Bestellungen
mit Abholung in

der Filiale sind um
71% gestiegen (9)

Die Bereiche Mode und Elektronik 
machen mehr als 50%

des Online-Umsatzes aus (10)

20% der Käufer erklären, dass sie
kaum die Filialgeschäfte besuchen (11)

Käufe von Gartenmöbeln
und -zubehör sind

um 495% gestiegen (12)

9 von 10 Käufern werden auch nach der Krise noch
online einkaufen (15)

Zwischen 51% und 63%
der Käufer haben vor,

Sportartikel und -bekleidung
online zu kaufen (16)

37% der
Amerikaner
planen, online
mehr Geld
auszugeben (13)

24%
geben an, dass
sie in den

nächsten 6 Monaten
nicht in ein
Einkaufszentrum
gehen werden (14)

16% der
Deutschen
planen, mehr für
Unterhaltungsartikel
für ihr Zuhause
auszugeben (17)

31% der Deutschen
planen, ihre
Online-Einkäufe
von Lebensmitteln
nach der Krise zu
reduzieren (18)
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