
 

 

  

Eingereicht von 

Verena Knogler 

 

Angefertigt am  

Institut für Handel, 

Absatz & Marketing 

 

Beurteiler 

Univ.-Prof. Mag. Dr. 

Christoph Teller 

 

Februar 2021 Die dunkle Seite des Self-Check-Out: 

Die Perspektive der KundInnen und die 

Auswirkungen für den Handel 

Masterarbeit  

zur Erlangung des akademischen Grades 

Master of Science 

im Masterstudium 

Sozialwirtschaft 

 

JOHANNES KEPLER 

UNIVERSITÄT LINZ 

Altenberger Straße 69 

4040 Linz, Österreich 

jku.at 



 

2 

 

 

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG 

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig und 

ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht 

benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich 

gemacht habe. 

 

Die vorliegende Masterarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument 

identisch. 

 

St. Aegidi, 25.2.2021 

 

 

 

  



 

3 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Abbildungsverzeichnis ....................................................................................................... 5 

2. Abkürzungsverzeichnis ...................................................................................................... 6 

3. Executive Summary ........................................................................................................... 7 

A) Theoretischer Teil…………………………………………………………………………………………………………………..….8  

4. Einleitung ......................................................................................................................... 8 

4.1. Problembeschreibung ......................................................................................................10 

4.2. Forschungsfragen.............................................................................................................11 

5. Konzeptionelle Grundlagen...............................................................................................12 

5.1. Technology Acceptance Model (TAM).............................................................................12 

5.2. GAP-Modell ..................................................................................................................14 

6. Self-Service-Technologien.................................................................................................18 

6.1. Self-Scanning-Kasse bzw. stationärer Self-Check-Out .......................................................19 

6.2. Shopping Assistant (PSA) bzw. mobiler Self-Check-Out ....................................................21 

6.3. Gegenüberstellung von stationärem und mobilem Self-Check-Out ...................................22 

7. Stand der Forschung ........................................................................................................23 

8. Phänomene – Konsequenzen der Self-Service-Technologie.................................................35 

8.1. Negative Phänomene ....................................................................................................36 

 Konsequenzen .......................................................................................................36 8.1.1.

 Verhalten ..............................................................................................................40 8.1.2.

8.2. Positive Phänomene ......................................................................................................41 

 Konsequenzen .......................................................................................................42 8.2.1.

 Verhalten ..............................................................................................................45 8.2.2.

9. Zusammenfassung der negativen Konsequenzen ...............................................................46 

B) Empirischer Teil………………………………………………………………………………………………..……………………..49 

10. Methodologische Grundlagen ...........................................................................................49 

11. Untersuchungsdesign .......................................................................................................51 

11.1. Thinking-Aloud-Methode ...........................................................................................51 

 Erläuterung............................................................................................................51 11.1.1.

 konkrete Umsetzung ..............................................................................................53 11.1.2.

11.2. Fragebogen ...............................................................................................................53 

 Erläuterung............................................................................................................53 11.2.1.



 

4 

 

 konkrete Umsetzung ..............................................................................................55 11.2.2.

11.3. Experteninterview .....................................................................................................56 

 Erläuterung............................................................................................................56 11.3.1.

 konkrete Umsetzung ..............................................................................................57 11.3.2.

11.4. Rechtfertigung des methodischen Vorgehens..............................................................58 

11.5. Grundgesamtheit.......................................................................................................61 

11.6. Sample......................................................................................................................61 

11.7. Auswertung...............................................................................................................62 

11.8. Ergebnisse des empirischen Teils ................................................................................63 

 Ergebnisse der Thinking-Aloud-Protokolle ...............................................................63 11.8.1.

 Ergebnisse der Fragebögen .....................................................................................65 11.8.2.

 Ergebnisse der Experteninterviews .........................................................................72 11.8.3.

 Prozesse in der Filiale .............................................................................................73 11.8.4.

 Gründe bzw. Vorteile der Implementierung .............................................................73 11.8.5.

 Nachteile durch die Implementierung .....................................................................75 11.8.6.

 KundInnen .............................................................................................................77 11.8.7.

 MitarbeiterInnen ...................................................................................................84 11.8.8.

 Technologie in den nächsten 5 Jahren .....................................................................87 11.8.9.

C) Conclusio…………………………………………………………………………………………………………….…………………..89  

12. Diskussion .......................................................................................................................89 

12.1. Beantwortung der Forschungsfragen ..........................................................................92 

12.2. Implikationen für die Praxis ........................................................................................93 

12.3. Limitationen und Ausblick ..........................................................................................94 

12.4. Zusammenfassung .....................................................................................................97 

13. Literaturverzeichnis..........................................................................................................98 

Anhang................................................................................................................................ 103 

Anhang I: Fragebogen für TestkäuferInnen............................................................................... 103 

Anhang II: Interviewleitaden für Experteninterviews ................................................................ 108 

 

  



 

5 

 

1. ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

 Abbildung 1: Technology Acceptance Model (TAM) 11 

 Abbildung 2: GAP-Modell im Dienstleistungsbetrieb 15 

 Abbildung 3: Self-Scanning-Kasse  17 

 Abbildung 4: Personal Shopping Assistent 19 

 Abbildung 5: stationäres vs. mobiles SCO Quelle 20 

 Abbildung 6: negative Phänomene 34 

 Abbildung 7: positive Phänomene 39 

 Abbildung 8: Grundgesamtheit-Stichprobe 60 

 Abbildung 9: Nutzung vor Testkauf 63 

 Abbildung 10: Grafik „Statements“ 65 

 Abbildung 11: Grafik „Beim Lebensmitteleinkauf“ 66 

 Abbildung 12: Grafik „SCO-Kasse vs. bemannte Kasse“, 68 

 Abbildung 13: Grafik „demografische Verteilung“ 69 

  



 

6 

 

2. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

DIY Do-It-Yourself 

EAN-Code European Article Number 

IT Informationstechnologie 

KI künstliche Intelligenz 

LEH Lebensmitteleinzelhandel 

NFC Near Field Communication 

POS Point Of Sale 

PSA Personal Shopping Assistent 

SCO Self-Check-Out 

SST Self-Service-Technology 

TAM-Modell Technology Acceptance Model 

WOM Word-of-Mouth 

 

  



 

7 

 

3. EXECUTIVE SUMMARY 

Der Bezahlprozess bei SCO-Kassensystemen bzw. Kassen mit 

Selbstbedienungscharakter fordert die eigenständige und aktive Leistung bzw. 

Mithilfe der KundInnen.  

Sinn von SCO-Kassen ist es den schnelleren Einkauf bei wenigen Artikeln 

anzubieten. Die Freude am eigenhändigen Abscannen der Produkte, die Suche nach 

einer neuen Erfahrung innerhalb der Einkaufssituation sowie eine möglicherweise 

stärkere Kontrolle über den Einkaufsprozess stellen sich als Vorteile für KundInnen 

dar. Unternehmensseitig möchte man den KundInnen eine spezielle Dienstleistung 

anbieten, die auch positive Effekte auf der Kostenseite der (Einzel-)HändlerInnen 

generieren.  

Woran liegt es jedoch, dass sich in der Praxis immer noch eine verhaltene 

Verwendung von DIY-Technologien feststellen lässt? 

Der Relevanz der negativen Emotionen, wie Stress oder Unsicherheit welche vor 

oder während der Nutzung von SCO-Kassen entstehen können, wurde bis dato noch 

zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.  

Auch zeigt sich, dass manche KonsumentInnen Bedenken hegen, durch 

zunehmende Nutzung von DIY-Systemen daran Schuld zu tragen, dass 

MitarbeiterInnen im LEH künftig verstärkt von Arbeitslosigkeit betroffen sein könnten. 

Durch den auf Kundenseite durchgeführten Zahlungsprozess kommt es auch 

vermehrt zum Wegfall von zwischenmenschlichen Beziehungen. Dies empfinden 

manche KundInnen, aber auch MitarbeiterInnen, als nachteilig. 

Um diese negativen Emotionen in der Praxis genauer erforschen zu können, wurden 

einige KundInnen dazu eingeladen, als TextkäuferInnen zu fungieren. Diese sollten 

ihre auftretenden Gefühle und Gedanken während des Bezahlvorgangs an der SCO-

Kasse artikulieren und anschließend einen Fragebogen hierzu ausfüllen. Zudem 

wurden FilialleiterInnen bzw. deren VertreterInnen zu den Prozessen in der Filiale, 

den KundInnen und den MitarbeiterInnen sowie einer Zukunftseinschätzung der DIY- 

Technologie befragt.  
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A) THEORETISCHER TEIL  

 

4. EINLEITUNG 

Self-Service-Technologie, kurz SST, als Serviceinnovation bezeichnet 

„technologische Oberflächen, welche es KundInnen ermöglicht, einen Service 

unabhängig von der direkten Beteiligung eines Serviceangestellten durchzuführen“.1 

Die Löhne steigen stetig an und die technologische Infrastruktur verbessert sich 

permanent. Auch in der Reiseindustrie, der Freizeitbranche, im Bankensektor oder im 

öffentlichen Sektor werden bereits unterschiedliche Anwendungen der SST oder DIY-

Technologie im operativen Tagesgeschäft eingebaut. Sie integrieren den Kunden/die 

Kundin direkt in den Prozess der Leistungserstellung und somit in die 

Wertschöpfungskette.23 

Kollmann (2012) skizziert eine steigende Strukturangleichung im Handel als 

„McDonaldisierung der Gesellschaft“. Dies bedeutet, dass 4 Prinzipien immer mehr in 

den Vordergrund treten, welche ökonomisch als auch kundenseitig als teilweise 

logisch erscheinen. Es entsteht Effizienz für (Einzel-)HändlerInnen und KundInnen, 

Berechenbarkeit der Produkte, Prognostizierbarkeit der Ergebnisse und 

entsprechende Kontrolle.4 

 

Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Thema „die dunkle Seite des Self-Check-

Out“. Da negative Emotionen im Zuge der Nutzung von SST auftauchen können, 

umgehen gewisse KundInnen diese Technologie. Eine negative Konsequenz ergibt 

eine abwehrende Haltung und sodann ein vermeidendes Verhalten gegen SST. 

Der erste und theoretische Teil der Arbeit skizziert die Problembeschreibung mit den 

Forschungsfragen „Welche negativen Konsequenzen entstehen durch die Nutzung 

von Self-Check-Out für den Kunden/die Kundin?“ und „Welche Implikationen haben 

diese für den Handel?“.  

Die konzeptionellen Grundlagen liefern zum einen das Technology Acceptance 

Modell (TAM), welches erklärt warum und unter welchen Bedingungen moderne 

Informationssysteme von den KundInnen genutzt werden. Das GAP-Modell (von 

deutsch „Lücke“) zeigt zum anderen Herausforderungen auf der Seite des/der 

(Einzel-)HändlerIn und der KundInnen in Bezug auf die Dienstleistungsqualität auf.  

                                                             
1 cf. ScienceDirect.com (2016) 
2 cf. Boslau, M. (2009), p. 7 
3 cf. Jakof, J. et al. (2010) 
4 cf. Kollmann, K. (2012), p. 7f 
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Anschließend werden die Self-Service-Technologien bezüglich ihrer innovativen 

Ausgestaltungen von stationärem und mobilen Self-Check-Out aufgezeigt sowie 

einander gegenübergestellt. 

Der Punkt Stand der Forschung präsentiert einige zentrale Studien zum Thema SST, 

welche zeigen sollen, auf welche Gründe sich Akzeptanz und Resistenz von 

Innovationen beziehen können. Die Betrachtung der Arbeiten erläutert zudem deren 

wichtigste Untersuchungsergebnisse.  

Der Kern der Arbeit befasst sich sodann mit dem Schwerpunkt Phänomene – 

Konsequenzen der Self-Service-Technologie und erläutert diese in ihrer negativen 

und positiven Ausprägung. Hier werden Konsequenzen dem/der (Einzel-)HändlerIn 

oder Store gegenüber mit dem konkreten Verhalten des Kunden/der Kundin in 

Verbindung gebracht. 

Am Ende des ersten Teiles folgt eine kurze Zusammenfassung der negativen 

Konsequenzen, welche durch die Nutzung von SST bzw. der DIY-Technologie in 

Vorschein treten können.  

Der zweite, empirische Teil der Arbeit stellt die Methodologischen Grundlagen und 

das Untersuchungsdesign dar. Es wird versucht mittels qualitativer Forschung über 

die Meinung zufällig ausgewählter ProbandInnen tiefgreifendere Einblicke in deren 

Gefühlsebene und deren Emotionen in Hinblick auf Akzeptanz oder Ablehnung von 

SST zu generieren. Das Untersuchungs,- oder Forschungsdesign erfolgt per thinking 

aloud Methode und anschließenden Fragebögen. Zudem liefern Experteninterviews 

von FililaleiterInnen Einblicke aus der internen Ebene. 

Im Anschluss werden wichtige Parameter für das Untersuchungsdesign wie die 

Rechtfertigung des methodischen Vorgehens, die Grundgesamtheit, das Sample 

sowie die Auswertung skizziert, bevor sämtliche Ergebnisse des empirischen Teils 

präsentiert werden.  

Der dritte und letzte Teil stellt die Conclusio mit einigen Subpunkten dar. Zum einen 

folgt eine Diskussion von Aspekten aus Theorie und Praxis, die Beantwortung der 

Forschungsfragen, mögliche Implikationen für die Praxis sowie Limitationen und 

Ausblick auf mögliche künftige Entwicklungen der SST.  

Am Ende folgt eine abschließende Zusammenfassung der wichtigsten positiven und 

negativen Punkte der Nutzung von SST aus Kundensicht.  
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4.1. PROBLEMBESCHREIBUNG 

Händler versuchen gezielt auf die Wünsche der KundInnen einzugehen. Durch die 

Möglichkeit von Self-Service-Technologie oder kurz SST oder konkret des Self-

Check-Outs an Selbstbedienungskassen ergeben sich wichtige Vor,- und Nachteile.  

Kundenseitig zeigen sich vor allem zwei vorteilige Aspekte: Zum einen eine raschere 

Zahlungsmöglichkeit und die Vermeidung von Wartezeiten bei kleineren Einkäufen. 

Hierunter ist eine Anzahl von maximal 10 bis 15 Artikeln gemeint, für die Self-Check-

Out-Kassen - kurz SCO-Kassen - eine rasche Lösung speziell innerhalb hoch 

frequentierter Einkaufszeiten darstellen. Die Nutzung der Selbstbedienungskasse ab 

15 und mehr Produkten ist weniger zielführend, da es häufiger zu Fehlern und somit 

zu stärkerem zeitlichen und personellen Aufwand für den/die (Einzel-)HändlerIn 

kommt.56 

Bei Akzeptanz der SST bzw. des Self-Check-Out entsteht beim Kunden/der Kundin 

durch die auf Eigeninitiative fußende Abwicklung v.a. in der Verrechnung eine 

positive Einstellung. Zudem erhält der Kunde/die Kundin eine stärkere 

Kontrollfähigkeit über den Dienstleistungs- bzw. Kaufvorgang.7 

Aber auch nachteilige Effekte der SST wie zb. eine gewisse Unsicherheit der 

AnwenderInnen im Rahmen der Nutzung, die eine Resistenz gegenüber dieser 

Technik mit sich bringen können, können sich abzeichnen. Auch das Fehlen 

zwischenmenschlicher Kommunikation ist eine Herausforderung, die sich durch die 

Technologieausweitung ergibt, welche nicht unterschätzt werden sollte. Diesen 

nachteiligen Effekten und negativen Emotionen als neue Phänomene im 

Zusammenhang mit der DIY-Technologie gilt das Hauptaugenmerk dieser Arbeit.89 

Da die Self-Service-Technology noch relativ neu im europäischen Markt ist und das 

Thema noch nicht ausschöpfend auf die Nachteile der Nutzung im 

wissenschaftlichen Kontext behandelt wurde, wird hiermit eine Forschungslücke bzw. 

ein Nischenthema angesprochen.10 

Die Forschungslücke zeigt sich auch darin, dass der an späterer Stelle beschriebene 

Stand der Forschung einige Studien zum Thema SST skizziert, die die Tendenz 

unterstreichen, die kundenseitige Akzeptanz von Technologien sei wenig 

problematisch und weitgehend von Beginn an gegeben. Zudem stellen diese Studien 

oftmals dar, dass eine anfängliche Skepsis, ab dem Zeitpunkt einer 

Nutzungserfahrung mit SST, einer überwiegenden und langfristigen Zustimmung 

weichen würde.  

                                                             
5 cf. retrailreport.at (2019) 
6 cf. ixtenso.de (2018) 
7 cf. Jakof, J. et al. (2010) 
8 cf. Oyedele, A. et al. p. 299 
9 cf. Dabholkar, P. A. et al. (2002), p. 185f 
10 cf. Boslau, M. (2009), p. 1ff 
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Diese Nutzungsentscheidungen beziehen sich demnach vor allem auf empfundene 

Vorteile aus Kundensicht. Dies können wahrgenommene Leichtigkeit oder Spaß 

durch die Bedienung von SST, Autonomie und Selbstwirksamkeitserwartung oder 

Kontrolle und Komfort sein. Auch wird die Wahrscheinlichkeit oder Bereitschaft des 

Ausprobierens stark mit individueller Motivation und Fähigkeit in Verbindung 

gebracht.11121314 

Einige Studien skizzieren allgemeine Vorschläge und technische Ausgestaltungen, 

mit welchen KundInnen SST leichter und intuitiver zugänglich gemacht werden kann. 

Die Beurteilung der Akzeptanz, der Motivation zur Nutzung, der Kundenzufriedenheit 

und der Servicequalität stehen technologischen Ausgestaltungen in Bezug auf 

Funktionalität, Sicherheit und Kundenbezogenheit gegenüber. Wenn diese Faktoren 

eine positive Bewertung finden, seien dies demnach Prädiktoren für eine verstärkte 

Annahme von DIY-Technologien.1516 

Bei allen gut gemeinten Versuchen, den KonsumentInnen ein attraktives 

Selbstbedienungsservice zu ermöglichen, gibt es dennoch einige KundInnen, welche 

DIY-Technologien vermeiden. Es zeigt sich in der Praxis, dass SST trotz aller 

Bemühungen sämtliche Kundenerwartungen zu erfüllen, den Erwartungen des 

Unternehmensmarketings der Realität hinterherhinken. Dieses Moment zieht 

wiederum firmeninterne Nachteile, v.a. in der Umsatzthematik, mit sich.1718 

Es wurden bis dato die konkreten intrapersonellen Faktoren, welche für Resistenz 

gegenüber SST verantwortlich sind, zu wenig beleuchtet. Der im Zuge der 

Kaufsituation teilweise auftretende Faktor Stress beeinflusst die Bereitschaft für das 

Ausprobieren von Neuem zudem negativ. Negative Gefühle ziehen nachteilige 

Konsequenzen mit sich, die sich dann in einer Vermeidung von SST zeigen 

können.1920 

Diesem Kernthema der Nutzungsverweigerung oder kritischen Einstellung gegenüber 

DIY-Technologien widmet sich diese Arbeit. 

4.2. FORSCHUNGSFRAGEN 

A) Welche negativen Konsequenzen entstehen durch die Nutzung von Self-Check-

Out für den Kunden/die Kundin? 

B) Welche Implikationen haben diese für den Handel?  

                                                             
11 cf. Dabholkar, P. A. et al. (2002) 
12 cf. Oyedele, A. et al. (2007) 
13 cf. Wang, M. CH. (2012) 
14 cf. Meuter, M. L. et al. (2005) 
15 cf. Considine, E. et al. (2016) 
16 cf. Salesny, A. (2019) 
17 cf. Jakof, J. et al. (2010) 
18 cf. Robbins, St. (2012), p. 151 
19 cf. Schliewe, J. (2011), p. 127f 
20 cf. Deng, L. (2012), p. 62 
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5. KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN 

Um eine konzeptionelle Basis bzw. einen theoretischen Hintergrund für die 

Herausforderungen und die individuellen Verhaltensweisen der KundInnen, die sich 

bei der Nutzung von Self-Check-Out ergeben zu erhalten, werden an dieser Stelle 

zwei Modelle dargestellt. 

Das Technology Acceptance Modell (TAM) versucht über die Akzeptanz der 

einzelnen Personen zu untersuchen, weshalb die Nutzung von Informationssystemen 

erfolgt oder abgelehnt wird. Das GAP-Modell hingegen zeigt management,- und 

kundenseitige Diskrepanzen in der Dienstleistungsqualität auf.  

 

5.1. TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) 

Das Technology acceptance model (TAM) bzw. Technologieakzeptanzmodell aus 

dem Jahr 1989 als Erklärungsmodell beschreibt generell, unter welchen 

Bedingungen die Nutzung von Informationssystemen und 

Kommunikationstechnologien bei KundInnen erfolgt. Es beleuchtet die Akzeptanz 

technologischer Innovationen und die Wirkungen und Effekte der Human-

Technologie-Interaktion werden untersucht. Folglich sind auch die Gründe für die 

Vermeidung der Nutzung skizzierbar. Der Beginn der Akzeptanzforschung bezog 

sich vor allem auf die Adoption von Bürosystemen oder PCs.21 

Das TAM verfolgt das Ziel, die persönliche Akzeptanz einer Innovation im Bereich 

Informationstechnologie durch einen Nutzer/eine Nutzerin visibel zu machen. Das 

TAM hat somit das soziale System zum Gegenstand, welches die Beziehung 

zwischen individueller Einstellung und tatsächlich durchgeführter Intention aufzeigt.22 

Das exakte Verstehen der persönlichen Haltung und Annahmeentscheidung sowie 

das individuelle Nutzerverhalten von SST sind unumgänglich, um künftige 

Entwicklungen und Einsatzgebiete dieser Technologie zu forcieren. Mittels TAM 

werden Einsatzmöglichkeiten, individuelles Verhalten bezogen auf Akzeptanz und 

die Freiwilligkeit der Nutzung von SST aufgeschlüsselt. Ein Bündel aus subjektiven 

Normen, Image, Tätigkeitsrelevanz, Outputqualität, Ergebnisvorstellungen, 

Erfahrungen und Freiwilligkeit der Nutzung erzeugt sodann die erwartete Nützlichkeit 

und die erwartete Einfachheit der Nutzung. Alle diese individuellen Merkmale werden 

ins Modell, welches auf der „Theory of reasoned Action“ beruht, aufgenommen. Je 

nach individuellem Charakter zeigt sich sodann eine Nutzenintention, woraus das 

persönliche Nutzungsverhalten resultiert.2324 

                                                             
21 cf. Buber, R. et al. (2009), p. 849 
22 cf. Bandow, G. et al. (2010), p. 235  
23 cf. Ajzen, I. et al. (1980), p. 251f 
24 cf. Davis, F.D. et al. (1989), p. 384f 
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Mittels TAM können Modellierungsansätze zb. Kausalanalysen durchgeführt werden, 

die innerhalb der Fragebogenauswertung genutzt werden können um latente, also 

verborgene, nicht messbare Variablen empirisch auf ihre Zusammenhänge zu 

prüfen.  

Die Akzeptanz neuer Informationssysteme ist eine Schnittflächenthematik zwischen 

Betriebswirtschaft und Ingenieurwissenschaften, wovon beide auf ihre Disziplin 

bezogene Vorteile und Lerneffekte generieren können.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Technology Acceptance Model; Quelle: eigene Darstellung nach Zürcher Hochschule f. 

Angewandte Wissenschaften (2016) 

Konkret auf SST bezogen lässt sich mittels TAM ein Motivbündel zur Nutzung oder 

Vermeidung der Technologie erstellen. Bedingt durch eine positive oder negative 

Ergebniserwartung gepaart mit Erfahrungswerten lässt sich beispielsweise die 

Wirkung auf die erwartete Nützlichkeit und die erwartete Einfachheit der Nutzung 

darstellen. Dies zieht eine befürwortende oder ablehnende Nutzungsintension und im 

weiteren ein spezifisches Nutzungsverhalten mit sich.26 

 

                                                             
25 cf. Galli, D. (2016) 
26 cf. Kolitz, K. (2007), p. 201f 
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5.2. GAP-MODELL 

Serviceinnovationen, welchen im Rahmen der systematischen Entwicklung und 

Gestaltung von Dienstleistungen eine zentrale Bedeutung zukommt, gewinnen 

zunehmend an Brisanz, um eine optimierte Kundenaktivierung generieren zu 

können. Durch den stetig zunehmenden Wettbewerbsdruck werden innovative 

Dienstleistungen immer wichtiger für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg. 

Dienstleistungsinnovationen sind somit nicht lediglich ein Zufallsprodukt. Wenn diese 

mit den richtigen Werkzeugen, Ansätzen und Methoden aktiv implementiert werden 

können, ist dies ein Treiber des Erfolges. Gut ausgestaltete Serviceinnovationen 

können dazu verhelfen, neue und zukunftsweisende Dienstleistungsideen und 

Konzepte ins Leben zu rufen.27 

Das Gap-Modell (Gap aus dem Englischen „Lücke“) der Dienstleistungsqualität 

verweist auf die spezifischen Schwachstellen oder Unstimmigkeiten die durch das 

Aufeinandertreffen im Serviceprozess entstehen. Individuelle Erwartungshaltungen 

oder Anforderungen von KundInnen und (Einzel-)HändlerInnen fallen oft 

auseinander. Wechselseitige Auswirkungen auf die spezifische Wahrnehmung der 

KonsumentInnen einerseits und der Unternehmen andererseits entstehen je 

Erwartungsniveau. Diese heterogenen Gesichtspunkte von KundInnen und 

Marketing ergeben diese Lücken innerhalb der Dienstleistungsqualität. Die 

Wahrnehmung der Qualität durch die KundInnen basiert auf 5 Widersprüchlichkeiten 

oder Diskrepanzen zwischen ihnen und dem/der (Einzel-)HändlerIn. Diese 

Herausforderungen oder Gaps gilt es zu konsultieren und zu berücksichtigen.28 

 Gap 1) zwischen der Kundenerwartung und der managementseitigen 

Bewertung klafft ein Widerspruch 

Die Kundenerwartung wird von Seiten des/der (Einzel-)HändlerIn nicht erschöpfend 

durch die Kenntnis des Marktes und der Kundenbedürfnisse wahrgenommen. 

Kundenerwartungen werden ungenügend eingeschätzt. Dies verursacht diese erste 

Lücke. Die interne Unternehmenssicht wird überbewertet und die externe Sicht der 

KundInnen auf spezifische Servicemerkmale vernachlässigt. Häufig zeigt sich auch 

eine unbefriedigende Kommunikationsstruktur innerhalb des Unternehmens. 

Bezeichnend ist  aber auch eine ungenügende Nutzung von 

Markforschungsergebnissen und direkten Kundeninformationen.2930 

 Gap 2) Inkonsistenz zwischen der managementseitigen Wahrnehmung der 

Kundenerwartungen und den Spezifikationen innerhalb der Serviceleistungen 

                                                             
27 cf. Leimeister, J. M. (2019), p. 143f 
28 cf. Zeithaml, V. et al. (1993), p. 44f 
29 cf. Zeithaml, V. et al. (1992), p. 66f 
30 cf. Boslau, M. (2009), p. 66f 
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Hier entsteht eine Diskrepanz, wenn die Wünsche des/der (Einzel-)HändlerIn in 

Hinblick auf die Kundenerwartungen mit der Spezifikation der Leistungserstellung 

keine Kongruenz aufweisen. Die identifizierten Kundenerwartungen, die sich in den 

Normen für die definierte Servicequalität widerspiegeln sollten, finden nur relativ 

schwer eine Wirkung in konkreten Dienstleistungsspezifikationen. Gründe hierfür sind 

vor allem im Management zu finden. Hierzu zählen budgetäre bzw. personelle 

Knappheit, überschätzte Wichtigkeit von zeitnahen Gewinnsteigerungsaktivitäten 

oder aber auch nachteilige Marktgegebenheiten. Auch die Leidenschaftslosigkeit 

intensiv an optimierter Servicequalität zu arbeiten, ist eine mögliche Quelle dieser 

Inkonsistenz. Eine lediglich zaghafte Entschlossenheit in der Servicequalität oder 

eine unzureichende Kundenorientierung in Hinblick auf die Implementierung der 

Serviceleistung sind hier ebenso als Gründe zu nennen.3132 

 Gap 3) spezifizierte und realisierte Serviceleistung zeigen Widersprüche auf 

Dieser Gap ergibt sich, wenn bei der Erstellung der Leistung die vorab definierten 

Spezifikationen zu wenig weitsichtig berücksichtigt werden. Diese Lücke tritt in 

Vorschein wenn zb. die im Servicebereich zuständigen MitarbeiterInnen die 

vorgelegten Standards nicht ordnungsgemäß anwenden und der Service hinter der 

Kundenerwartung liegt. Dies wiederum basiert darauf, dass die Spezifikationen 

innerhalb der Leistungsqualität zu vielschichtig sind oder die zuständigen 

MitarbeiterInnen eine zu geringe fachspezifische Kompetenz vorweisen. 

Organisatorische sowie unternehmensinterne Schwächen wie das Fehlen 

technischer Hilfestellung bzw. Engpässe im Herstellungsprozess werden hierfür 

ebenso als Ursprung einer Schwachstelle angeführt.3334 

 Gap 4) Die hergestellte Serviceleistung und deren Kommunikation an die 

KundInnen ist nicht idealtypisch 

Durch spezifische Kommunikationswege nach außen werden unrealistische 

Kundenansprüche ins Leben gerufen. Diese Lücke ergibt sich durch eine Indifferenz 

zwischen zugesichertem und reell geleistetem Service. Offensichtlich wird dies zb. 

durch übertriebene Versprechen über Marketingkanäle, die in der Wirklichkeit keine 

Einlösung finden. Basal liegt dies v.a. daran, dass eine Informationsasymmetrie 

zwischen den Marketingverantwortlichen und den vor Ort operierenden 

ServicemitarbeiterInnen verortet werden kann. Eine fehlende bzw. minder optimierte 

interorganisatorische Kommunikationsstrategie kann hier identifiziert werden. Die 

adäquate und genaue Beschreibung der Dienstleistungen des Unternehmens ist 

unerlässlich.35 

                                                             
31 cf. Zeithaml, V. et al. (1992), p. 86 
32 cf. Boslau, M. (2009), p. 66f 
33 cf. Zeithaml, V. et al. (1992), p. 105f 
34 cf. Boslau, M. (2009), p. 66f 
35 cf. Zeithaml, V. et al. (1992), p. 131f 
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 Gap 5) Die Servicequalität aus Kundensicht erscheint inkongruent in Bezug 

auf Erwartung und tatsächlicher Wahrnehmung 

Dies ist die maßgeblichste Lücke des GAP-Modells und ergibt sich als Gesamtheit 

der Lücken oder Gaps 1-4. Die kundenseitig empfundene Abweichung zwischen 

erwarteter und reell verspürter Leistungsqualität sollte einer sukzessiven Angleichung 

i.S.d. Zufriedenheitssteigerung unterzogen werden. Dies sollte sich durch die 

Auflösung oder zumindest durch die Verbesserung der Schwachstellen 1- 4 künftig 

zeigen.36 

                                                             
36 cf. Boslau, M. (2009), p. 66f 
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Abb. 2: GAP-Modell im Dienstleistungsbetrieb Quelle: eigene Darstellung nach Boslau, M. (2009) 
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Konkret auf SST bezogen lässt sich analog dem TAM ein Motivbündel zur Nutzung 

oder Vermeidung der Technologie erstellen. Dieses ergibt sich aus einem positiven 

oder negativen Empfehlungsmarketing, individuellen Bedürfnissen und Erfahrungen 

aus der Vergangenheit. Im Zuge des Serviceprozesses können sich dabei die 

innerhalb der 5 Gaps genannten Diskrepanzen zwischen den Erwartungen der 

KundInnen und des Managements bzw. des/der (Einzel-)HändlerIn ergeben. Die 

Kenntnis, dass sich beide Seiten auf jeder Ebene in ihren Anforderungen und 

Erwartungen unterscheiden können, ist vor allem auch wichtig, um SST kundenseitig 

als intuitiv und nützlich auszugestalten. 

 

6. SELF-SERVICE-TECHNOLOGIEN 

Neben der bemannten Bedienungsstandardkasse, der bemannten Expresskasse für 

5 bis maximal 10 Produkte existieren weitere hybride Kassenarten. Diese werden als 

Kombination von Standard,- und Expresskasse eingesetzt. Mehrere Scaneinheiten 

für die KundInnen und die KassiererInnen sowie je eine Bedieneranzeige für beide 

Seiten und unterschiedliche Möglichkeiten der Warenverpackung werden je Bedarf 

angeboten.37 

Die neuen Self-Service-Technologien sind vor allem aus Gründen der Zeiteinsparung 

bei kleineren Einkäufen angedacht. Sie unterliegen stetig Qualitätsverbesserungen, 

Adaptionen an unterschiedliche Kundennutzen und Anpassungen an die neuesten 

Techniktrends. Sie umfassen neben der intelligente Waage als klassische 

Erleichterung im Selbstbedienungsbereich auch Informationsterminals und digitale 

Werbedisplays als Werbe, -und Informationsträger. Zudem werden elektronische 

Preisschilder immer interessanter, um zentrale und sofortige Produkt- und 

Preisaktualisierungen ohne umständlichen Tausch von Papieretiketten durchführen 

zu können. Die Self-Check-Out-Kasse, mit der sich diese Arbeit weitgehend befasst, 

lässt sich in stationäre und mobile SCO-Kasse gliedern.3839 

                                                             
37 cf. Salesny, A. (2019), p. 102ff 
38 cf. Boslau, M. (2009), p. 1f 
39 cf. Salesny, A. (2019), p. 93 
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6.1. SELF-SCANNING-KASSE BZW. STATIONÄRER SELF-CHECK-OUT 

 
Abb. 3: Self-Scanning-Kasse Quelle: fujitsu.com (1995)  

Die Abbildung 3 zeigt schematisch eine Self-Scanning-Kasse mit den wichtigsten 

Funktionen. Das Gerät soll den Kunden/die Kundin dabei so intuitiv wie möglich 

durch den Bezahlvorgang am Ende des Einkaufs führen. Der Kunde/die Kundin legt 

für den Bezahlvorgang die Waren einzeln auf den Scanner. Es werden akustisch und 

per Bildschirmanzeige weitere Schritte angezeigt und auch Fehlernachrichten oder 

Korrekturhinweise gegeben. Natürlich kann auch die Sprache geändert werden. Das 

Scan- und Bag-Prinzip der SCOs bietet die Möglichkeit, die Produkte in Tüten 

packen zu lassen. Dies kann aber auch entfallen, wenn der Kunde/die Kundin 

beispielsweise nur ein oder zwei Waren erwerben möchte. Diese Option existiert mit 

oder ohne Sicherheitswaage. Falls die Waage zum Einsatz kommt, werden alle 

Waren am Ende abgewogen, um zu kontrollieren, ob das Warengewicht mit dem 

tatsächlich genormten Gewicht übereinstimmt. Wenn zb. ein höheres Gewicht als 

das ordnungsgemäße angezeigt wird, schaltet sich ein/e VerkaufsmitarbeiterIn ein, 

um das Ergebnis einer Überprüfung zuzuführen. Die MitarbeiterInnen sind auch 

zuständig, um zu verifizieren, ob die Alterslimits bei alkoholischen Getränken, 

Tabakprodukten, Feuerwerkskörpern oder sonstigen dem Jugendschutz 

unterliegenden Warenklassen eingehalten werden.4041 

                                                             
40 cf. Boslau, M. (2009), p. 14f 
41 cf. EHI Retail Institute e. V (2016) 
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Hierzu wird ein/e MitarbeiterIn durch ein optisches Signal an die SCO-Kasse 

gebeten, um die Alterskontrolle durchzuführen. Wenn keine Einwände zu 

verzeichnen sind, kann die Freigabe bestätigt werden.42 

Es existiert neben dem Scan- und Bag-Prinzip das Scan- und Pass-Modell. Die 

eingescannten Produkte gelangen auf ein Förderband wobei Gewicht und 

Abmessungen der Waren angezeigt werden. Dies dient einem verstärkt ausgefeilten 

Sicherheits,- und Kontrollprinzip. Bei der Verrechnung besteht die Möglichkeit per 

EC- oder Kreditkarte oder auch via Bargeld zu bezahlen.43 

  

                                                             
42 cf. it4retailers.de (2017) 
43 cf. Boslau, M. (2009), p. 14f 
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6.2. SHOPPING ASSISTANT (PSA) BZW. MOBILER SELF-CHECK-OUT 

 
 

Abb. 4: Personal Shopping Assistent Quelle: it-spots.de (2009)  

Der Personal Shopping Assistent – kurz PSA – bzw. der mobile Self-Check-Out dient 

als Hilfestellung des Kunden/der Kundin über den gesamten Einkauf hinweg. Dies im 

Besonderen, wenn ein größerer Warenvorrat angeschafft werden soll. Ein kleines bis 

mittelgroßes digitales Lesegerät - je nach Anbieter - wird beim Eintritt in das Geschäft 

am Einkaufswagen befestigt. Für diese Möglichkeit des mobilen Scanvorgangs kann 

auch das eigene Smartphone herangezogen werden. Der Kunde/die Kundin muss 

sich nun digital via persönlicher Kundenkarte des Shops autorisieren und der PSA 

manövriert den Kunden/die Kundin durch den gesamten Laden. Der PSA generiert 

eine Einkaufsliste anhand der letzten getätigten Kundeneinkäufe und unterstützt den 

Kunden/die Kundin bei der spezifischen Produktsuche. Er zeigt Einzelpreise der 

Produkte aber auch die aktuelle Gesamtsumme des Warekorbs an. Zudem informiert 

der PSA über aktuelle Aktionen. Hat der Kunde/die Kundin alle Produkte im 

Einkaufwagen, wird der PSA an der Kasse abgegeben und ein/e 

VerkaufsmitarbeiterIn löst die Bezahlung samt Rechnungsbelegdruck aus.4445 

 

  

                                                             
44 cf. Boslau, M. (2009), p. 14 
45 cf. EHI Retail Institute e. V (2016) 
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6.3. GEGENÜBERSTELLUNG VON STATIONÄREM UND MOBILEM SELF-CHECK-OUT 

 

 PRO stationärer SCO PRO mobile SCO 

Größe des Warenkorbes Kleinere Einkäufe bis 
höchstens 15 Artikel 
(„Zwischeneinkäufe“) 

Größere Einkäufe ab 30 
Artikel („Wocheneinkäufe“) 

Kundenstruktur Laufkundschaft, 
StammkundInnen mit 
generell wenigen Artikeln 

Hauptsächlich 
StammkundInnen mit 
generell größeren 
Warenkörben 

Kundennutzungsmodus Ohne Registrierung Mit Registrierung 
(Kundenkarte nötig) 

Vorteile für die 
KundInnen 

 Preiskontrolle beim 
Zahlvorgang 

 Kurze Wartezeiten  

 Permanent sichtbare 
Einkaufsvolumina 

 Kein Umpacken 

 Kurze Wartezeiten 
 

Abb. 5: stationäres vs. mobiles SCO Quelle: eigene Darstellung nach it4retailers.de (2017)  

 

Egal ob eine stationäre oder eine mobile SCO-Kasse verwendet wird, gilt, dass die 

gesamte Produktpalette scanfähig sein muss, um selbstständig durch den 

Kunden/die Kundin verbucht werden zu können. Abzuwiegende Ware wie Obst, 

Gemüse, per Hand aufgeschnittene Wurst- oder Käseprodukte müssen mit Barcode 

versehen werden. Ohne Codierung kann die SCO-Technologie keinen akkuraten 

Scanvorgang mit Bezahlung abschließen.4647 

  

                                                             
46 cf. it4retailers.de (2017) 
47 cf. EHI Retail Institute e. V (2015) 
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7. STAND DER FORSCHUNG 

Im Zuge der Literaturanalyse wird eine Tabelle der zentralen Publikationen mit deren 

Kernelementen zum Thema SST oder DIY präsentiert und gegenüberstellt. Die 

Studien sind chronologisch vom Erscheinungsjahr aufwärts geordnet, um einen 

leichteren Überblick zu erhalten. Ziel ist es, sinnvolle Informationen über die 

Kundencharakteristika zu sammeln, welche vom Management genutzt werden 

können, um KundInnen explizit für die Nutzung von SST zu gewinnen. Dies kann sich 

auf eine Modifikation des bestehenden SST beziehen oder auch Hinweise auf die 

Erstimplementierung eines DIY-Systems liefern. Diese Ergebnisse der Studien sind 

für (Einzel-)HändlerInnen von nachhaltiger Relevanz, um sich über die künftige oder 

weitere Ausgestaltung ihrer Kassensysteme Gedanken zu machen.  

Viele Theorien, welche die Akzeptanz und Resistenz von Innovationen erklären 

sollen, gehen sehr stark von ihrer zumindest langfristigen Zustimmung und damit 

Adoption aus. Die fundamentale Frage die sich hier stellt ist, ob das in der Praxis den 

Tatsachen entspricht und ob sich dies auf alle KundInnen gleichermaßen bezieht. 

 

 Studie AutorInnen Jahr Thematik 

1 An attitudinal model of technology-based 

self-service: Moderating effects of 
consumer traits an situational factors 

Dabholkar, P. A. et al. 

Studie IN: Academy of 
Marketing Science. 
Journal  

2002 Einfluss situativer Aspekte 

und Charakterzüge der 
Konsumenten in Bezug auf 
die Nutzung von SST 

2 Choosing among alternative service 

delivery modes: An investigation of 
customer trial of self-service technologies  

Meuter, M. L. et al.  

Studie IN: Journal of 
Marketing 

2005 situationsabhängige 

Schlüsselfaktoren in Bezug 
auf die Nutzung von SST  

3 Determinants and outcomes of customer´s 

use of self-service-technology in a retail 
setting 

Weitjters, B. et al. 

Studie IN: Journal of 
Service Research 

2007 wahrgenommener Nutzen 

von SST und 
beeinflussende Faktoren im 
Einzelhandel  

4 An empirical investigation of consumer 
control factors on intention to use selected 
self‐service technologies 

Oyedele, A. et al.  

International Journal 
of Service Industry 
Management 

2007 Identifikation individueller 
situativer Kontrollmuster pro 
vs. contra Nutzung von SST 

5 Kundenzufriedenheit mit 
Selbstbedienungskassen im Handel 

Boslau, M. 

Dissertation 

2009 Steigerung der 

Kundenzufriedenheit und 
Kundenbindung durch neue 
Technologien 

6 Resistenz gegenüber Self-Service 
Technologien 

Jakof, J. et al.   

Diplomarbeit 

2010 Faktoren v.a. Einstellungen, 

welche für Resistenz 
gegenüber SST 
verantwortlich sind  
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 Studie AutorInnen Jahr Thematik 

7 Discrete emotions and trust in self-service 
technology 

Deng, L. 

Studie i.A. Association 
for Information 
Systems 

2012 Der Stellenwert von 

Emotionen für die Adoption 
von SST 

8 Determinants and consequences of 

custumomer satisfaction with self-service 
technology in a retail setting 

Chih-Hung Wang, M.  

Studie IN: Journal of 
Service Theory and 
Practice 

2012 Determinanten der 

Kundenzufriedenheit im 
Einzelhandel mit SST 

9 Self-service technology adoption: An 
analysis of customer to technology 
interactions 

Considine, E. et al. 

Studie IN: Procedia 
Computer Science 
Journal 

2016 Entscheidungshilfe im 
wirtschaftlichen Kontext zur 
oder gegen 
Implementierung von SST  

10 Die Auswirkungen von Self-Checkout und 

Self-Scanning auf die Arbeitsbedingungen, 
die Gesundheit und das berufliche 
Selbstverständnis des Verkaufspersonals 
im Detailhandel  

Rubin, A. 

Studie der Universität 
Bern i.A. der 
Gewerkschaft Unia 

2018 Nachteile der SCO aus der 

Sicht der MitarbeiterInnen 
im LEH 

11 EHI-Studie zur Kundenakzeptanz von 
Selbstbediener-Kassen  

Holtmann, U.  

EHI-Studienreihe 

2019 Marktbeobachtung der 

SCO-Kassensysteme im 
Zeitverlauf  

12 Die Transformation des Check-out-
Prozesses 

Salesny, A. 

Dissertation 

2019 Empfehlungen für die 

künftige Gestaltung der 
Kassenzone im LEH 

13 POS-Systeme 2020 Acar, C. et al.  

EHI Studienreihe 

2020 Höhere und schnellere 

Anforderungen, 
Flexibilisierung und 
Technologiesierung am 
POS 
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1. An attitudinal model of technology-based self-service: Moderating effects of 

consumer traits and situational factors 

Die Studie von Dabholkar, P. A. et al., 2002, zeigt, dass es moderierende Faktoren 

gibt, welche zu einer Nutzung oder Vermeidung von SST führen. Dies wurde 

experimentell untersucht. 

Zu diesen Faktoren zählen vor allem das spezifische Konsumentenverhalten und die 

jeweilige Situation. Es wurde die wahrgenommene situative Wartezeit sowie sozialer 

Stress durch akut im Geschäft auftretende Menschenmengen als situative 

Gegebenheiten analysiert. Welche Charakteristika nun wirklich die Nutzung von SST 

determinieren ist relevant für (Einzel-)HändlerInnen. Es geht darum, ob sie SST 

überhaupt anbieten sollten, um ihre Gewinne zu steigern und die KundInnen zu 

binden. Wenn dies als Ziel definiert werden sollte, wie sollte dann SST im Design 

ausgestaltet sein? Zudem ist es essentiell, welchen Kundentyp man hierfür wählen 

und wie man dabei am besten vorgehen sollte. Das Kernmodell, welches hier 

modifiziert wurde, gründet in einer Studie von Dabholkar aus dem Jahr 1994 sowie 

dem TAM. Die 3 Determinanten ease of use (Einfachheit in der Bedienung), 

performance (Leistungserfüllung) und fun (Spaß) bei der Nutzung von SST wurden 

untersucht. Diese 3 Faktoren, welche sich auf die Haltung der KundInnen beziehen, 

wurden als ausschlaggebende Kriterien für die Nutzung von SST angenommen.  

 wichtigste Untersuchungsergebnisse: 

Bestätigt wurde, dass die wahrgenommene Leichtigkeit in der Bedienung, die 

Leistungserfüllung und der Spaß bei der Nutzung direkten, positiven Effekt auf die 

Haltung der KundInnen im Zuge der Nutzung von SST haben. Weiters konnte die 

Hypothese unterstützt werden, dass die Haltung der Person zur Nutzung von SST 

einen direkten, positiven Effekt auf die künftige Intention zur Nutzung von SST hat. 

Es wurde jedoch kein Zusammenhang bestätigt, dass Haltung und Intention aufgrund 

von größerem sozialem Druck oder Angst, zb. wenn viele Menschen im Geschäft 

sind, geschmälert wird.48 

 

2. Choosing among alternative service delivery modes: An investigation of 

customer trial of self-service technologies 

Die Studie von Meuter, M. L. et al., 2005, zeigt, dass es spezifisch erklärende 

Schlüsselfaktoren gibt, die die persönliche Nutzung von SST vor allem in Situationen, 

in denen die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmodi besteht, erklären können. 

Consumer readiness (Bereitschaft zur Nutzung) von SST kann aktiv vor und nach 

Implementierung von SST angesprochen werden. Diese Bereitschaft ergibt sich 

dabei aus role clarity (definierter Konsumentenrolle), motivation (intrinsischer und 

extrinsischer Motivation) und abilty (Fähigkeit der Person). Diese Faktoren stehen 

                                                             
48 cf. Dabholkar, P. A. et al. (2002) 
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dabei zwischen den Charakteristika der Innovation und den individuellen Differenzen 

sowie der Wahrscheinlichkeit des Ausprobierens von SST. Laut dieser Studie stellt 

es die größte Hürde dar, KundInnen dazu zu bewegen, das erste Mal SST zu nutzen 

und somit einen Versuch zu wagen. Dies bedarf einer Verhaltensänderung, welche 

(Einzel-)HändlerInnen bewusst durch gelungene Marketingkonzepte einleiten 

können. Die These besagt, ein geglückter Versuch führt zu einer wiederholten 

Nutzung und leitet die Zustimmung zur Technologie ein. Diese weiterentwickelte 

Theorie der Bereitschaft der KonsumentInnen basiert auf Verhaltensmodellen und 

auf der Annahme primärer individueller Differenzen.  

 wichtigste Untersuchungsergebnisse: 

Bestätigt wurde die Hypothese, dass eine Verbindung zwischen der 

Wahrscheinlichkeit des Ausprobierens auf Basis des individuellen 

Einstellungsmusters, geklärter Rollen, extrinsischer und intrinsischer Motivation 

sowie persönlicher Fähigkeit und den Charakteristika der Innovation besteht.  

Unterstützt werden konnte auch, dass die Bereitschaft der KonsumentInnen ein 

besserer Prädiktor für einen Versuch von SST ist, als es Charakteristika der 

Innovation oder individuellen Einstellungsmustern generell sind.49 

 

3. Determinants and outcomes of customer´s use of self-service-technology in 

a retail setting  

Die Studie von Weitjters, B. et al., 2007, zeigt die Identifizierung der Vorteile von SST 

für den/die (Einzel-)HändlerInnen und die KundInnen. 

Analysiert wurde auch inwieweit perceived usefulness (wahrgenommener Nutzen) 

der Technologie und die Faktoren percieved ease of use (erwartete Einfachheit der 

Nutzung), reliability (Verlässlichkeit) und fun (Spaß) die Einstellung gegenüber SST 

bestimmen. Diese Faktoren wurden im Zuge der Studie als Hauptmomente der 

Haltung der KundInnen gegenüber SST angenommen. Die durchschnittliche 

Aufenthaltsdauer im Geschäft und die Wartezeit der KundInnen wurden in Bezug auf 

die Kundenzufriedenheit hin ebenfalls untersucht. In dieser Studie, die auf dem TAM 

basiert, bilden demografische Determinanten wie Alter, Bildung und Geschlecht 

ebenfalls eine Bezugsbasis.  

 wichtigste Untersuchungsergebnisse:  

Der stärkste Einfluss auf die Kundenhaltung gegenüber SST geht von der erwarteten 

Nützlichkeit und der Einfachheit der Nutzung aus. Die Beziehung zwischen 

erwarteter Neuheit von SST und der Haltung gegenüber der Verwendung von SST ist 

positiver für Menschen mit höherer Ausbildung. Die Haltung von Männern zur 

Nutzung von SST bezieht sich stärker auf die erwartete Nützlichkeit als bei Frauen. 

                                                             
49 cf. Meuter, M. L. et al. (2005) 
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Die Relevanz von einkalkulierter Wartezeit ist für KundInnen, die SST nutzen höher, 

als für jene die dies nicht tun. 

Es gibt keine signifikanten Unterschiede aufgrund des Alters, welche sich auf die 

Haltung gegenüber SST beziehen. Wenn jüngere Menschen SST nutzen hat dies 

keinen stärkeren Einfluss auf Ihre Haltung als bei älteren.  

Es wurde angenommen, dass die Nutzung von SST als positiven Effekt Zeitersparnis 

mit sich bringt. Dies wurde aber widerlegt.50 

 

4. An empirical investigation of consumer control factors on intention to use 

selected self‐service technologies 

Die Studie von Oyedele, A. et al., 2007, zeigt, dass persönliche 

Nutzungsentscheidungen sowie individuell situative Kontrollmuster der UserInnen 

von SST existieren. Diese wurden auf einige Faktoren, welche sich aus der Social 

Cognitive Theory (SCT) von Bandura ableiten lassen, hin überprüft. Darunter waren 

locus of control i.S.v. Kontrollüberzeugung, welche sich darauf bezieht, in welchem 

Ausmaß eine Person denkt, dass das Auftreten spezifischer Ereignisse abhängig 

vom eigenen (internalen) Verhalten ist bzw. ob es umkehrt außerhalb (external) der 

eigenen Entscheidungsmacht als eine Art Chance begründet ist. Weiters wurden 

autonomy (Autonomie), self-efficacy (Selbstwirksamkeitserwartung), technology 

anxiety (Angst vor der Technologie) sowie time pressure (Zeitdruck) untersucht. 

Diese Faktoren gemeinsam mit der Konsument-Technologie-Beziehung stellen den 

Untersuchungsgegenstand dieser Studie dar.  

 wichtigste Untersuchungsergebnisse: 

Bestätigt wurde die Annahme, dass Autonomie und Selbstwirksamkeitserwartung 

positiv und signifikant die Nutzungsentscheidung von SST beeinflussen. Zudem 

konnte nachgewiesen werden, dass externer Locus of control sowie Angst vor der 

Technologie signifikant negativ die kundenseitige Nutzung von SST determinieren. 

Eine Bestätigung fand auch die Hypothese, dass der Faktor Zeit positiv und 

signifikant die Nutzungsentscheidung von SST beeinflusst.  

Generell konnte gezeigt werden, dass die tatsächliche Nutzung von bemannten und 

unbemannten SCO-Kassen stark von situativen Variablen beherrscht wird und die 

Situation die Persönlichkeitsstruktur des einzelnen Menschen an Relevanz 

überlagert.51 

  

                                                             
50 cf. Weijters, B. et al. (2007) 
51 cf. Oyedele, A. et al. (2007) 
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5. Kundenzufriedenheit mit Selbstbedienungskassen im Handel  

Die Studie von Boslau, M., 2009, zeigt, dass Kundenbindungsstrategien immer 

wichtiger werden, um als Unternehmen langfristig erfolgreich zu sein und zu bleiben. 

POS-Systeme und stetige technische Verbesserungen werden von den 

Unternehmen eingeführt, um die KundInnen zufrieden zu stellen und langfristige 

Gewinne zu lukrieren. Vor allem der vermehrte Einsatz von SCO-Kassen soll 

Kostensenkungen für (Einzel-)HändlerInnen und Wartezeiteneinsparungen für 

KundInnen erzeugen. Darauf basierend beleuchtete diese Arbeit die 

Kundenzufriedenheit mit Selbstbedienungskassen. Die Theorie bezieht sich auf 

Akzeptanzmodelle. Zum einen auf das TAM und auf die Innovation Diffusion Theory, 

welche die Diffusion von Innovation in einem sozialen System, beleuchtet. Der 

verwendete SERVQUAL-Ansatz beschreibt das Qualitätsempfinden der KundInnen. 

Die Transaktionskostentheorie, welche sich auf den gesamten Vereinbarungs,- und 

Koordinationsprozess innerhalb eines Leistungsaustausches bezieht, wurde ebenso 

eingebaut.  

 wichtigste Untersuchungsergebnisse: 

Den höchsten Erklärungsgehalt für die Kundenzufriedenheit mit SCO-Kassen enthält 

das Technology Acceptance Modell und die Transaktionskostentheorie. Vor allem 

usefulness (Konstrukt Nützlichkeit) wird als direkter Einfluss gesehen. 

Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität stehen dabei in engem Zusammenhang. 

Zwischen KundInnen, welche eine konventionelle Kasse und KundInnen welche ein 

SCO-Modell verwenden existieren in der Wahrnehmung kaum Differenzen. Nur 

usefulness (Konstrukt Nützlichkeit) wurde bei KundInnen der SCO-Kasse als 

positiver eingestuft. Regelmäßige NutzerInnen der SCO-Technik nehmen die Vorteile 

der DIY-Systematik positiver wahr, als gelegentliche VerwenderInnen. Um die 

Kundenzufriedenheit zu erhöhen, sollten (Einzel-)HändlerInnen daran arbeiten, diese 

mittels sinnvoller Kommunikationsstrategien zu erhöhen.52 

 

6. Resistenz gegenüber Self-Service Technologien  

Die Studie von Jakof, J. et al., 2010, zeigt einige Theorien, welche auf die 

individuelle, persönliche Komponente der Person abzielen. 

Die Theory of Reasoned Action bezieht die Resistenz gegenüber SST auf die 

Einstellungen aus subjektiven Normen der Person. Auch eine mögliche 

Verhaltenskontrolle, die als unangenehm beurteilt wird, wird von der Theory of 

Planned Behavior angesprochen und ist als Grund zu nennen. Das TAM geht 

umgekehrt von der Nützlichkeit und einfachen Bedienbarkeit der Technologie aus 

und inwiefern diese Determinanten schlussendlich wahrgenommen werden. 

  

                                                             
52 cf. Boslau, M. (2009) 
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 wichtigste Untersuchungsergebnisse: 

Determinanten der Nicht-Nutzung von DIY-Systemen werden oft übersehen bzw. zu 

wenig beachtet, da die Theorien eine zumindest allmähliche Akzeptanz unterstellen. 

Jedoch zeigt sich immer wieder, dass SST entgegen vorherigen Annahmen weniger 

angenommen werden als gedacht. Hieraus ergeben sich nachteilige Effekte für 

Unternehmen. Beispielsweise verkehren sich die vorab erwarteten 

Kosteneinsparungen durch die Implementierung von SST ins Gegenteil. Die 

Einstellung der KundInnen gegenüber der Technologie ist dabei eine der wichtigsten 

Variablen.53 

 

7. Discrete emotions and trust in self-service technology  

Die Studie von Deng, L., 2012, zeigt, dass Vertrauen in SST eine zentrale und eine 

immer wichtiger werdende Rolle im Hinblick darauf spielt, ob die Technologie von 

den KonsumentInnen genutzt oder vermieden wird. Die Aufgabe in der Entwicklung 

von DIY-Technologien ist es, mittels sinnvollen Designs die KundInnen dazu zu 

bewegen, SST zu nutzen. Dabei sollen einerseits positive Emotionen gestärkt und 

andererseits negative Emotionen gehemmt werden. Negative und positive 

Ergebnisse der Nutzung können sich dabei auf andere bzw. die Technologie, den 

Nutzer/die Nutzerin selbst oder die generellen Umstände beziehen. Die Studie 

bezieht sich auf die Cognitive Appraisal Theory. Sie stellt den Einfluss der Emotionen 

auf die Vertrauenshaltung der KundInnen gegenüber SST dar. Hiermit ist es möglich 

unterschiedliche Emotionen derselben Valenz bzw. Wertigkeit zu unterstellen, die 

ausgeprägte Effekte auf das Kundenvertrauen haben. 

 wichtigste Untersuchungsergebnisse: 

Die Studie zeigt, dass emotionale Beeinflussung von KundInnen (Aktivierung oder 

Vermeidung) in Richtung deren kognitiver Vorstellungen über technologische 

Nutzung und der sich darauffolgenden Ergebnisse ein wichtiger Anhaltspunkt ist. 

Dies ergibt sich daraus, dass die emotionale Sichtweise gefühlsmäßigen 

Erfahrungen unterliegt. Am wichtigsten ist dabei die kundenseitige Beurteilung des 

Outputs oder der Wirkung, die sich nach der Nutzung zeigt. Laut der Studie entsteht 

dadurch ein Effekt, der sich auf das konkrete künftige Nutzungsverhalten auswirkt. 

Dieses Wissen kann dazu genutzt werden, fortschrittlicher adaptierte Designs zu 

kreieren, welche ihrerseits wiederum das Vertrauen der KundInnen in SST stärken.54 

  

                                                             
53 cf. Jakof, J. et al. (2010) 
54 cf. Deng, L. (2012) 
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8. Determinants and consequences of custumomer satisfaction with self-

service technology in a retail setting  

Diese Studie von Chih-Hung Wang, M., 2012, zeigt die Vor,- und Nachteile der 

Kundennutzung von SST. Obwohl die DIY-Systematik für (Einzel-)HändlerInnen viele 

Vorteile bringt, kann man kundenseitig lediglich eine eher moderate Nutzung 

erkennen. Dies liegt auch daran, dass die Unternehmen der Kundenzufriedenheit 

immer noch zu wenig Beachtung entgegen bringen. SST ist daher ein kritischer 

Service in der Konsumenten-Firmen-Interaktion. 

In der Studie wird das ECM-IT (Expectation-Confirmation-Model of IT) verwendet. 

Dieses versucht über eine psychologische Herangehensweise die 

Konsumentenzufriedenheit zu erklären. Die Zufriedenheit der KundInnen bezieht sich 

auf die individuelle persönliche Erwartungshaltung und die Vorstellung vor und nach 

dem Kauf. Dies wiederum wirkt sich auf die Wiederkäuferhaltung aus. Wer diesen 

Kreislauf optimal nutzt, kann Schlüsselreize der Kundenzufriedenheit ausloten. 

 wichtigste Untersuchungsergebnisse: 

Die kundenseitig wahrgenommene Nützlichkeit von SST sowie der Spaß bei der 

Nutzung von SST beeinflusst die empfundene Kontrolle und den Komfort der 

Kundin/des Kunden während des Kaufvorgangs positiv. Bestätigt wurde dass der 

kundenseitig wahrgenommen Spaß mit SST, die Kontrolle und der Komfort die 

Kundenzufriedenheit mit SST positiv beeinflussen. Die Kundenzufriedenheit mit SST 

beeinflusst den Kunden/die Kundin im weiteren positiv dazu, SST künftig wieder zu 

nutzen.  

Nicht bestätigt wurde, dass die kundenseitig wahrgenommene Nützlichkeit von SST, 

die Zufriedenheit mit SST positiv determiniert.55 

 

9. Self-service technology adoption: An analysis of customer to technology 

interactions  

Die Studie von Considine, E. et al., 2016, zeigt die Testung von 4 Konstrukten zur 

Servicequalität von SST in Anlehnung an das TAM: Functionality (Funktionalität i.S.v. 

Abwicklungsgeschwindigkeit und Leichtigkeit der Anwendung), Security (Sicherheit 

bezogen auf den Datenschutz), Design (Layout und Ästhetik) und Customization 

(Kundenbezogenheit i.S.v. personalisierter Anwendung). Die Zufriedenheit mit SST 

im wirtschaftlichen Kontext, vor allem in Hinblick auf MitarbeiterInnen, die direkt und 

sehr anwendungsorientiert mit SST arbeiten, sollte mittels dieser Kriterien gemessen 

werden. Dies soll dazu dienen, die Entscheidung zu erleichtern, ob in SST investiert 

werden sollte oder nicht. Diese Studie soll auch dazu verhelfen, die jeweiligen DIY-

Technologien in ein vorteilhaftes sowie benutzerfreundliches Design zu hüllen und 

sie erfolgreich in die reale Arbeitswelt zu implementieren.  

                                                             
55 cf. Chih-Hung Wang, M. (2012) 
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 wichtigste Untersuchungsergebnisse: 

Die Ergebnisse zeigten, dass die Befragten vor allem hohen Zuspruch für die drei 

Konstrukte Funktionalität, Sicherheit und Kundenbezogenheit erkennen ließen. Beim 

Design identifizierte die Studie hingegen noch Verbesserungsbedarf. Ein Defizit 

bestand darin, dass das Design in Punkto Kundenfreundlichkeit zu wenig positiv 

beurteilt und es als zu gering personalisiert befunden wurde.56 

 

10. Die Auswirkungen von Self-Checkout und Self-Scanning auf die 

Arbeitsbedingungen, die Gesundheit und das berufliche Selbstverständnis 

des Verkaufspersonals im Detailhandel57  

Die Studie von Rubin, A., 2018, zeigt, dass Multitasking für Angestellte im 

Einzelhandel seit der stärkeren Implementierung von SST zur täglichen 

Herausforderung wird. Die Tätigkeiten weiten sich von den ursprünglichen Arbeiten 

eines/einer Angestellten im LEH auf zusätzliche Überwachungs- und Kontrollarbeiten 

der SCO-Kasse aus. Neben verbesserten, existenzsichernden Arbeitsbedingungen 

und gesicherten Arbeitszeiten, welche gerade Teilzeitbeschäftige und geringfügig 

Angestellte betreffen, ist es wichtig, dass Männer und Frauen endlich laut 

Gleichbehandlungsgesetz geschlechtsneutral entlohnt werden. Auch ein verstärktes 

Mitspracherecht der MitarbeiterInnen v.a. bei den Dienstplänen sollte erwirkt werden. 

Die gesundheitsbezogenen Aspekte des Arbeitsplatzes werden aktuell noch zu 

wenig eingehalten, was sich in überlangen Arbeitszeiten in Zwangshaltungen 

widerspiegelt.  

 wichtigste Untersuchungsergebnisse: 

Auf Basis von persönlichen Interviews mit VerkaufsmitarbeiterInnen wurde als wichtig 

bewertet, dass die Aufgaben im SCO-Bereich in ihrer Komplexität unbedingt 

bewältigbar sein sollten. Stress in Verkaufshochfrequenzzeiten belastet das Personal 

übermäßig stark. Dieser kann durch die Definition der maximal pro MitarbeiterIn zu 

betreuenden SCO-Kassen praktikabel reduziert werden. Druckverursachende 

doppelte Aufgabenpakete die durch das zeitgleiche Betreuen von bemannten und 

SCO-Kassen den MitarbeiterInnen zugemutet wird, sollte unterbunden werden. 

Ordnungsgemäße Mitarbeiterschulungen im SCO-Bereich sollten angeboten werden. 

Vor allem technische Aspekte und spezifische Geräteanforderungen sollten vermittelt 

werden. Generell bedarf es intensiverer Weiterbildungs,- und Schulungsmodellen für 

VerkaufsmitarbeiterInnen.  

Eine gewisse Abwertung des Berufsbildes VerkäuferIn durch den verstärken Einsatz 

von SST bezieht sich v.a. auch auf Zukunftsängste in Hinblick auf einen möglichen 

Arbeitsplatzverlust. Der persönliche Kundenkontakt und die individuelle 

                                                             
56 cf. Considine, E. et al. (2016) 
57 Detailhandel v.a. in der Schweiz = LEH 
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Dienstleistung sollte weitgehend aufrecht erhalten bleiben, da dies viele 

MitarbeiterInnen in ihrem täglichen Arbeitsablauf motiviert.  

Auf das Thema Diebstahl wurde besonders eingegangen, da sich speziell ältere 

MitarbeiterInnen in ihrem Stolz und ihrer Berufsausbildung angegriffen fühlen, wenn 

kundenseitig ein Diebstahlversuch durchgeführt wird. Stress in Bezug auf diese 

Thematik kann reduziert werden, wenn klar definiert ist, dass die Verantwortung bei 

Diebstählen durch Kundinnen nicht dem Personal zugetragen wird, sondern das 

Unternehmen hierfür Rechnung tragen muss.58 

 

11. EHI-Studie zur Kundenakzeptanz von Selbstbediener-Kassen  

Die Studie von Holtmann, U., 2019, zeigt die Ergebnisse einer Self-Check-Out 

Markterhebung, welche in den Jahren 2015, 2017 & 2019 durchgeführt wurde. Diese 

hatte den Zweck eine aktualisierte Marktübersicht bereits existierender Self-

Checkout- und Self-Scanning-Systeme in Deutschland zu skizzieren. Es wurden 

hierzu Geschäfte in denen es konventionelle Kassen gibt sowie jene in denen die 

Möglichkeit besteht, mobile Selfscanning-Modelle wie Handscanner oder Handys zu 

verwenden miteinbezogen.  

 wichtigste Untersuchungsergebnisse: 

Im Zeitvergleich erkennt man beginnend mit dem Jahr 2015 mit 320 SCO-Systemen 

eine starke Steigerung auf 530 Stück bis ins Jahr 2017. Im Jahr 2019 wurden bereits 

970 SCO-Kassensysteme erhoben. Dabei ist den KundInnen nach wie vor die 

Möglichkeit der Barzahlung an den Geräten wichtig, da nicht jede/r KundIn eine 

Vorliebe für die Zahlung per Karte hegt. Die Barzahlung ist zwar im Vergleich zur 

reinen Kartenzahlung in der Implementierung teurer und erweist sich zudem als 

wartungsintensiver, erwirtschaftet aber durch den Kundenwunsch der Beibehaltung 

langfristig positive Effekte für den/die (Einzel-)HändlerIn.59 

  

                                                             
58 cf. Rubin, A. (2018) 
59 cf. Holtmann, U. ( 2019) 
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12. Die Transformation des Check-out-Prozesses  

Die Studie von Salesny, A., 2019, zeigt, dass eine optimale Ausgestaltung der 

Kassenzone im LEH von besonderer Brisanz ist, um innovativ zu sein und vor allem 

zu bleiben. Hiervon hängt der langfristige Erfolg des/der (Einzel-)HändlerIn ab. Durch 

die steigende Implementierung von SCO-Systemen wird nun intensiver auf deren 

Akzeptanz, Nutzungsmotivation, Kundenzufriedenheit und Servicequalität 

eingegangen als noch vor einigen Jahren. Auch dem erwirtschafteten Mehrwert 

durch Kombinationen innerhalb der Technologie, wie zb. mobile Scanning, wird hohe 

Brisanz zugestanden.  

 wichtigste Untersuchungsergebnisse: 

Eine der größten Herausforderungen stellen lange Warteschlangen - besonders bei 

kleinen Einkäufen - dar. Diese unangenehme Wartezeit führt akut zu Stress und im 

Weiteren zur Unzufriedenheit der KundInnen. Das Nutzen von 

Zusatzdienstleistungen wie Paketabholungen, die oftmals wiederum die Wartezeiten 

im Kassenbereich erhöhen, wird daher als nachteilig erachtet. Unübersichtlichkeit im 

Kassenbereich gilt ebenso als unangenehm und sollte durch alternative 

Produktplatzierungsarrangements überwunden werden.  

Vor der Implementierung von SCO-Kassensystemen und/oder mobile Scaning sollte 

der Anteil kleiner Warenkörbe sowie der jeweiligen Wartezeiten an den Kassen 

analysiert werden. Die Motivation der MitarbeiterInnen in Bezug auf die aktive 

Bereitschaft den Arbeitsalltag in Kombination mit SST zu gestalten sollte ausgewertet 

werden. Auch der prozentuelle Anteil der Zahlungsarten sowie die Sinnhaftigkeit der 

einzelnen Kundenbindungsaktivitäten sollten eingehend geprüft werden. Wichtig ist 

es auch das Wettbewerbsumfeld und alle relevanten Kostenstrukturen im Auge zu 

behalten.60 

 

13. POS-Systeme 2020  

Die Studie von Acar, C. et al., 2020, zeigt in seiner 8. Ausgabe als Studienreihe des 

EHI, dass Omnichannel-Strategien stärker in die Kassensysteme implementiert 

werden müssen, um flexibler zu bleiben. Dies dient auch dazu jede/n KundIn einzeln 

ansprechen zu können. Optimierungspotenziale liefert zudem die Möglichkeit die 

Zahlung via differierender Zahlungsmodi abwickeln zu können. Die Kassensoftware 

soll künftig noch einfacher zu modifizieren und zeitnaher optimierbar sein.  

 wichtigste Untersuchungsergebnisse: 

Seit der vorletzten Studie im Jahr 2018 zeigte sich, dass die Implementierung von 

mobilen Geräten mit Kassenfunktion sowie die Nutzung von SCO-Technik und Self-

Scanning-Systemen am POS immer wichtiger werden. 

                                                             
60 cf. Salesny, A. (2019) 
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Bis auf das Jahr 2018 kann ein Rückgang der konventionellen Kassen mit 

gleichzeitigem Rückgang der Shops skizziert werden. 1997 waren ca. 1 Million 

Kassen in ca. 639.500 Geschäften im Einsatz. Im Jahr 2018 waren ebenfalls knapp 

eine Million Kassen installiert, die sich auf 555.200 Geschäfte aufteilten. Mit Stand 

2020 sind es 986.000 Kassen in 535.300 Shops. Man sieht, dass sich die Betriebe in 

der Zeitspanne zwischen 1997 und 2020 stark verjüngt haben. Der Einsatz von SCO-

Systemen steigt hingegen stetig. Zum Zeitpunkt der Studie im Februar 2020 gaben 

40 Prozent der Befragten an, SCO-Systeme bereits im Einsatz zu haben. Geplant ist 

hingegen bei 60 Prozent der Unternehmen, dass sie solche DIY-Modelle künftig 

installieren werden.61 

 

  

                                                             
61 cf. Acar, C. et al. (2020) 
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8. PHÄNOMENE – KONSEQUENZEN DER SELF-SERVICE-TECHNOLOGIE 

Für die Phänomene, die sich durch die Nutzung von SST ergeben, lässt sich eine 

logische Kette der Determinanten Konsequenz - Verhalten der KonsumentInnen 

ableiten. Je nach erlebtem Effekt bei der Nutzung von SST, kann sich diese 

Logikkette negativ aber auch positiv auf künftige Kaufentscheidungen und Haltungen 

auswirken. 

Die Aufgabe des Marketingmanagements bzw. des/der konkreten (Einzel-)HändlerIn 

ist es nun, die negativen Konsequenzen des Self-Scanings zu reduzieren und somit 

ablehnende Folgeemotionen einzudämmen. Der/die (Einzel-)HändlerIn kann die 

KundInnen bewusst durch gelungene Marketingkonzepte positiv stimmen. Die 

Marketingabteilung muss somit die Emotion „Annäherung“ an die Self-Service-

Technology steigern und den Reflex der „Flucht“ und somit der Vermeidung 

unterbinden. Spezifisch erklärende Schlüsselfaktoren wie die Bereitschaft zur 

Nutzung von SST können aktiv angekurbelt werden. Diese Bereitschaft kann 

individueller intrinsischer und extrinsischer Motivation oder der Fähigkeit der Person 

entspringen. Ist die Hürde geschafft, den Kunden/die Kundin erstmalig zur 

Verwendung von SST zu bewegen, führt dies häufig zur wiederholten Nutzung. Im 

weiten Verlauf kann dies zur Adoption der Technologie beitragen.62 

Da negative Erfahrungen stärker beeinflussen als positive, erweist sich diese 

Aufgabe jedoch als extrem herausfordernd und problematisch. Durch die oftmals 

lediglich moderate Nutzung von SST ergeben sich Nachteile für Unternehmen zb. auf 

der Seite des Unternehmensumsatzes. Do-It-Yourself-Systeme stellen aber in Zeiten 

der Digitalisierung eine Technologie dar, die verstärkt zum Einsatz kommt. Somit 

stellt SST ein zukunftsweisendes Marketingelement dar, welches in alle künftigen 

Überlegungen unbedingt miteinbezogen werden sollte.6364 

 

  

                                                             
62 cf. Meuter, M. L. et al. (2005),p. 61ff 
63 cf. Jakof, J. et al. (2010) 
64 cf. Boslau, M. (2009), p. 2f 
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8.1. NEGATIVE PHÄNOMENE 

Da sich diese Arbeit mit der dunklen Seite der Self-Check-Out Systematik befasst, 

werden hier die negativen Konsequenzen oder Phänomene aus der Sicht des 

Kunden/der Kundin skizziert.  

 

 

 

 

Abb. 6: negative Phänomene Quelle: eigene Darstellung nach Boslau, M. et al. (2009)  

 Konsequenzen 8.1.1.

Negative Phänomene als Konsequenz, welche sich zum einen durch negative 

Emotionen äußern, beeinflussen basal unsere Entscheidungen.  

Die emotionale Fremdbestimmung ist oft schwer einzugestehen, dabei begleiten uns 

unsere Gefühle ständig und beherrschen uns förmlich. Neue wissenschaftliche 

Forschungen zeigen vermehrt, dass der Mensch das emotionalste Wesen ist, das 

überhaupt existiert. Wenn man sich darauf fokussiert, ein Thema „sachlich“ zu 

ordnen, wird dabei versucht, unbewusste Motivatoren mit soziokulturellen und 
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umweltbedingten Grundsätzen so weit als den eigenen Möglichkeiten zugängig in 

Einklang zu bringen. Somit wirkt sich der Einfluss von negativem Stress und 

negativen Gefühlen auf unsere Entscheidungen aus. Je höher ein Stressor, desto 

stärker fußen unsere Entscheidungen auf unseren ureigenen Emotionen in Hinblick 

auf unsere vordergründigen Prämissen. Bei hohem Stress sinkt die Bereitschaft für 

Kompromisse und die Berücksichtigung der Interessen von anderen. Emotionen 

eröffnen kognitiv-emotionale Reaktionsmuster, welche die Aktivität steuern. Dabei 

finden unsere Gefühle zeitgleich eine noch stärkere Beachtung. Wir haben auf 

unsere emotionalen Reaktionen nur begrenzten Einfluss.6566 

Im Falle von SST bzw. DIY können sich negative Emotionen als Konsequenz auf den 

Kunden/die Kundin als Person selbst beziehen, zeigen sich gegenüber dem/der 

(Einzel-)HändlerIn oder in Hinblick auf die Situation. Negative Gefühle, die sich 

gegen sich selbst richten sind beispielsweise Angst, Stress, Scham, Schuldgefühle 

oder Unsicherheit. Negative Gefühle gegenüber dem/der (Einzel-)HändlerIn bzw. der 

Situation sind zb. Ärger, Verbitterung oder Enttäuschung. Die spezifische Emotion 

eines Kunden/einer Kundin in Hinblick auf SST spielt eine zentrale Rolle in der 

Reaktionskette, stärker als von außen kommende positive oder negative 

Beeinflussung.67 

Auch ein subjektiv ablehnendes Wertmuster i.S. einer generell negativen Annahme 

über SST kann stark beeinflussend wirken.  

Normen und Werte werden allgemein und je nach Gesellschaft innerhalb der 

Sozialisation weitergegeben und zeigen sich konkret in sozialen Situationen. Normen 

dienen als Verhaltensanweisung und symbolisieren Verhaltenserwartungen bezogen 

auf gesellschaftlich erwartete Rollen. Werte regeln die Interaktion in der Gesellschaft 

und dienen als Orientierung der gewünschten Effekte. Werte i.S.v. Kriterien dienen 

dazu zu entscheiden, ob man einem Sachverhalt Zustimmung oder Ablehnung 

entgegen bringt. Sie verhelfen der wahrgenommenen Lebensumwelt und deren 

Phänomenen Attribute wie gut oder schlecht zu attestieren. Da jeder Mensch neben 

Normen und Werten jedoch eigenständige Entscheidungen realisiert, ist dies immer 

situationselastisch.68 

Ein ablehnendes Normenmuster gegenüber der DIY-Systematik kann sich zb. darin 

äußern, dass der Kunde/die Kundin der Meinung ist, dass der Handel den KundInnen 

gegenüber ausnutzend agiert. KundInnen werden dazu angehalten, die Verkaufs,- 

und Verrechnungsarbeit ihrer zu erwerbender Artikel selbst durchzuführen. Diese 

zugemutete Mehrarbeit dient dem/der (Einzel-)HändlerIn wiederum dazu, Kosten zu 

reduzieren.69 

                                                             
65 cf. Deng, L. (2012), p. 62 
66 cf. Schliewe, J. (2011), p. 127f 
67 cf. Breuer, J .P. et al. (2010), p. 39 
68 cf. Lindmeier, C. et al. (2015), p. 74 
69 cf. Kollmann, K. (2012), p. 17f 
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Durch die negativen Emotionen und das ablehnende Normenmuster kann sich 

folglich eine negative Haltung bzw. Einstellung gegenüber dem Store oder dem/der 

(Einzel-)HändlerIn ergeben. Das Gefühl Ärger ergibt sich aus dem erwarteten 

Verhalten von anderen, welches aus subjektiver Sicht ungenügend umgesetzt wird 

und determiniert somit hohe Wirkung anderer. Scham ist ein Resultat einer sich 

selbst gegenüber enttäuschenden Erfahrung oder einer Erwartung, die nicht vollends 

ausschöpfend erfüllt wurde. Sie deutet auf eine hohe Eigenverantwortung hin. 

Enttäuschung bezieht sich vor allem auf Erwartungen der generellen Gegebenheiten 

oder Umstände, die nicht befriedigt wurden. Sie verweist somit auf eine hohe 

Umweltwirkung. Generell ziehen diese negativen Konsequenzen und Haltungen 

unerwünschte Verhaltensweisen und Effekte gegenüber dem/der (Einzel-)HändlerIn 

nach sich.70 

Der Kunde/die Kundin mag verleitet sein zu denken „Ich werde dieses Geschäft nicht 

mehr besuchen.“ 

Weitere Konsequenzen sind Unsicherheit in der konkreten Bedienung eines Self-

Service-Points oder Unsicherheit respektive Angst vor der Technologie oder des 

Serviceprozesses. Diese Art der Technikangst kann sich während der Nutzung oder 

schon allein an den Gedanken einer möglichen Verwendung manifestieren. Angst 

vor der Technologie zeigt sich als gedankliche, emotionale und/oder physische 

Reaktion und ähnelt der Furcht vor einer körperlichen Gefahr oder Bedrohung. 

Technologische Probleme, welche sich aus Fehlern im Prozess oder durch die 

inkorrekte Nutzung des Kunden/der Kundin selbst ergeben, verhindern die Adoption 

bzw. die gesteigerte Nutzung von SST. Eine Unsicherheit in der konkreten 

Anwendungssituation des Kunden/der Kundin können sich vice versa in der 

kompletten Ablehnung der SST zeigen. Somit ergeben sich auf längere Sicht 

Verhaltensänderungen in Richtung Nutzungsverweigerung von SST.717273 

Auch kann es KundInnen irritieren, dass sie durch die DIY-Systematik einen direkten 

Interaktionsverlust mit anderen erleben. Vor allem ältere, wenig technikaffine 

Personen sind ohne direkte Beratung des Verkaufspersonals ihrer Hilflosigkeit 

ausgesetzt. Eine sachkundige, kompetente Auskunft entfällt zunehmend, welche 

wiederum Kundenloyalität und Kundenbindung ankurbelt.74 

Eine mögliche Angst oder negative Konsequenz der KundInnen durch eine 

gesteigerte Nutzung von SST besteht im möglichen Arbeitsplatzverlust von 

VerkaufsmitarbeiterInnen. KundInnen möchten dies nicht mitverursachen. Die 

Kassenkraft verbringt zwar weniger Zeit mit dem Kassieren an sich, jedoch ergeben 

sich durch SCO-Kassen zusätzliche, klar definierte Aufgaben in der Kontrolle und 

                                                             
70 cf. Deng, L. (2012), p. 62 
71 cf. Schliewe, J. (2011), p. 127f 
72 cf. Oyedele, A. et al. p, 299 
73 cf. Deng, L. (2012), p. 61 
74 cf. Dabholkar, P. A. et al. (2002), p. 185f 
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Hilfestellung bei den DIY-Geräten. Ständige Mitarbeiterschulungen sind 

durchzuführen, um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können.75 

Das DIY-Prinzip dient auch dazu Personalkosten einzudämmen. Arbeitsschritte, 

welche früher von VerkaufsmitarbeiterInnen getätigt wurden, werden zunehmend von 

SST mitgetragen. Das originäre Verkaufspersonal wird verstärkt als 

Beaufsichtigungsorgan eingesetzt.7677 

Der Kunde/die Kundin muss weitgehend - bis auf Hilfe bei Zwischenfällen - auf die 

Alternative einer unterstützenden Servicekraft verzichten, welche ihm/ihr vom Store 

oder dem/der (Einzel-)HändlerIn mehr und mehr vorenthalten wird. Diese 

Verlagerung der Arbeitsschritte direkt auf die KundInnen kennzeichnet auch 

Einbußen in einem spezifischen Bedienungskomfort. Der Kunde/die Kundin wird 

somit zum selbstintendierten Co-Produzenten der persönlich nachgefragten Leistung 

bzw. Ware. Auch wird der/die KonsumentIn, zum Prosumer, welche/r dabei behilflich 

ist Umsätze direkt und selbst für den/die (Einzel-)HändlerIn zu produzieren. Diese 

Mitwirkung oder Selbstservicierung bei der Produktgestaltung, Produktumsetzung 

und Implementierung dient einem neuen Hersteller-Verbrauer-Verständnis. Es 

erzeugt eine Art inkorporierte Mitarbeitsleistung der KundInnen.7879 

Eine weiterer negativer Nebeneffekt in Zeiten von Self-Check-Out ergibt sich in Form 

eines unbeabsichtigten Diebstahls. Dieser ergibt sich, wenn eine Self-Service-Kasse 

ein Produkt nicht erfasst hat.80 

Die Klassifizierung, ob ein unbeabsichtigter Diebstahl überhaupt als Diebstahl 

strafrechtlich klassifiziert werden kann ist aus juristischer Sichtweise nicht einfach zu 

treffen. Wichtig ist die Klärung, ob ein Diebstahl vorsätzlich begangen wurde oder 

nicht. Es ist schwierig in der Praxis zu identifizieren, ob es sich beim „versehentlichen 

Nichteinscannen“ von Produkten tatsächlich lediglich um ein Versehen ohne Vorsatz 

handelt oder ob dies als Schutzbehauptung einzustufen ist. Hieraus ergibt sich nicht 

nur ein wirtschaftlicher Schaden für den/die (Einzel-)HändlerIn, sondern bei starker 

Diebstahlzunahme, auch ein reputationsschädigender. Der ertappte Kunde/die 

ertappte Kundin wird sich eher selbstgerecht als Opfer der Willkür der 

VerkaufsmitarbeiterInnen gegenüber Familie und Freunden inszenieren. Durch diese 

negative Mundpropaganda oder negatives WOM (=Word-of-Mouth) ist auch das 

Umfeld des Kunden/der Kundin weniger stark gewillt, den Laden zu besuchen.818283 

  

                                                             
75 cf. Holtmann, U. ( 2019), p. 19f 
76 cf. Salesny, A. (2019), p. 211  
77 cf. Boslau, M. (2009), p. 171ff 
78 cf. Jakof, J. et al. (2010) & Kollmann, K. (2012), p 7ff 
79 cf. Keller, B. et al. (2016), p. 3f 
80 cf. Kempf, L. J. (2020) 
81 cf. Schilcher, C. (2007), p. 26-38 
82 cf. Kempf, L. J. (2020) 
83 cf. Schilcher, C. (2007), p. 25-41 
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 Verhalten 8.1.2.

Diese negativen Gefühle, welche durch eine nicht zufriedenstellende Nutzung der 

Self-Service-Technologie entstehen, bedingen als Verhaltensweisen ferner die 

künftige Nicht-Verwendung oder Vermeidung dieses Services. Der Kunde/die Kundin 

stellt sich vielleicht sogar lieber in einer langen Warteschlange an, als eine freie 

SCO-Kasse zu nutzen. Ferner kann sich eine schwindende Loyalität oder Disloyalität 

gegenüber dem/der (Einzel-)HändlerIn abzeichnen. Der Kunde/die Kundin wird das 

Geschäft möglicherweise weniger oft besuchen bzw. eine negativere Meinung 

darüber artikulieren. Dies kann sich ferner in einer lediglich kurzen Verweildauer im 

Laden, um nur das Nötigste zu besorgen, zeigen. Eine generelle Unzufriedenheit mit 

dem Shop oder dem/der (Einzel-)HändlerIn kann die Folge sein.84  

Diese negativen Verhaltensweisen können sich sogar in einer totalen Vermeidung 

des Einkaufs in ebendiesem Laden, dem negativen Outshopping, niederschlagen. 

Hier wird der Einkauf aufgrund von nachteiligen Erfahrungen aus dem gewohnten 

Umfeld i.S. einer lokalen Handelszone auf eine andere verlagert. Diese negativen 

Erfahrungen können durch die Warenauswahl, den Preis, die Qualität des lokalen 

Handelsangebotes oder eben auch die Servicetechnologie entstehen.85 

Wie vorhin bereits kurz skizziert existiert das Phänomen „WOM“ – vor allem 

negatives WOM, welches basal im Marketingmanagement ist. Es handelt sich um 

eine negative Empfehlung bzw. einem Abraten anderen gegenüber zu einem Produkt 

oder einer Dienstleistung. Speziell der Bereich des engeren Bekannten,- und 

Familienkreises ist auschlaggebend. Aber auch eine Argumentationskette auf 

diversen Onlineplattformen, gerade wenn MeinungsführerInnen kritisch 

argumentieren, ist essenziell. Der direkte Kommunikationsweg von Mensch zu 

Mensch erweist sich für Kaufentscheidungen oder deren Vermeidung als immens 

wirkungsvoll. Die Erfahrung mit einem Produkt oder einer Dienstleistung wird hier 

artikuliert und erzielt nachhaltigen Effekt bei anderen. Dass negatives WOM größere 

Reaktionen generiert als positives, ist wissenschaftlich bekannt.8687
 

  

                                                             
84 cf. Boslau, M. (2009), p. 3f 
85 cf. Hawes J.M. et al. (1989), p. 179 
86 cf. Floh, A. (2018), p. 15 
87 cf. Reichelt, J. (2013), p. 1f 
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8.2. POSITIVE PHÄNOMENE 

Analog können sich aber auch positive Konsequenzen, gerade für technikaffine 

KundInnen ergeben, welche großes Interesse an Innovationen und Digitalisierung 

hegen. Diese KundInnen signalisieren häufig Self efficiency bzw. eine positive 

Selbstwahrnehmung. Sie zeigen eine Selbstwirksamkeitswartung im Hinblick darauf, 

dass sie in der Situation mit DIY-Systemen eine befriedigende Performance liefern 

werden. Dies bestärkt folglich wiederum den/die (Einzel-)HändlerIn Erfolge durch die 

Implementierung von SST zu erzielen und somit positive Umsatzeffekte verbuchen 

zu können.88 

 

 

 

 

 

Abb. 7: positive Phänomene Quelle: eigene Darstellung nach Boslau, M. et al. (2009)  

                                                             
88 Robbins, St. (2012), p. 151 
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 Konsequenzen 8.2.1.

Positive Phänomene als Konsequenz, können sich genauso wie die an vorheriger 

Stelle skizzierten negative Phänomene in der Gefühlswelt der Emotionen zeigen.  

Positive Emotionen verhelfen dazu, konstruktive Vorschläge zu machen, alternative 

Wege zu gehen oder eine gewisse Compliance bzw. Konformität zu zeigen. Konflikte 

werden bei positiv denkenden Menschen kreativer und kooperativer gelöst. Sie 

agieren innerhalb von Problemlösungsaufgaben integrativer. Die Macht positiver 

Emotionen bezieht sich laut Wissenschaft darauf, dass positive Gefühle Hirnregionen 

deaktivieren, in denen sonst negative Gefühle wie Furcht, Trauer oder Aggression 

vorherrschen. Hier übernehmen nun förderliche Gedankenmuster die Oberhand. 

Firmen mit positiv gestimmten, motivierten MitarbeiterInnen können tendenziell 

steigende Produktivität und eine verbessere Profitabilität sowie ein kommunikativeres 

Miteinander verzeichnen. Ein auf Unternehmensseite positives und 

zukunftsträchtigeres Gedankengut, welches über die Vorteile der Nutzung von DIY 

ausgestrahlt und den KundInnen näher gebracht wird, vermag wiederum KundInnen 

dazu einzuladen, SST zu nutzen.
89

 

Durch erlebte positive Emotionen, welche durch Erfahrungswerte geschaffen werden, 

kann sich folglich eine positive Haltung gegenüber dem Store oder dem/der (Einzel-

)HändlerIn zeigen.  

Hier kann unterschieden werden, ob sich die positive Haltung auf die Technik, 

gegenüber anderen Personen, auf das Individuum selbst oder auf die Umwelt 

bezieht.  

Das Gefühl der Dankbarkeit entsteht bei den KundInnen, wenn die Vorteile von DIY 

bewusst erkannt und umgesetzt werden, was sich in einem befriedigenden SST-

Prozess zeigt. Es kann sich auch ein Gefühl der Zufriedenheit via hoher 

Erwartungserfüllung durch andere einstellen. Eine starke selbstbezogene Zuversicht, 

dass man die Situation gut bewältigen wird, ist für den Kunden/die Kundin eine 

wichtige Prämisse. Stolz erfährt der Kunde/die Kundin sodann als Resultat eines sich 

selbst projektierten positiven Gefühls, wenn der gewünschte Effekt auf individuelle 

Fähigkeiten rückzuführen ist. Zufriedenheit zeigt sich, wenn der Erfolg auf generelle 

Gegebenheiten oder Umstände zurückzuführen ist. Ein möglicherweise entstandenes 

starkes Vertrauen in die Umweltgegebenheiten forcieren die vorteilhaften Effekte für 

den Kunden/die Kundin und den/die (Einzel-)HändlerIn.90 

Der Kunde/die Kundin hat durch die auf Eigeninitiative angewiesene Technologie 

„ein gutes Gefühl“ beim Verlassen des Geschäfts und wird möglicherweise denken 

„Ich werde dieses Geschäft bestimmt wieder besuchen.“ 

 

                                                             
89 cf. Breuer, J .P. et al. (2010), p. 54 
90 cf. Deng, L. (2012), p. 62 
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Positive Phänomene können sich auch durch eine raschere Zahlungsmöglichkeit und 

die Vermeidung von Wartezeiten speziell bei kleineren Einkäufen ergeben. Laut einer 

Studie von Neuhauser und Salesny aus dem Jahr 2013, sei die Wartezeit - wenig 

überraschend - die nervenaufreibendste Zeit im gesamten Bezahlprozess. Über drei 

Viertel der 311 Befragten stimmten diesem Argument zu. Angelehnt an die langen 

Wartezeiten bei herkömmlichen bemannten Kassensystemen ergeben sich hier vice 

versa auch hochfrequentierte Kassenbereiche. SCO ermöglicht hier ebenso die 

Umgehung dieser überfüllten Kassenzonen, bei denen oft Personen mit großen 

Warenkörben verhältnismäßig lange in Schlangen anstehen. Ebenso ergab die oben 

erwähnte Befragung, dass über 40% der Befragten zumindest einmal im Monat ihre 

zu kaufen beabsichtige Ware im Geschäft zurückgelassen hätten, um der hohen 

Kauffrequenz und der damit verbundenen langen Wartezeit sowie der überfüllten 

Kassenzone aus dem Weg zu gehen.91 

Auch eine gewisse individuelle Sicherheit im Umgang mit der Technologie oder des 

Serviceprozesses löst positive Konsequenzen der Nutzung von SST aus. KundInnen, 

welche schon früher erfolgreich und zweckdienlich DIY-Systeme genutzt haben, 

werden künftig sicherlich auch eher dazu bereit sein, hiervon erneut Gebrauch zu 

machen. Zudem sind technikaffine KundInnen und Personen, die verstärkt in ihrem 

täglichen Leben mit Technologie und Digitalisierung befasst sind, eher und schneller 

bereit, SST auch im Zuge des Einkaufs einzugliedern.  

Dabholkar, P. A. et al. (2002) analysieren, dass gewisse KonsumentInnen SST 

gegenüber traditionellem Bedienungsservice präferieren, da ihnen die DIY-

Systematik in der Handhabung liegt bzw. sie diese in der Anwendung als einfach 

befinden.92  

Der Kunde/die Kundin kann auch als Vorteil ansehen, dass er/sie nicht in direkte 

Interaktion mit anderen v.a. VerkäuferInnen oder ShopmanagerInnen treten muss. 

Mache KundInnen deuten dies als einen gewissen Komfort der Eigenkontrolle sowie 

der Flexibilität, wenn sie auf sich selbst angewiesen sind. Spezifische KundInnen 

können es daher als Vorteil sehen, durch SST die Interaktion mit dem 

Verkaufspersonal zu vermeiden.93 

Durch die Beratungsleistung im direkten Kontakt ergibt sich für mache KundInnen ein 

subtiler Kaufzwang. Gewisse KundInnen könnten gewillt sein, SST vermehrt zu 

nutzten um dieser ungewollten Verkaufssituation aus dem Wege zu gehen, da dies 

als störend oder unangenehm aufgefasst werden kann.94 

Die DIY-Systematik bietet eine größere Kontrolle über den Dienstleistungsvorgang. 

Für KundInnen, welche weitgehend technikaffin sind, bedeutet die Implementierung 

von SCO-Kassensystemen oftmals keine Serviceeinbußen, sondern eine spezifische 

                                                             
91 cf. Salesny, A. (2019), p. 93 
92 cf. Dabholkar, P. A. et al. (2002), p. 184 
93 cf. Deng, L. (2012), p. 61 
94 cf. Dabholkar, P. A. et al. (2002), p. 184f 
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Form der Befreiung, da mehr Optionen vorhanden sind, den Kaufprozess 

abzuwickeln. Diese spezifischen und neuen Auswahlmöglichkeiten signalisieren für 

manche eine autarke Einkaufsweise.95 

Auch das selbstgesteuerte Tempo des Scanvorganges ist für machen KundInnen 

positiv an der SCO-Kasse. Hier ist es auch einfacher direkt beim Verrechnen eine 

Preiskontrolle durchzuführen. Diese kann beim Bezahlen an der herkömmlichen 

Kasse von kontrollbewussten KonsumenInnen ansonsten erst im Nachhinein 

durchgeführt werden. Etwaige Reklamationen erfordern sodann wiederum 

Wartezeit.96 

Variety Seeking drückt das Suchen nach Abwechslung oder nach Neuerungen und 

frischen Reizen in der täglichen Routine - trotz genereller Zufriedenheit mit den 

gegebenen Produktmöglichkeiten - aus. Es dient dazu, Langeweile und Monotonie 

zu minimieren und ein ausgewogenes Stimulationsniveau aufrechterhalten zu 

können.9798 

Permanente Reizüberflutung durch das stetig steigende Überangebot an Produkten 

und Dienstleistungen kann als Konsequenz zum Phänomen des Variety Seeking 

führen. Unbekannte oder neue Technogien wie SST können hier durchaus Abhilfe für 

innovative KundInnen schaffen. Wichtig ist die Unterscheidung der diversen 

Produktkategorien auf die Variety Seeking unterschiedlich starke Effekte ausübt. Bei 

High-Involvement-Produkten wie Autos, stellt Variety Seeking ein höheres Risiko im 

Erwerb und bezogen auf die weiterführende Nutzung dar. Zudem verhindert der 

höhere Preis eines Autos, als beispielsweise Produkte des täglichen Bedarfs sowie 

der seltenere Kauf eines PKW, spontanere oder experimentellere Entscheidungen. 

Dies birgt somit kundenseitig ein geringeres Variety Seeking Potential. Der Kunde/die 

Kundin verlässt sich hierbei eher auf Verkäuferempfehlungen. Low-Involvement-

Produkte wie Lebensmittel oder Hygieneprodukte lassen hingegen aufgrund des 

Wunsches „etwas Neues ausprobieren zu wollen“, Variety Seeking eher zu. Hierzu 

kann auch der Innovationsgedanke, ein anderes Kassensystem als die bemannte 

Bedienungskasse zu nutzen, eingeordnet werden. KundInnen könnten somit 

durchaus über den Wunsch nach Abwechslung Interesse an der Verwendung von 

DIY-Systemen entwickeln.99100101 

  

                                                             
95 cf. Boslau, M. (2009), p. 4 & Kollmann, K. (2012), p. 12 
96 cf. ehi.org (2015) 
97 cf. Braunstein, C (2001), p. 84 
98 cf. Oyedele, A. et al. p, 289 
99 cf. Braunschweiler, N. et al. (2011)  
100 cf. Dabholkar, P. A. et al. (2002), p, 184 
101 cf. Oyedele, A. et al. p, 289 
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 Verhalten 8.2.2.

Diese vorab beschriebenen positiven Konsequenzen und Haltungen ziehen 

förderliche Verhaltensweisen und erwünschte Effekte mit sich. Positive 

Verhaltensweisen, die sich durch die adäquate Nutzung der Self-Service-

Technologie ergeben können sind Treue bzw. Loyalität oder Vertrauen dem Store 

oder dem/der (Einzel-)HändlerIn gegenüber. Dieses Vertrauen erzeugt im besten Fall 

positive Ergebnisse in der Nutzung. Hieraus erfolgt im besten Falle eine wiederholte 

und regelmäßige Nutzung der SST.102103 

Eine gesteigerte Einkaufshäufigkeit aufgrund derer sich ein höheres Kaufvolumen 

ergeben kann ist ebenso eine positive Verhaltensweise, woraus sich vice versa 

wiederum Gewinn für den/die (Einzel-)HändlerIn generieren lässt.104 

Wenn der Kunde/die Kundin mit der SST zufrieden ist, wird er/sie auch stärker 

positives WOM an andere kommunizieren. Er bzw. sie wird die vorteilhaften 

Erfahrungen dem engeren Kreis an Vertrauenspersonen mitteilen und 

gegebenenfalls persönliche Erfahrungen auch via Onlineplattformen digital 

verbreiten.105 

Um jedoch die Nutzer von traditionellen Bedienungskassen sowie die Nutzer von 

Self-Check-Out-Kassen bilateral als KundInnen binden zu können, ist es wichtig den 

Ansprüchen beider Kundensegmente gerecht zu werden. Allerdings sollten in Zeiten 

massiv steigender Modernisierung und Digitalisierung SCO-Technologien verstärkt in 

das Unternehmen implementiert werden, um Innovationswillen zu artikulieren.106 

  

                                                             
102 cf. Boslau, M. (2009), p. 3  
103 cf. Deng, L. (2012), p. 61 
104 cf. Boslau, M. (2009), p. 169 
105 cf. Floh, A. (2018), p. 15 
106 cf. Boslau, M. (2009), p. 4 
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9. ZUSAMMENFASSUNG DER NEGATIVEN KONSEQUENZEN 

Um die zentralen negativen Konsequenzen und somit die dunkle Seite der SST bzw. 

DIY-Technologie zusammenzufassen werden 5 Gruppen von Problemen gebildet: 

 

1. Negative Emotionen und ein ablehnendes Normenmuster bzw. eine negative 

Haltung gegenüber dem/der (Einzel-)HändlerIn  

Gewisse KundInnen können negative Gefühle oder Emotionen wie Angst, Stress, 

Ärger oder Unsicherheit gegenüber der DIY-Systematik hegen. Eine negative 

Reaktionskette setzt sich von Anbeginn durch, die sich nur schwer ins Gegenteil 

verkehren lässt. Die persönliche Emotion eines Kunden/einer Kundin in Hinblick auf 

die SST spielt eine Schüsselfunktion und beeinflusst das Verhalten des Kunden/der 

Kundin nachhaltig. Externe positive oder negative Einflüsse üben ihre Wirkungsweise 

bei Weitem nicht so stark aus. Negative Emotionen können zum einen sich selbst 

entgegen, in Richtung des/der (Einzel-)HändlerIn oder in der situativen Komponente 

in Erscheinung treten. Ein ablehnendes Normenmuster zeigt sich in einer negativen 

Meinung, die ebenso nachteilige Verhaltensweisen sowie eine Ablehnung der 

Nutzung reproduzieren kann. Schlussendlich kann es hiermit zu einer negativen 

Haltung gegenüber dem/der (Einzel-)HändlerIn kommen.107108109 

2. Generelle Unsicherheit oder Angst vor der Technologie bzw. dem 

Serviceprozess oder in der konkreten Bedienung 

Nachteilige Effekte der SST wie Anwendungsunsicherheit können sich bei der 

Nutzung als generelle Ablehnung dieser Technologie widerspiegeln. Diese können 

sich vorab durch Angst vor Fehlern in der Serviceabwicklung bzw. durch eine 

negative Voraberfahrung in einer inkorrekten kundenseitige Nutzung zeigen.110111112 

Angst vor der Technologie erzeugt eine Negativspirale welche sich zuerst in 

kognitiver, anschließend in emotionaler und im weiteren in körperlicher 

Abwehrhaltung gegenüber SST zeigen kann.113 

3. Möglicher Arbeitsplatzverlust aufgrund von DIY-Systemen 

Eine Kritik gegen die Implementierung und Nutzung von SST liefert Boslau (2009). 

Sie argumentiert, dass sich durch eine gesteigerte Nutzung von DIY-Systemen 

Arbeitsplatzverluste von VerkaufsmitarbeiterInnen mit sich ziehen können. Daher 

würde die SCO-Kasse kundenseitig oftmals nicht gewählt. Da der Mensch 

                                                             
107 cf. Deng, L. (2012), p. 62  
108 cf. Breuer, J .P. et al. (2010), p. 39 
109 cf. Kollmann, K. (2012), p 17f 
110 cf. Oyedele, A. et al. p, 299 
111 cf. Deng, L. (2012), p. 61 
112 cf. Boslau, M. (2009), p. 1ff 

113 cf. Schliewe, J. (2011), p. 127f 
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grundsätzlich aber ein soziales Wesen ist, wird davon ausgegangen, dass 

KundInnen hieran keine Teilschuld tragen wollen.114 

In der Studie von Rubin (2018) zeigt sich, dass sich eine gewisse Abwertung des 

Berufsbildes „VerkaufsmitarbeiterIn“ durch die intensivere Nutzung von SCO-Kassen 

mit beruflichen Zukunftsängsten deckt. Dies erfolgt über das stetige Substituieren der 

MitarbeiterInnen durch Geräte und endet mit dem Auflösen des Arbeitsvertrages der 

Betroffenen.115 

4. Fehlen der Alternative einer Servicekraft in Kombination eines gefühlten 

Interaktionsverlustes mit den VerkaufsmitarbeiterInnen 

Jakof et al. (2010) und Kollmann (2012) argumentieren, dass die einzelnen Bereiche 

im Verkaufsprozess zunehmend auf die KundInnen abgetreten werden. Der 

gewohnte Komfort in der Bedienung entfällt stetig und der Kunde/die Kundin ist im 

gesamten Verkaufsprozess von Beginn bis zum Ende persönlich integriert. Der 

Kunde/die Kundin kann kaum Erkundigungen zum Zwecke von Fach,- bzw. 

Produktinformationen einholen. Auch eine Anlaufstelle für Beschwerden oder 

konstruktive Vorschläge entfällt zunehmend. Der Kunde/die Kundin kassiert sich 

selbst ab und erwirtschaftet im Umkehrschluss Umsätze für den/die (Einzel-

)HändlerIn.116117 

Meuter et al. (2005) weisen zudem auf den Punkt hin, dass es einer Beeinflussung 

zur Verhaltensänderung der KundInnen bedarf, um sie dazu zu bewegen, das erste 

Mal SST zu nutzen. Hierzu ist der Wille zur Co-Produktion unumgänglich. Diese 

bewusste Mitarbeit der KundInnen zeichnet eine moderne und restrukturierte 

Beziehung zwischen (Einzel-)HändlerInnen und KonsumentInnen aus.118 

Auch das Wegbrechen zwischenmenschlicher Kommunikation i.S.v. 

Interaktionsverlust, bis auf nötige Hilfestellungen, ist eine Herausforderung die sich 

durch die SST ergibt. 119 

Rubin (2018) kam im Zuge einer Studie zum Schluss, dass es ebenso für einige 

MitarbeiterInnen wichtig ist, persönlichen und zwischenmenschlichen Kundenkontakt 

zu erhalten. Dies ergibt sich in der individuellen Dienstleistung mittels Gesprächen, 

was von vielen MitarbeiterInnen als motivierend beschrieben wird.120 

Weiters erkennt das EHI Retail Institute (2019) die Zurückhaltung in der Nutzung von 

SST für machen KundInnen als basalen Grund an, diesen möglichen 

                                                             
114 cf. Boslau, M. (2009), p. 171ff 
115 cf. Rubin, A. (2018), p. 16ff 
116 cf. Jakof, J. et al. (2010) 
117 cf. Kollmann, K. (2012), p 7ff 
118 cf. Meuter, M. L. et al. (2005), P. 61 
119 cf. Jakof, J. et al. (2010) 
120 cf. Rubin, A. (2018), p. 16ff 
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Interaktionsverlust mit den Verkaufsangestellten durch die Nutzung der SCO-Kasse 

zu vermeiden.121 

5. unintendierter Diebstahl 

Bei der Annahme eines unbeabsichtigten Diebstahls wird attribuiert, dass ein oder 

mehrere Produkte von der SCO-Kasse nicht erfasst wurden. Ein faktischer Diebstahl 

im juristischen Sinne ergibt sich nur bei Vorsätzlichkeit der Tat.122 

Falls nun doch einem Kunden/einer Kundin ein vorsätzlicher Diebstahl zu attestieren 

ist, wird sich diese Person tendenziell als Geschädigte/r inszenieren und in Folge 

Negativaussagen über den/die (Einzel-)HändlerIn tätigen. Diese abträgliche 

Mundpropaganda wird auch andere nachteilig beeinflussen.123 

Rubin (2018) geht besonders auf das Thema Diebstahl von Mitarbeiterseite her ein. 

Speziell ältere MitarbeiterInnen fühlen sich demnach in ihrer Würde und beruflichen 

Qualifikation tangiert, wenn KundInnen versuchen Waren unbezahlt aus dem 

Geschäft zu entwenden.124 

 

 

 

  

                                                             
121 cf. ehi.org (2019) 
122 cf. Kempf, L. J. (2020) 
123 cf. Schilcher, C. (2007), p. 25-41 
124 cf. Rubin, A. (2018), p. 16ff 
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B) EMPIRISCHER TEIL  

 

10. METHODOLOGISCHE GRUNDLAGEN 

QUANTITATIVE VS. QUALITATIVE FORSCHUNG & MIXED METHODS 

An dieser Stelle ist es wichtig, die unterschiedlichen Forschungsparadigmen im 

Wesentlichen zu skizzieren.  

 quantitative Forschung  

Bei der quantitativen Forschung, welche als überprüfende Erkenntnisgewinnung 

dient, wird vor allem mit zahlenmäßiger Information aus großen Datensätzen unter 

Zuhilfenahme von Statistikprogrammen gearbeitet. Sie zieht Schlüsse zwischen 

Variablen und stellt die Resultate auf nummerische und standarisierte Weise dar. 

Über die Merkmale werden dann Wahrscheinlichkeitsaussagen zb. „Es gibt die 

Tendenz, wenn Phänomen X auftritt, dass dann auch Phänomen Y auftritt“, 

getroffen. Der Forscher/die Forscherin ist grundsätzlich unabhängig vom zu 

erforschenden Phänomen und betrachtet es von außen. Die quantitative Forschung 

dient der Theoriebildung sowie der Formulierung von Hypothesen sowie deren 

Überprüfung. Ziel ist es Messinstrumente wie Skalen, Items, Variablen oder Indizes, 

die vorab definiert werden, zur Überprüfung von Phänomenen zu generieren. Diese 

Phänomene müssen zudem operationalisiert, also messbar gemacht werden, indem 

man ihnen Zahlenwerte zuordnet. Sie müssen zudem intersubjektiv nachvollziehbar 

sein. Die Größe der Stichprobe ist bei der quantitativen Forschung besonders 

relevant. Sie wird mathematisch auf die Grundgesamtheit umgelegt, um möglichst 

exakt deren Dimension zu replizieren.125126127128129 

 Qualitative Forschung  

Qualitative Forschung ist nötig, wenn es sich um einen interessierten Bereich 

handelt, bei dem entdeckende Erkenntnisgewinnung aus kleinen Fallzahlen erreicht 

werden soll. Das Prinzip der Offenheit für neue induktive Theoriegewinnung aus der 

Empirie unterliegt dem Ansatz der qualitativen Forschung. Auch die offene und 

vorbehaltslose Kommunikation von Meinungen und Gedanken ist für die qualitative 

Forschung von Bedeutung. Die Befunde sollen sich aus dem Feld konstruieren 

lassen, um neue theoretische Konzepte aus gewonnenen Daten zu 

entwickeln.130131132 

                                                             
125 cf. Raithel, J. (2008), p. 33f 
126 cf. Helfferich, C. (2011), p. 21f 
127 cf. Saunders M. N. K. et al. (2019), p. 177f 
128 cf. Schnell, R. et al. (2008), p. 121f 
129 cf. Helfferich, C. (2011), p. 21f 
130 cf. Brüsemeister, T. (2000), p. 21-30  
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Für die qualitative Forschung werden vor allem verbal vermittelte Daten verwendet, 

welche zb. im Zuge einer Diskussionsrunde gewonnen werden. Die qualitative 

Forschung ermöglicht es Sinnesstrukturen und einzelne Wirklichkeitsausschnitte zu 

rekonstruieren. Es ist möglich mittels qualitativer Forschung subjektive Sachverhalte 

und Wertehaltungen, individuelle Meinungen, Beweggründe und Emotionen zu 

analysieren. Man möchte komplexe soziale oder psychologische 

Handlungszusammenhänge i.S. einer Grund-Wirkungs-Kette beleuchten.133134 

Qualitative Herangehensweisen kommen häufig in der Markt-, und 

Konsumentenforschung zum Einsatz. Es können hiermit individuelle 

Kundeneinstellungen, Gedanken, Gefühle und Emotionen erfasst und diese 

strukturiert werden. Zudem können soziale und kontextbezogene Faktoren von Kauf 

und Verkauf oder auch das Marktverhalten von Anbietern und Nachfragern und somit 

Marktstrukturen abgebildet werden. Dem Interesse unterliegen auch neue 

Marktphänomene oder interessante Ideen sowie kundenseitige Akzeptanz oder 

Vermeidung von Produkt, -oder Serviceoptionen. Die Marktforschung beleuchtet 

ebenso Entscheidungsverläufe und deren Ursachen bei spezifischen Angeboten 

sowie Kundenanforderungen an Produkte oder Dienstleistungen. Es lassen sich 

i.S.d. Strategieforschung Prognosen über künftige Marktentwicklungstendenzen 

erstellen. Auch die Analyse von Reaktionen auf bewusst gesetzte Stimuli als Aspekte 

der Nutzungsforschung können illustriert werden und hiermit die Kundenreaktion auf 

eine spezifische Anbieteraktivität.135136 

 Mixed-method Forschungsmethoden (Triangulation) 

Die so gennannten Mixed-method Forschungsmethoden bzw. auch die 

Triangulation i.S.d. Kombination mehrerer Forschungsmethoden werden oft 

verwendet, wenn es schwierig oder unbefriedigend ist, die gewünschten 

Forschungsresultate über eine einzige Methode zu erreichen. Zudem dient ein Mixed 

Method Design dem Überwinden von Nachteilen, die einzelne Methoden mit sich 

bringen. Mixed Designs, als ausbalancierte Mischung von multiplen Modi der 

Kommunikation und/oder der Antwortgewinnung dienen dazu, den sozialen 

Austausch zu erhöhen und zu forcieren. Informationen, die über mehrere Methoden 

gesammelt wurden, werden stärker als glaubhaft angenommen. Gerade die sinnvolle 

Kombination von mehreren Forschungsparadigmen kann für eine optimierte und 

tiefgreifende Beantwortung der interessierten Forschungsfragen der zielführendste 

Weg sein und Perspektivendiversität fördern.137138139 

                                                                                                                                                                                              
131 cf. Dillman, D. A. et al. (2014), p. 48f 
132 cf. Kepper, G. (1994), p. 21f 
133 cf. Helfferich, C. (2011), p. 21f  
134 cf. Saunders, M. N. K. et al. (2019), p. 179f 
135 cf. Buber, R. et al. (2009), p. 5 - 9 
136 cf. Kepper, G. (1994), p. 133ff 
137 cf. Buber, R. et al. (2009), p. 249f 
138 cf. Mertens, D. M. et al. (2010), p. 193ff 
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Multimodulares Studiendesign kommt in der Marktforschung aktuell verstärkt zum 

Einsatz. Dieses setzt sich aus mehreren Teilen zb. auch aus qualitativen und 

quantitativen Methoden zusammen. Es können zb. Gruppengespräche, Workshops 

sowie digitale Onlinetools kombiniert werden. Eine Triangulation kann entweder 

innerhalb einer Methode „within-method“ oder zwischen verschiedenen Methoden 

„between-method“ ausgestaltet sein. Within-method wäre wenn beispielsweise 

innerhalb eines Fragebogens unterschiedliche Subskalen auf einen 

Forschungsgegenstand hin bezogen würden um ihn zu messen. „Between-method“ 

bedeutet hingegen, dass verschiedene Methoden untereinander in Beziehung 

gesetzt würden. Dies dient dazu, die Begrenztheit der einzelnen Methoden durch 

deren kombinatorisches Zusammenspiel zu eröffnen und das gewonnene Wissen zu 

vertiefen.140141142 

11. UNTERSUCHUNGSDESIGN 

Das in dieser Arbeit gewählte Untersuchungsdesign besteht aus 3 Teilen. I.S.d. 

Triangulation bzw. des Mixed-method Designs kommt ein Methodenmix zur 

Anwendung.  

I. Die Thinking-Aloud-Methode mit 30 ProbandInnen 

II. anschließende schriftliche Befragung der ProbandInnen (Fragebogen) 

III. 6 Experteninterviews mit FilalleiterInnen bzw. deren Vertretung 

Die Thinking-Aloud-Methode und das Experteninterview zählen zu den qualitativen 

Forschungsmethoden, da hier nicht-nummerisches Material wie Einstellungen, 

Gedanken und Emotionen zu Tage gefördert wird. Der Fragebogen zählt 

grundsätzlich hingegen zu den quantitativen Methoden, da hier Datenmaterial auf 

Zahlenbasis gesammelt wird. Der Fragebogen enthält aber auch qualitative Teile in 

Form von offenen Fragen, welche gesondert analysiert werden müssen.143 

 

11.1. THINKING-ALOUD-METHODE 

 Erläuterung 11.1.1.

Im Zuge der Thinking-Aloud-Methode werden die ProbandInnen angewiesen, ihre 

auftretenden Gefühle, Absichten und Gedanken während eines zu untersuchenden 

Prozesses zu artikulieren. Diese Methode der Introspektion dient der Untersuchung 

des Verarbeitungsvorgangs, welcher sich schlussendlich in konkreter Handlung 

                                                                                                                                                                                              
139 cf. Kuckartz, U. (2014), p. 50f 
140 cf. Keller, B. et al. (2016), p. 143f 
141 cf. Flick, U. (2004), p. 15 
142 cf. Treumann, K. P. (2005), p. 264ff 
143 cf. Saunders, M. N. K. et al. (2019), p. 175f 
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äußert. Bewusste Gedanken sollen erforscht werden, während der Proband/die 

Probandin spezifische Tätigkeiten durchführt. Diese Methode dient dazu, Denk,- und 

Lösungsvorgänge besser darstellen zu können, um neue kognitive Einblicke 

generieren zu können. Diese sehr interdisziplinär angewandte Methode basiert auf 

der in den 1920er Jahren betriebene Selbstbeobachtung ohne jegliche Äußerung von 

auftretenden Emotionen und kognitiven Vorgängen. Im Weiteren findet sie ihre 

Wurzeln in der Denkpsychologie. Sie ist seit etwa einem halben Jahrhundert ein stets 

implementierter Bestandteil der Problemlösungsforschung.144145146147 

Sinn der Thinking-Aloud-Methode ist es, dass parallel mehrere Einzelfacetten der 

Untersuchung ergründet werden können. Sowohl kognitive als auch individuelle 

Prozesse der Verarbeitung und Äußerungen können zu Tage befördert werden. Die 

Thinking-Aloud-Methode liefert somit aufschlussreiche Daten für weiterführende 

Studien, Prozessoptimierungen oder Forschungsfragen. Ein weiterer Zweck ist, dass 

der Befragte oder die Befragte eine konkrete Situation aktiv und persönlich 

durchleben und dabei Auskünfte über die emergenten Emotionen und Gedanken 

geben. Sie müssen nicht aus einer Menge von Ereignissen und situativen 

Determinanten verallgemeinern. Die Thinking-Aloud-Methode eröffnet kognitive 

Denk- und Lösungsprozesse, auf deren Basis technische Entwicklungen in der 

Anwendung und Sinnhaftigkeit von SST beurteilt und optimiert werden können.148149
 

Die Komplexität der sich stetig herausbildenden Gesellschaftsstrukturen bedarf 

neuartiger und innovativer Forschungsmethoden in sämtlichen 

Wissenschaftsbereichen. Sinn der Methode ist es zudem neue Ansätze in Industrie 

und Technik, in der Markt,- und Marketingforschung, der Medienforschung oder der 

Verkaufspsychologie zu finden. Gerade die Erforschung von Werbewirkungen oder 

Kaufentscheidungen sowie die Usabilty-Forschung bzw. Nutzerforschung bedienen 

sich gerne dieser Methode.150 

Zum einen werden wichtige Eigenschaften eines Produktes oder einer Marke durch 

die Verbalisierung der ProbandInnen offenkundiger. Diese Ergebnisse können 

anschließend in die spezifische Marketingstrategie oder in Produktkonzeptionen 

miteinfließen. Zum anderen ist diese Art der Untersuchung innerhalb der 

Konsumentenforschung für die Optimierung von Einkaufsstätten relevant. Weiters 

dient die Thinking-Aloud-Methode der Generierung erfinderischer Vorgehensweisen, 

um neue pädagogische Lernformen im Zuge der Spracherwerbs- und Leseforschung 

und der Unterrichtsforschung zu kreieren. Diese Methode kann auch für einen 

Pretest vor einer initiierten Feldphase einer Befragung als Optimierungstool genutzt 

                                                             
144 cf. Konrad, K. (2010), p. 476 
145 cf. Janssen, T. et al. (2006), p. 39 
146 cf. Buber, R. (2009), p. 556  
147 cf. Konrad, K. (2019), p. 476 
148 cf. Mikos, L. et al. (2017), p 406f 
149 cf. Konrad, K. (2019), p. 486f 
150 cf. Buber, R. (2009), p. 558 
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werden. Optional kann die Thinking-Aloud-Methode mit verschiedenen 

Computermodellen gekoppelt werden, um noch bessere Ergebnisse im 

Problemlösungsprozess bzw. in der Usability Forschung i.S. der 

Gebrauchstauglichkeit zu erzielen. Hierzu wird u.a. Site Covering betrieben, welches 

den Blickverlauf des Probanden/der Probandin auf eine Website vermisst.  Die 

Thinking-Aloud-Methode kann im Zuge eines Produkttests, eines Websitebesuches, 

während des Sichtens eines Computerprogrammes oder – wie in unserm Fall – 

während eines Einkaufs, erfolgen. Die Führung eines schriftlichen Protokolls ist 

unerlässlich und zählt zu Aufgaben des Interviewers/der Interviewerin.151152 

 konkrete Umsetzung 11.1.2.

Im Zuge dieser Arbeit wurde die Think-Aloud-Methode exemplarisch in einer Filiale 

von SPAR durchgeführt, welche SCO-Kassen führt.  

Für die Thinking-Aloud-Methode wurden 30 ProbandInnen bei einem typischen 

Kleineinkauf begleitet. Sie wurden in der Weise instruiert, als sie gebeten wurden ihre 

Waren an der SCO-Kasse zu bezahlen, da die bemannte Bedienungskasse nicht zur 

Verfügung stehe. Ganz im Sinne dieser Methode wollte man durch das laute 

Aussprechen der Arbeitsschritte die Herausforderung und die Prozesse an der SCO-

Kasse aus Kundensicht genauer erörtern. Gleichzeitig wurde zum besseren 

Verständnis situationsangepasst nachgefragt bzw. Fragen zu den Motiven, 

Emotionen und Gefühlen der ProbandInnen gestellt. Die geäußerten Informationen 

wurden simultan digital aufgezeichnet und nach Abschluss der Untersuchung 

ausgewertet. Ziel war es durch die gesammelten Informationen Rückschlüsse in 

Hinblick auf Akzeptanz bzw. gegen eine Verwendung von SST ziehen zu können.  

 

11.2. FRAGEBOGEN  

 Erläuterung 11.2.1.

Der Fragebogen dient der Messung und anschließenden Schlussfolgerung der 

Ergebnisse sowie der Generierung von Informationen von Einzelpersonen zu 

spezifischen Themenkomplexen. Es ist wichtig, vorab die Ziele der Befragung zu 

definieren. Der Fragebogen macht eine systematische und kriteriengeleitete 

Vorbereitung, Planung sowie Durchführung nötig. Die erhobenen Daten werden im 

Anschluss ausgewertet und auf ihre Zusammenhänge sowie Ergebnisse 

interpretiert.153154155 

                                                             
151 cf. Konrad, K. (2019), p. 476f 
152 cf. Janssen, T. et al. (2006), p. 39 
153 cf. Bacher, J. et al. (2019), p. 9 
154 cf. Bacher, J. et al. (2019), p. 18 
155 cf. Hollenberg, S. (2016), p. 5f 
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Um die Qualität der Ergebnisse nach der Auswertung zu erhöhen sollten bei der 

Fragebogenkonstruktion einige zentrale Hinweise unbedingt Beachtung finden: 

Zu Beginn ist darauf zu achten, dass die Fragestellungen sinnvoll mit dem 

Fragebogen korrelieren. Die Grundgesamtheit muss vorab definiert werden, welche 

auf der Menge aller für die Untersuchung relevanten Untereinheiten basiert. Die 

Fragen sollen einer eindeutigen Begriffsexplikation folgen und geeignete 

Antwortkategorien beinhalten, damit es beim Ausfüllen des Fragebogens bzw. 

danach zu keinen Unklarheiten oder Unsicherheiten kommt. Auch eine Überflutung 

mit Informationen kann die Befragen irritieren, zu Schwierigkeiten beim Ausfüllen 

führen und des Weiteren die Qualität der Daten verzerren. Die Fragen sollen so viel 

Information wie nötig zu Tage befördern, aber so einfach wie möglich gestellt 

werden. Der Ersteller/die Erstellerin des Fragebogens soll sich so weit wie möglich in 

die Situation der Befragten begeben, um den Fragebogen auf diese Weise auf seine 

Verständlichkeit sowie Nachvollziehbarkeit zu bewerten. Die Fragebogendramaturgie 

soll einer Struktur und Logik folgen, um möglichst qualitative Ergebnisse zu 

erhalten.156157158 

Antwortverzerrung, bei der die Fragen nicht vollständig oder inkorrekt beantwortet 

werden, sollte unbedingt vermieden werden. Antwortverzerrung stellt eine 

Abweichung der angegebenen von den reellen Antworten der Befragten dar, was 

sich als enorme Fehlerquelle in Umfragen erweist. Antwortverzerrung kann zum 

einen durch überlange Fragebögen oder durch Meinungslosigkeit entstehen. Es ist 

hier möglich, dass frageunabhängige Antworttendenzen ans Licht treten. Es fällt im 

Zuge der Auswertung auf, dass unbedachte Antworten gegeben oder Kreuze ohne 

zu überlegen (eventuell in einem regelmäßigen Muster) gesetzt wurden. Der 

Teilnehmer/die Teilnehmerin versucht, der Situation so schnell wie möglich aus dem 

Wege zu gehen. Antworten auf Fragen, die der sozialen Wünschbarkeit unterliegen 

i.S.v. wie etwas sein sollte bzw. wie man über etwas denken sollte, sollten unbedingt 

vermieden werden.159160161 

Der Fragebogen wird nach Möglichkeit auf Basis eines bereits vorhandenen 

alternativen Exemplars zu einem adäquaten Thema abgeleitet bzw. entsprechend 

des aktuellen Forschungsinteresses adaptiert. Falls kein passendes Material für eine 

Sekundäranalyse greifbar ist, werden Fragen eigenständig konstruiert.162 

  

                                                             
156 cf. Bacher, J. et al. (2019), p. 9 & p. 18 
157 cf. Hollenberg, S. (2016), p. 11ff 
158 cf. Porst, R. (2014), p. 146 
159 cf. Bacher, J. et al. (2019), p. 9  
160 cf. Bacher, J. et al. (2019), p. 18 
161 cf. Bogner, K. et al. (2015), p. 1f 
162 cf. Bacher, J. et al. (2019), p. 9 & p. 18 
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 konkrete Umsetzung 11.2.2.

Dieselben ProbandInnen, die vorab an der Think-Aloud-Methode teilgenommen 

haben, wurden im Anschluss gebeten selbstständig einen Fragebogen zum Thema 

SST auszufüllen.  

Es wurden Fragen u.a. zur Zufriedenheit mit der Bedienung der SCO-Kasse gestellt. 

Spezifische Statements wurden verfasst, um ein Stimmungsbild zu erhalten. 

Außerdem wurde gefragt welche Bedenken oder Vorzüge es bei der SCO-Kasse im 

Gegensatz zur herkömmlichen Bedienungskasse gäbe. Diese sind v.a. 

aufschlussreich für die Gründe der Nutzung oder Verweigerung von SST. Interessant 

waren auch die Anmerkungen der ProbandInnen in Bezug auf mögliche 

Verbesserungswünsche der SST am Ende des Fragebogens.163 

  

                                                             
163 cf. Bacher, J. et al. (2019), p. 10 
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11.3. EXPERTENINTERVIEW 

 Erläuterung 11.3.1.

Experteninterviews dienen dazu intrinsisches Wissen zb. aus unternehmensinternen 

Konstellationen in Erfahrung zu bringen. ExpertInnen sind Angehörige eine 

Tätigkeitsschicht, welche durch ihre berufliche bzw. soziale Position oder durch ein 

Hobby über fachspezifisches Wissen und Informationen verfügen. Das besondere 

Forschungsinteresse richtet sich auf impliziertes Expertenwissen. Dieses Wissen, 

welches offengelegt werden soll, kann ausgewählte Personengruppen oder interne 

Entscheidungsprozesse betreffen.164165 

Experteninterviews gehören zu den qualitativen Erhebungsmethoden und beziehen 

sich auf eine spezielle Zielgruppe von Interviewten. Der Fokus richtet sich auf die 

jeweiligen Charakteristika der Befragten. Experteninterviews, die kreativ Wissen zu 

Tage befördern sollen, werden unter anderem in der Soziologie, Politikwissenschaft 

oder im Wissensmanagement zur Wissensweitergabe genutzt.166 

Bevor ein Experteninterview durchgeführt wird, müssen das Untersuchungsziel und 

der hieraus abgeleitete Interviewzweck einer genauen Abgrenzung unterzogen 

werden. Die sich ergebende Rolle des Experten/der Expertin als AuskunftsgeberIn 

soll klar definiert sein. Die ExpertInnen per se stellen dabei nicht das 

Untersuchungsobjekt dar, sondern dienen als MittlerInnen, über die Wissen 

aufgerufen werden soll. Sie dienen gewissermaßen als Zeugen des interessierten 

Forschungsgenstandes oder der zu untersuchenden prozesshaften Abläufe. Die 

artikulierten Meinungen des Experten/der Expertin interessieren insofern, als sie eine 

Struktur formen, welche die ExpertInnen von dem zu erforschenden Gegenstand 

skizzieren. Der Forscher/die Forscherin muss somit eine maximale Offenheit 

gegenüber neuen Erkenntnissen sowie den Relevanzen des Experten/der Expertin 

kommunizieren. Die exklusive berufliche Stellung von MitarbeiterInnen in einem 

Unternehmen liefert beispielsweise wichtige Einsichten über die strukturelle 

Ausgestaltung oder interne Prozesse dieser Organisation. Um 

sozialwissenschaftliche Erklärungen für einen Untersuchungsgegenstand zu finden, 

sollen somit soziale Situationen oder Prozesse rekonstruiert werden.167168 

Vorab ist es hilfreich einen schematischen Leitfaden zu erstellen, der den 

Interviewverlauf unterstützend anleiten soll. Je nach Thematik kann eine Gliederung 

in Phasen wie Einleitung, Hauptteil und Schlussteil erfolgen. Um den Fokus auf das 

Thema zu lenken, sollte vor Beginn des Experteninterviews die Aufmerksamkeit auf 

einen im Zusammenhang mit der Forschungsfrage interessierenden Bereich gelenkt 

werden. Gegebenenfalls können vorab vom Interviewer bzw. von der Interviewerin 

                                                             
164 cf. Meuser, M. et al. (1991), p. 73  
165 cf. Helfferich, C. (2011), p. 165 
166 cf. Helfferich, C. (2011), p. 162f 
167 cf. Gläsel, J. et al. (2010) p. 7f 
168 cf. Kaiser, R. (2014), p. 7 
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Termini, relevante Begriffe oder Prämissen der Forschung definiert werden um einen 

leichteren Einstieg zu finden. Optional können zudem eventuell vorformulierte Fragen 

oder Stichworte einfließen. Unbedingt aber sollte explizit eine Aufforderungen bzw. 

eine Bitte zum freien Erzählen an den Experten/die Expertin erteilt werden. Das 

Experteninterview sollte so ausgelegt sein, dass der befrage Experte/die befrage 

Expertin so viel wie möglich aus dem Interessensfeld selbstständig wiedergibt. Auf 

diese mit großem Bedacht gestaltete Interviewsituation der maximalen Offenheit oder 

Zugänglichkeit ist zu achten, da die Güte bzw. Qualität und letztendlich die 

Brauchbarkeit des Datenmaterials hiervon abhängt.169170 

 konkrete Umsetzung 11.3.2.

Zunächst wurde eine zufällige Auswahl von 6 in Oberösterreich liegenden Filialen 

von SPAR durchgeführt und diese kontaktiert, um eine Einheit innerhalb der 

exemplarisch ausgewählten Filialen im LEH zu erhalten. Diese sollten naturgemäß 

über eine Ausstattung mit SCO-Kassen verfügen. Die ExpertInnen, welche die 

FilalleiterInnen bzw. deren VertreterInnen darstellten, wurden in der jeweiligen Filiale 

befragt.  

Das Experteninterview wurde nur schematisch in die drei Teile „Prozesse in der 

Filiale“, „KundInnen“ und „MitarbeiterInnen“ kategorisiert. Hierzu wurden Vorteile und 

Nachteile der SCO-Systematik aus Sicht der FilalleiterInnen im täglichen Einsatz 

mittels eines digitalen Aufnahmegerätes protokolliert.  

Unternehmensinterne Feststellungen durch die SST in Richtung Kundenfrequenz, 

Kundenverhalten oder nötige Hilfestellungen konnten ebenso zu Tage befördert 

werden. Am Ende wurde - wie bei den ProbandInnen - auf den Punkt der 

Verbesserungsmöglichkeiten für die SST eingegangen. Zudem ist es auch 

interessant, welche Zukunftsaussichten aus Expertenperspektive SCO-Systeme 

künftig aufweisen bzw. welche generellen Modifikationen der Technik im LEH 

zukunftsweisend sein könnten. 

  

                                                             
169 cf. Helfferich, C. (2014), p. 560 
170 cf. Kaiser, R. (2014), p. 3f 



 

58 

 

11.4. RECHTFERTIGUNG DES METHODISCHEN VORGEHENS 

Die methodologische Begründung für ein Mixed-method Design ist basal dem 

Umstand gegründet, dass die Thinking-Aloud-Methode, die anschließenden 

Interviews und die Experteninterviews alleine nicht die gewünschten Resultate 

erzielen. Erst durch ihre kombinierte Anwendungsweise liefern sie tiefgreifendere und 

verbesserte Wissensgenerierung, höhere Qualität und reziproke Ergänzungen.171 

In der angewandten, empirischen Marktforschung bzw. Konsumentenforschung, die 

offen gegenüber anderen Disziplinen wie der Soziologie, der Psychologie oder der 

Philosophie ist, wird nach dem Verständnis für Zusammenhänge gesucht. 

MarktforscherInnen sind daran beteiligt, neues in die Tiefe gehendes Wissen zu 

generieren und tragen damit bei, verstehensorientierte Herangehensweisen zu 

erforschen. Die marketinggeleitete Markforschung, welche sich an Forschungsfragen 

und häufig an qualitativen Methoden orientiert, sucht nach vertiefenden 

Erkenntnissen über kunden,-und marktseitige Beweggründe, Haltungen, 

Bewertungen oder Motiven im gesamten Kaufs,- und Verkaufsprozess. Durch 

methodenbasierte Forschung lassen sich die Prozesse der Erkenntnisgewinnung 

fundierter, sachdienlicher und intersubjektiv nachvollziehbarer darstellen.172173 

Die moderne Marktforschung versucht laut spezifischer Ansätze v.a. aus der 

Psychologie stärker die Interaktion auf Märkten aus einem sozialen Blickwinkel zu 

betrachten und daraus zu lernen. Diese Untersuchung von metakognitiver 

Marktplatzintelligenz dient dem Beleuchten von komplexen Hintergrundphänomenen. 

Hierbei wird der soziale Rahmen der beteiligen Marktakteure sowie das 

nachgelagerte Verhalten der KundInnen untersucht. Ziel ist es Marketingmaßnahmen 

und die darauffolgende Reaktion zu beschreiben, um tieferen Einblick in das 

Marktgeschehen zu generieren.174 

 Thinking-Aloud-Methode & Fragebogen 

Die beiden aufeinander folgenden Sequenzen der zuerst durchgeführten Thinking-

Aloud-Methode mit der anschließenden schriftlichen prozessorientierten Befragung 

derselben RespondentInnen sollten folgende Zwecke erfüllen: 

Die Kombination beider Methoden bietet den Vorteil, dass sich die Informationen 

zusammenfassen lassen und somit Synergien bilden. Zudem können beide 

Methoden unterschiedliche Stimuli der Kognition bieten. Die vorab durchlebte 

Situation kann Anstoß auf konkretes Verbesserungspotential geben oder sonstige 

zweckdienliche Anwendungshinweise liefern. Die Vorteile und/oder Schwierigkeiten 

der vorab durchgeführten Thinking-Aloud-Methode sind anschließend schriftlich 

antizipierbar. Durch die Methodenkombination ist es möglich, Gründe der Resistenz 

                                                             
171 cf. Buber, R. et al. (2009), p. 5 - 9 
172 cf. Buber, R. et al. (2009), p. 5 - 9 
173 cf. Keller, B. et al. (2016), p. 129f 
174 cf. Buber, R. et al. (2009), p. 11 
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bzw. Akzeptanz von SST erkennbar zu machen oder aber auch um 

Verbesserungspotential zu generieren.  

Determinanten, die dem oder der Befragten während der Thinking-Aloud-Methode 

nicht bewusst waren, können später im Fragebogen behandelt werden. Es können 

wichtige Informationen vom Fragebogen aufgegriffen werden, die während der 

Thinking-Aloud-Methode nicht laut geäußert wurden. Für mache RespondentInnen 

mag es schwierig sein, sensible Themen bzw. Gedanken und Gefühle verbal zu 

äußern, es kann ihnen aber leichter fallen, diese im Fragebogen anzugeben.  

Die Kombination beider Methoden hat auch den Vorteil, dass RespondentInnen, 

welche gerne verbal ihr Verhalten kommentieren, die Thinking-Aloud-Methode 

möglicherweise als sympathischer ansehen könnten. Andere wiederum, die gerne 

ihre Meinung verschriftlichen, beurteilen vice versa den Fragebogen als vorteilhafter.  

Es wäre auch denkbar, dass manche TeilnehmerInnen bei der Thinking-Aloud-

Methode eher zurückhaltend sind, da sie SST noch nie genutzt haben, beim 

Fragebogen aber schon besser mit dem Thema befasst sind, und daher mehr 

Informationen liefern.  

Demografische Informationen wie Alter, Geschlecht, Bildung und Beruf sind aufgrund 

des Fragebogens mit den Informationen aus der Thinking-Aloud-Methode 

kombinierbar. Ob eine künftige Nutzung aufgrund der zuvor erlebten Situation an der 

SCO-Kasse erfolgt, kann ebenso in Erfahrung gebracht werden. Auch Statements im 

Fragebogen, welchen in unterschiedlichen Graden zugestimmt werden kann, liefern 

gemeinsam mit der Thinking-Aloud-Methode aufschlussreiches Datenmaterial. 

Durch die Thinking-Aloud-Methode und den Fragebogen ist es möglich, Gründe der 

Resistenz bzw. Akzeptanz von SST ans Licht zu befördern oder aber auch um 

Verbesserungspotential zu generieren.  

 Experteninterview 

Der dritte empirische Teil der Experteninterviews verfolgt den Zweck, eine interne 

Sicht der FilalleiterInnen auf die SST zu erhalten. Die Befragten lieferten antizipierte 

Spezialinformationen aus der Unternehmensperspektive und somit weitere 

tiefgreifende Einblicke. Die Experteninterviews dienten somit auch als Gegenpol aus 

dem oppositiven Blickwinkel der Konsumentensicht (Kunde vs. (Einzel-)HändlerIn)). 

Die noch unentdeckten Wissenseinblicke in die Expertensicht zeigen 

Modifizierungswünsche bzw. Empfehlungen für die Anpassung von SST auf. Auch 

künftige Verbesserungen für KundInnen in Hinblick auf SST aus Sicht der 

ExpertInnen stellen einen wertvollen Input für das Marketingmanagement dar. 

Interne prozesshafte Abläufe auf die die ExpertInnen Einblick besitzen sind zudem 

von Interesse. Auch die Sinnhaftigkeit von firmeninternen, marketingstrategischen 

Entscheidungsprozessen für oder gegen SCO-Systeme kann mittels 
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Experteninterview beleuchtet werden. Aufschlussreich ist auch die persönliche 

Herausforderung der befragten FilialleiterInnen. Beispielsweise, ob sich in der 

Mitarbeiterführung durch die Implementierung von SCO-Kassen signifikante 

Änderungen einstellen oder bereits eingestellt haben. 
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11.5. GRUNDGESAMTHEIT 

Die Grundgesamtheit bezeichnet die Menge an Subjekten i.S.v. Personen oder 

Objekten i.S.v. relevanten gesellschaftlichen Phänomenen, über die mittels der 

Untersuchung Aussagen getroffen werden sollen.175176 

Die Grundgesamtheit setzt sich im Fall der SCO-Kassensysteme aus allen Personen 

zusammen, die im LEH einkaufen.  

Dass fast alle ÖsterreicherInnen - ca. 98% - den LEH nutzen, zeigt eine Umfrage aus 

dem Jahr 2018. Der Ausgabenanteil in Prozent für Lebensmittel in den privaten 

Haushalten lag in Österreich im Jahr 2018 bei knapp 10 Prozent. Der österreichische 

LEH setzt sich aus ca. 3.500 kleineren Einzelunternehmen und größeren Konzernen 

zusammen. Im Jahr 2019 konnte insgesamt ein Jahresumsatz im LEH von mehr als 

21 Milliarden Euro verzeichnet werden.177178 

Im Sinne des Jugendschutzes und der Geschäftsfähigkeit wurden ausschließlich 

Personen ab 14 Jahren im Zuge dieser Arbeit befragt. 14-18-jährige werden als 

mündige Minderjährige bezeichnet. Sie dürfen Produkte beispielsweise Waren des 

täglichen Bedarfs im Rahmen ihres eigenen Einkommens (zb. 

Lehrlingsentschädigung) käuflich erwerben. Personen ab 18 Jahren und älter sind 

vollends geschäftsfähig und unterliegen somit keinen gesetzlichen Grenzen mehr.179 

11.6. SAMPLE 

Die Stichprobe oder das Sample wird definiert durch die relative Häufigkeitsverteilung 

der Merkmale in der Grundgesamtheit. Das Sample ergibt sich durch ein zufälliges 

Auswahlverfahren aus der Grundgesamtheit unter gleichen Bedingungen. Viele 

Fragestellungen machen es unmöglich, alle Subjekte oder Objekte in die 

Untersuchung miteinzubeziehen, was einer Vollerhebung entsprechen würde. Dies 

ist aber oftmals ohnehin nicht nötig bzw. wird häufig nur ein Ausschnitt der 

Grundgesamtheit als kleinere Analyseeinheit benötigt. Wichtig ist die Qualität der 

untersuchten Elemente im Verhältnis zur Grundgesamtheit. Diese hängt ab von der 

wissenschaftlichen Zielsetzung, der Größe der Grundgesamtheit, den zeitlichen 

sowie budgetären Ressourcen.180181 

Mittels einer angemessenen Analyseeinheit von ProbandInnen soll versucht werden 

über einen konkreten Einzelfall hinauszugehen. Ziel eines gut gewählten Samples ist 

es die Reichweite der Aussagen zu erhöhen. Es soll von der Strichprobe durch 

Induktion, also auf die Sicht der Einzelelemente auf die Grundgesamtheit 

                                                             
175 cf. Jandura, O. et al. (2013), p.62f 
176 cf. Bacher, J. et al. (2019), p. 10 
177 cf. handelsverband.at (2019) 
178 cf. Deutsche Handelskammer in Österreich (2019) 
179 cf. WKO.at. (2020) 
180 cf. Schiefer, H. et al. (2018), p.  
181 cf. Jandura, O. et al. (2013), p.62f 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/301863/umfrage/konsumausgaben-fuer-nahrungsmittel-und-getraenke-im-europaweitem-vergleich/
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geschlossen werden können. Ebenso soll der umgekehrte Weg der Deduktion durch 

Auswahl der Elemente aus der Grundgesamtheit auf ein Sample möglich sein.182 

Im Zuge dieser Arbeit, die die Akzeptanz bzw. Ablehnung von SCO-Kassen 

untersuchen sollte, bestand das Sample aus 30 Personen für die Teilnahme an der 

Thinking-Aloud-Methode und dem anschließenden Fragebogen. Diese wurden 

zufällig aus der Grundgesamtheit aller Personen, welche regelmäßig ihre 

Besorgungen im LEH durchführen, ausgewählt.  

 

Abb. 8: Grundgesamtheit-Stichprobe Quelle: Eigene Darstellung nach Bacher J.et al. (2019) 

 

Die Auswahl der FilalleiterInnen bzw. deren in Vertretung für das Experteninterview 

Beauftragte wurden durch eine einfache telefonische Auswahl ausgewählt. Dazu 

wurde ein Kontakt mit der/m entsprechenden FilialleiterIn hergestellt. Diese wurden 

gefragt, ob sie bzw. eine Vertretung bereit wäre, zum Thema SCO Auskünfte zu 

erteilen.  

11.7. AUSWERTUNG 

Den geschlossenen Fragen des Fragebogens wurden Zahlen zugeordnet und diese 

schließlich statistisch ausgewertet. Die offenen Fragen des Fragebogens, die 

Protokolle der Thinking-Aloud-Methode sowie die Antworten und Informationen aus 

dem Experteninterviews wurden zuerst transkribiert. Anschließend wurden 

Kategorien der entsprechenden Textpassagen gebildet und unter Zuhilfenahme der 

qualitativen Inhaltsanalyse untersucht. Mittels dieser Analysetechnik ergründet man 

u.a. Transkripte oder Texte zb. aus Zeitungen oder Beobachtungsprotokollen. Die 

qualitative Inhaltsanalyse dient als strukturierende Textanalyse dazu, subjektive 

Inhalte intersubjektiv überprüfbar zu machen.183 

                                                             
182 cf. Buber, R. et al. (2009), p. 232f 
183 cf. Mayring, P. et al. (2014), p. 543f 
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Die Ergebnisse aller drei Methoden wurden schlussendlich auf ihre Verständlichkeit, 

Sinnhaftigkeit und deren Zusammenhänge interpretiert, um Rückschlüsse auf die 

interessierten Fragestellungen zu erzielen. Die Namen der teilnehmenden Personen 

selbst werden nicht veröffentlicht. Die Daten werden selbstverständlich in 

anonymisierter Form präsentiert. 

 

11.8. ERGEBNISSE DES EMPIRISCHEN TEILS 

 Ergebnisse der Thinking-Aloud-Protokolle  11.8.1.

11.8.1.1. Zahlungsablauf 

Der Kaufprozess gestaltet sich stufenweise unter Anleitung einer weiblichen Stimme 

mit Instruktionen bzw. Auswahloptionen am Display. Zuerst betätigt man den Button 

„Start“ und es ertönt eine Stimme mit den Worten „Willkommen, bitte scannen Sie 

Ihren ersten Artikel“. 

Dann scannt man die einzelnen Produkte ein und muss sie anschließend rechts 

neben der SCO-Kasse in der Einpackstation ablegen. Dies ist nötig, da hier aus 

sicherheitstechnischen Gründen kontrolliert wird, ob das Gewicht welches dem 

Produkt hinterlegt ist, mit dem Gewicht in der Einpackstation übereinstimmt. Nun 

erfolgt die Zahlung mittels Bargeld oder mit Bankomat,- oder Kreditkarte am 

Terminal. Hierbei fordert die Stimme auf: „Bargeld einführen oder Zahlungsart 

wählen.“ Nach Barzahlung fordert die Stimme auf „Bitte entnehmen Sie Ihr 

Wechselgeld. Geldausgabe befindet sich unterhalb des Scanners“. 

Egal auf welche Weise die Zahlung erfolgt, es steht am Ende am Display „Vielen 

Dank für Ihren Einkauf“. Der Kassenbon wird gedruckt und man entnimmt ihn. 

 

Der Prozess des Einscannens, Produktablegens und Zahlens stellte sich als sehr 

intuitiv für alle 30 ProbandInnen dar, auch für jene Personen die später darlegten 

eine SCO-Kasse vorab noch nie genutzt zu haben.  

11.8.1.2. Hilfeleistung des Verkaufspersonals  

Es ließen sich jedoch auch einige Herausforderungen beobachten, bei denen 

Hilfeleistung des Verkaufspersonals unumgänglich war. 

Ein Testkäufer wollte einen Leergutbon von seinem Gesamtrechnungsbetrag 

abziehen. Er fand jedoch in der Menüführung keinerlei Hinweis darauf. Somit musste 

eine Verkaufsmitarbeiterin behilflich sein. 

Ein anderer Proband wollte eine Flasche Wein kaufen, wobei am Display erschien 

„Prüfung erforderlich“. Die Verkaufsmitarbeiterin kam sofort und sah, dass der Kunde 

offensichtlich schon älter als 16 Jahre war.  
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Der Testkäufer meinte leicht belustigt:  

“Glauben Sie mir, ich darf das schon.“  

Die Mitarbeiterin gab sodann das Getränk frei. 

Eine Probandin wollte eine Packung Knödelbrot abscannen, bei der kein EAN-Code 

hinterlegt war. Nachdem die Verkäuferin eine Nummer für dieses Produkt händisch 

eingegeben hatte, fragte die Stimme an der SCO-Kasse “Möchten Sie 

weitermachen?“, was die Probandin mit „ok“ bestätigte.  

Ein weiterer Proband erkannte während des Scanvorganges plötzlich, dass er ein 

Produkt doch nicht brauchte, welches sich aber schon in der automatisch angelegten 

Produktliste wiederfand. Er bat daraufhin eine Verkäuferin:  

„Können Sie mir helfen? Ich brauche das Produkt doch nicht.“  

Eine Verkaufsmitarbeiterin unterstützte den Kunden, indem sie den Artikel händisch 

aus der Produktliste löschte.  

 

11.8.1.3. selbstständig lösbare Herausforderungen 

Es gab auch kleinere Schwierigkeiten, welche ohne Verkaufspersonal bewältigbar 

waren. Ein Proband wollte bei Barzahlung die Scheine weiter oben am Gerät beim 

Kartenterminal einführen. Ein anderer konnte den Münzschacht für Kleingeld nicht 

finden. Beide merkten aber nach kurzer Überprüfung, dass sich die Bargeldeinwürfe 

weiter unten am Gerät befinden.  

Ein weiterer Testkäufer wollte am Ende des Kaufvorganges mit Bankomatkarte 

zahlen, wobei am Bankomatterminal stand „kein Chip“. Er meinte: 

„Eigenartig, dass das bei dem Gerät nicht funktioniert.“  

Nach zweimaligem Versuch wurde die Transaktion automatisch abgebrochen und 

bezahlte bar.  

Eine Probandin wollte vorab von ihr eigenständig in Brotsäcke gepacktes Gebäck 

kaufen, wobei generell bei Handeingabe kein EAN-Code angeben ist. Sie musste 

aus der Liste am Display unter dem Menüpunkt „Brot und Gebäck“ zwischen „S-

Budget“ und herkömmlichem Gebäck auswählen. Diese Menüführung muss man 

allerdings kennen, was die Probandin offensichtlich tat. Sie meinte:  

„Das habe ich schon mal gemacht.“ 

Ein weiterer Proband konnte den EAN-Code auf einem Automagazin nicht finden, 

der Scanvorgang dauerte länger, da er das Magazin einige Male drehen musste, bis 

der Scanner es der Produktliste zuführten konnte.  
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Er kritisierte:  

“So klein [Ann: der Code], dass man ihn gar nicht findet.“ 

Eine Probandin entnahm ihren Artikel – eine Flasche Mineralwasser - zu früh aus der 

Einpackstation. Nach dem Scanvorgang legte sie das Produkt nicht wie vorgesehen 

auf die Einpackstation, sondern klemmte sie sofort unter ihrem Arm. Die SCO-Kasse 

machte darauf aufmerksam: „Ein Artikel wurde aus der Einpackstation entnommen. 

Bitte legen Sie den Artikel wieder in die Einpackstation zurück, bevor sie 

weitermachen“. Der Artikel muss aufgrund der nötigen Gewichtsprüfung generell in 

der Einpackstation verbleiben bis bezahlt wird.  

Zwei weitere ProbandInnen hatten das Problem, dass ihr Artikel nicht gescannt 

wurde. Man musste ihn mindestens 2 mal über den Scanner ziehen, um ihn erfassen 

zu können.  

 Ergebnisse der Fragebögen 11.8.2.

11.8.2.1. Nutzungserfahrung  

Der der Thinking-Aloud-Methode nachgelagerte Fragebogen ergab, dass von den 30 

Personen 8 ankreuzten, eine SCO-Kasse vor dem Testlauf noch nie genutzt zu 

haben. 7 Personen gaben hingegen an, eine SCO-Kassensystem bereits 1 oder 2 

mal verwendet zu haben und die restlichen 15 setzten ihr Kreuz bei der Option, eine 

SCO-Kasse bereits 5 mal oder öfter in Anspruch genommen zu haben. 

 

Abb. 9: Grafik „Nutzung vor Testkauf“, Quelle: Eigene Darstellung  

27% 

23% 

50% 

Nutzung vor Testkauf 

8 Personen: noch nie
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11 Personen von denen, die bereits eine Nutzugserfahrung angegeben hatten, 

hatten Probleme bei einer vorherigen Nutzung. 4 von ihnen merkten an, dass sie 

Leergutbons sowie Rabattaktionen nicht alleine abziehen konnten. Zwei gaben an, 

dass sie Probleme hatten, den EAN-Code bzw. die Artikelnummer zu finden. Zwei 

weitere ProbandInnen gaben an, dass sie für die Freigabe von Alkohol eine/n 

VerkaufsmitarbeiterIn benötigten. Eine Person berichtete, dass sich ein falsches 

Gewicht abzeichnete, da sie irrtümlich das Handy auf die Einpackstation legte. Eine 

Person merkte an, dass sie einen falschen Artikel abgescannt hätte, den sie 

zurückgeben wollte. Eine weitere Probandin gab an, dass sie an der SCO-Kasse zu 

wenig Erfahrung hätte, dadurch zu langsam gewesen sei und die Kasse sie 

akustisch zum fortfahren des Bezahlprozesses aufgefordert hätte. Alle diese 

Probleme erforderten die Hilfe des Verkaufspersonals. 

11.8.2.2. Zufriedenheit bei der Nutzung und Wiederverwendung 

27 der 30 Befragten waren mit der Nutzung beim Testkauf sehr oder eher zufrieden 

und würden die SCO-Kasse künftig sicher oder ziemlich sicher wieder verwenden, 

ungeachtet dessen, ob eine Nutzung vorausgegangen sei oder nicht. Sie sahen die 

Vorteile vor allem in der Schnelligkeit beim Kauf von wenigen Artikeln und dem 

Vorzug, sich nicht an einer bemannten Kasse anstellen zu müssen. Im weiteren ließe 

sich auch ein Kassenstau vermeiden und man spare sich schlussendlich Wartezeit 

ein. Auch ein unkomplizierter, selbstverantwortlicher und eigenständiger 

Verkaufsablaufprozess wurde als Vorteil gesehen. Eine Person gab im weiteren an, 

dass die Menüführung sehr verständlich aufgebaut sei. 3 Personen würdigten den 

Spaßfaktor i.S. von etwas Neues ausprobieren zu können. Eine Person führte hierzu 

an, dass sie gerne an der SCO-Kasse zahle, da das selbstständige Abscannen v.a. 

ihren Kindern Freude bereiten würde und diese dies gerne übernehmen würden.  

Lediglich 3 Befragte gaben an, dass sie mit der Nutzung beim Testkauf zwar sehr 

oder eher zufrieden waren, SCO jedoch eher nicht mehr verwenden werden. Als 

Gründe hierfür nannte eine ProbandIn, dass die Hilfestellung des Verkaufspersonals 

oft zu lange auf sich warten ließe. Zudem gab diese Person an, persönliche Beratung 

und Kontakt beim Einkauf zu bevorzugen. Eine weitere Testperson merkte an, dass 

sie die SCO-Kasse eher nicht mehr verwenden werde bzw. hierbei nachteilig sei, 

dass der Aufwand in der Produktsuche zu hoch sei und ihr die Erfahrung im Umgang 

mit SCO fehle. Ein weiterer Proband gab an, dass er SCO als nachteilig sehe, da es 

zur Abschaffung bzw. zum Ersatz der menschlichen Arbeitskraft komme und er daher 

dieses Bezahlsystem künftig vermeiden würde.  

11.8.2.3. Technikaffinität 

Zur Frage, ob sich die Befragten als technikaffin bezeichnen würden, gaben 11 an, 

dass sie dies sehr oder eher wären. 19 gaben hingegen an, dass sie das eher nicht 

wären. 
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11.8.2.4. Beurteilung der SCO-Technologie 

Anschließend folgte eine Fragebatterie, mittels welcher eruiert werden sollte, wie die 

ProbandInnen die SCO-Technologie beurteilten und was am besten auf sie zutreffe. 

Hier ist auffällig, dass SCO kaum Ablehnung unter den 30 ProbandInnen fand. 2/3 

kreuzten beim Statement „SCO lehne ich generell ab“ die Option „trifft gar nicht zu“, 

an. Mehr als 2/3 gaben an, dass SCO das Anstellen an einer bemannten Kasse 

erspare würde und nicht ganz die Hälfe war der Meinung SCO würde eine schnelle 

Zahlung ermöglichen. Mehr als die Hälfte gaben an, dass sie eher der Meinung 

seien, SCO wäre für alle Altersklassen geeignet. Interessant ist auch der Punkt, dass 

nicht ganz die Hälfte der Befragten die Meinung vertraten, dass SCO eher keinen 

Arbeitsplatzverlust bedeute. In etwas gleich so viele waren der Meinung, dass es 

eher nicht zutreffe, dass SCO einen Interaktionsverlust mit dem Verkaufspersonal 

darstelle.  

 

Abb. 10: Grafik „Statements“, Quelle: Eigene Darstellung  

0 5 10 15 20 25 30

erleichtert den Einkauf

vermeide ich

ermöglicht schnelle Zahlung

spricht mich nicht an

nutze ich gerne

bedeutet  Interaktionsverlust mit
Verkaufspers.

bevorzuge ich geg. herkömmlicher Kasse

macht es leichter unbezahlt etwas
mitzunehmen

neue, positive Herausforderung

bedeutet Arbeitsplatzverlust

 für alle Altersklassen geeignet

versetzt mich in Stress

erspart Anstellen an bemannter Kasse

lehne ich generell ab

Personenanzahl 

St
at

e
m

e
n

ts
 

trifft gar nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft sehr zu



 

68 

 

11.8.2.5. gewöhnliche Einkaufssituation 

Weiters wurden die ProbandInnen gefragt, was am besten in einer gewöhnlichen 

Einkaufssituation auf Sie zutreffe. Hier fällt auf, dass sich nicht ganz die Hälfte der 

Befragten eher gerne vom Verkaufspersonal helfen lassen. Mehr als 50% gaben mit 

„trifft sehr zu“ an, beim Lebensmitteleinkauf gerne spontan zu entscheiden. Alle 

Befragten beantworteten das Statement „Beim Lebensmitteleinkauf probiere ich 

gerne etwas Neues aus“ mit „trifft eher zu“ oder „trifft sehr zu“.  

 

 

Abb. 11: Grafik „Beim Lebensmitteleinkauf…“, Quelle: Eigene Darstellung  
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11.8.2.6. Verbesserungsvorschläge 

Im Anschluss wurde gefragt, ob es von Seite der ProbandInnen 

Verbesserungsvorschläge für die SCO-Technologie gäbe. Hierzu brachten 9 

Personen Ideen ein. 3 Personen gaben an, dass die Praxis des Einlösens von 

Pfandbons und Rabattaktionen sinnvoll überdacht werden sollte. Es sollte eine 

Möglichkeit geschaffen werden, dies künftig selbstständig ausführen zu können. Zwei 

Personen gaben an, dass der Jugendschutz bei der Alkoholfreigabe vereinfacht 

werden sollte. Eine der beiden Personen merkte an, dass dies per Bankomatkarte 

inklusive Altersprüfung durchgeführt werden könnte. Eine Person unterbreitete die 

Idee, dass Einkaufswagen mit integrierter SCO-Technologie und automatischer 

Abbuchung nach dem Einkauf zukunftsträchtig sein könnten. Zwei weitere Personen 

kritisierten die mangelnde Beschreibung des Verkaufsablaufes. Um diesen zu 

verbessern sollte eine detaillierte Angabe zum Zahlungsprozess vor Ort angebracht 

werden. Eine Person plädierte dafür, dass generell mehr SCO-Kassen implementiert 

werden sollten. 
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11.8.2.7. bemannte Kasse vs. SCO 

Die ProbandInnen erhielten im Nachhinein noch die Frage, wenn sie sich weder bei 

der SCO-Kasse noch bei der bemannten Kasse anstellen müssten, welche sie unter 

äquivalenten Bedingungen wählen würden und weshalb. Das Ergebnis zeigte, dass 

sich 13 Personen für die SCO-Kasse und 17 für die bemannte Kasse entscheiden 

würden.  

 

Abb. 12: Grafik „SCO-Kasse vs. bemannte Kasse“, Quelle: Eigene Darstellung  
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ProbandInnen offenbar Bedenken hätten, dass durch SCO-Kassen Arbeitsplätze 

wegrationalisiert würden. Für die bemannte Kasse sprach auch der Punkt, dass das 

Verkaufspersonal an der Kasse auch etwas zu tun haben sollte. Eine Testperson gab 

an, dass das Zahlen an der herkömmlichen Kasse der „Macht der Gewohnheit“ 

entspringen würde und eine weitere gab an, dass man sich an der bemannten Kasse 

nicht mit technischen Gebrechen, die gerne an der SCO-Kasse entstehen, befassen 

müsste. Eine Person gab noch an, dass sie Selbstbedienung nicht so gerne möge. 

Interessant ist hierbei jedoch, dass gerade die Schnelligkeit und Einfachheit bzw. 

Unkompliziertheit als Gründe für beide Kassensysteme genannt wurden.  

11.8.2.8. Demographie 

Die Grafik der demografischen Verteilung zeigt, dass 11 Männer und 19 Frauen an 

der Thinking-Aloud-Methode mit anschließendem Ausfüllen des Fragebogens 

teilgenommen haben. 3 der männlichen Personen befanden sich in der Altersgruppe 

25-34 Jahre. 2 gaben an, zwischen 35 und 42 Jahre alt zu sein, 2 kreuzen die 

Auswahlmöglichkeit von 51-60 Jahren an und 4 gaben an 61 Jahre oder älter zu 

sein. 

Bei den Frauen gaben 2 an, dass sie sich in der Altersgruppe 18-24 Jahren befinden 

würden. 3 setzten ihr Kreuz bei 25-34 Jahren, 4 gaben an 35-42 Jahre alt zu sein 

und 2 ordneten sich der Altersklasse zwischen 43-50 Jahren zu. 5 wählten die Option 

51-60 Jahre und 3 gaben an sich im Alter von 61 oder älter zu befinden.  

 

Abb. 13: „demografische Verteilung“, Quelle: Eigene Darstellung 
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Am Ende wurden die 30 ProbandInnen noch zur ihrer beruflichen Stellung und 

Ausbildung befragt.  

Zur Zeit der Testkäufe gaben 12 an, sich in einem Angestelltenverhältnis zu 

befinden. 5 gaben an, sie seien ArbeiterIn, zwei waren im öffentlichen Dienst 

beschäftigt und eine Person setzte ihr Kreuz bei „Selbstständig“. 3 Personen gaben 

an nicht berufstätig zu sein und weitere 3 kreuzten an, aktuell als studierend 

gemeldet zu sein. 4 der Befragten zählten sich bereits zur Gruppe der 

PensionistInnen. 

Zur Ausbildung gaben 2 der Befragen an, einen Hauptschulabschluss zu besitzen, 3 

hätten eine berufsbildende Mittlere Schule (BMS) besucht und 12 Personen hätten 

eine Lehre absolviert. 4 der Befragten verfügten über Matura und 9 hätten ein 

Studium abgeschlossen.  

 

 Ergebnisse der Experteninterviews 11.8.3.

Um einen Überblick über die Zusammensetzung der befragten ExpertInnen zu 

erzielen, zeigt diese Liste, dass 5 von 6 der befragten FilialelleiterInnen im urbanen 

Gebiet, direkt in einem Shoppingcenter, beschäftigt sind. Nur eine Filiale findet sich 

zwar im städtischen Raum als Nahversorger, aber ohne Anbindung an andere 

Geschäfte. 2 der 6 Befragten waren zudem als Kassenverantwortliche in 

Stellvertretung der Filialleitung für das Experteninterview bereit.  

Filialleitung Geschlecht Gebiet Geschäftsfläche 

Filialleitung A m Urbanes Gebiet, Shoppingcenter 2.000 m2 
Filialleitung B* w Urbanes Gebiet, Shoppingcenter 1.300 m2 
Filialleitung C** w Urbanes Gebiet 300 m2 

Filialleitung D w Urbanes Gebiet, Shoppingcenter 2.000 m2 
Filialleitung E m Urbanes Gebiet, Shoppingcenter 2.000 m2 

Filialleitung F m Urbanes Gebiet, Shoppingcenter 2.200 m2 
 

*Kassenverantwortliche als Stellvertretung 

**Kassenverantwortliche als Stellvertretung 

 

Das Experteninterview wurde in 3 Teile eingeteilt. 

 Teil 1: Prozesse in der Filiale 

 Teil 2: KundInnen 

 Teil 3: MitarbeiterInnen 
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Zudem wurden am Ende die wichtigsten Punkte zusammengefasst sowie 

nachgefragt, ob es noch Ergänzungen gäbe. Die relevanten Anmerkungen wurden 

im Anschluss den einzelnen Teilen zugeordnet. 

 

 Prozesse in der Filiale 11.8.4.

Generell kann zur Platzierung von Filialen, welche SCO-Kassen führen festgestellt 

werden, dass diese aus strategischen Gründen zumeist in der Nähe von Schulen, 

Kindergärten oder Industriegebieten angesiedelt sind. Aufgrund des Faktors Zeit 

nutzen hauptsächlich Jugendliche und ArbeiterInnen gerne SCO-Kassen, welche 

auch Expresskassen genannt werden. Diese Kundenschicht zeigt eine hohe 

Nachfrage an einer raschen Zahlungsmöglichkeit. 

Auch in Shoppingcentern sind SCO-Kassen sehr beliebt, da hier aufgrund der vielen 

Einzelhandelsgeschäfte eine hohe Anzahl an MitarbeiterInnen beschäftigt sind, die 

sich ebenso für schnelle und kleine Einkäufe begeistern können.  

 

 Gründe bzw. Vorteile der Implementierung 11.8.5.

Unter dem Punkt der Prozesse in der Filiale wurden die Gründe der 

Implementierung, die Nutzungsvorteile, die Nachteile sowie Verbesserungspotentiale 

der SCO-Technologie aufgeschlüsselt.  

11.8.5.1. Erleichterung für KundInnen mit wenig Artikeln 

Alle befragten ExpertInnen gaben an, dass SCO implementiert wurde, da es auf der 

einen Seite eine Erleichterung für die KundInnen sei, da das Anstellen an einer 

bemannten Kasse speziell bei kleinen, schnellen Einkäufen bis max. 5 Produkten 

entfalle. Dieser Kundenservice war auch als neue Innovation im Sinne der 

Schnelligkeit beim „Jausenkauf“ i.S.v. Imbiss samt Getränk gedacht. ArbeiterInnen 

oder SchülerInnen, welche lediglich kurze Pausen und somit wenig Zeit hätten, 

würden diesen Vorteil sehr schätzen, da sie sich nicht zwangsläufig hinter Personen 

mit vollen Einkaufswagen anstellen müssten. 

Andererseits sei SCO auch nützlich, nachträglich ein Produkt zu kaufen, welches 

man beim vorangegangenen Einkauf vergessen habe. SCO-Kassen haben den 

Vorteil der Selbstbedienung i.S. des eigenständigen Kassierens mit zusätzlicher 

exklusiver Hilfestellung durch die VerkaufsmitarbeiterInnen.  

Eine befragte Person gab aber zu bedenken, dass der Zahlvorgang an der SCO-

Kasse nicht zwangsläufig schneller durchzuführen sei. Ab einer Anzahl von 10 und 

mehr Produkten sei der Kunde/die Kundin beim Selbstscannen tendenziell 

langsamer als eine KassiererIn an der Bedienungskasse und es mache daher 
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weniger Sinn. Die meisten KundInnen seien im Prozess des Kassierens nicht so 

versiert als gelerntes Verkaufspersonal. Dieses wüsste genau, wo sich auf dem 

Einzelprodukt der EAN-Code befinde und erkenne daher, wie man die Ware 

praktikabel angreifen bzw. drehen sollte. 

Eine weitere befragte Person meinte, dass man anfangs die Meinung vertrat, die 

SCO-Kasse sei für lediglich 5 oder 10 Artikel sinnvoll. Dies sei aber inzwischen nicht 

mehr unbedingt zutreffend. Zudem würde die Implementierung von SCO ohnehin 

zentral entschieden, da dies einen Standard darstelle. 

Weiters gab die Person an, es sei kontraproduktiv - entgegen häufiger 

Kundenmeinung - dass SCO dazu diene MitarbeiterInnen einzusparen um 

zusätzliches Umsatzvolumen zu generieren. Alle 4 Kassen, für die je eine 

Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin als Betreuung herangezogen wird, seien sehr 

arbeitsintensiv und erzielten in Summe nicht den Tagesumsatz einer bemannten 

Kasse, so diese Person.  

Eine weiterer Expertin bekräftige dies indem sie angab, eine Umsatzsteigerung 

ergebe sich durch den Einsatz von SCO-Kassen nicht. Ca. 1/3 der Kunden würden 

SCO bei einem Umsatz von 20% nutzen. Es würden sich aber anderseits aber auch 

keine Mehrkosten ergeben. 

Eine andere Person in einer stark frequentierten Filiale erklärte hingegen, dass sich 

mit den SCO-Kassen hingegen 40-45% des Umsatzes lukrieren ließen.  

11.8.5.2. Kundenzufriedenheit 

Einig waren sich alle Befragten, dass SCO für den täglichen Geschäftsbetrieb sehr 

wichtig geworden sei und es undenkbar wäre, dieses Kassensystem nicht mehr im 

Einsatz zu haben. Schließlich gehe es um die Generierung und den Erhalt der 

Kundenzufriedenheit.  

Eine Person ergänzte, dass das System generell sehr intuitiv und daher nicht schwer 

zu verstehen sei. Es funktioniere kundenseitig sehr gut. 

11.8.5.3. Stauvermeidung im Kassenbereich 

Ein Befragter gab an, dass sich auch ein Vorteil darin zeige, dass sich durch das 

gleichzeitige Abkassieren an den bemannten und den SCO-Kassen eine bessere 

Aufteilung der KundInnen zeige. Dies ergäbe somit generell weniger Stau im 

Kassenbereich. Wenn mehr KundInnen im Geschäft seien, kümmere sich auch ein(e) 

VerkaufsmitarbeiterIn einer bemannten Kasse um die KundInnen, damit diese nicht 

oder nicht zu lange warten müssten.  
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 Nachteile durch die Implementierung 11.8.6.

11.8.6.1. Sensitivität der Soft-, und Hardware 

Drei der befragten Personen meinten, dass es ein Nachteil sei, dass die Geräte sehr 

empfindlich seien und daher häufig technische Fehler auftreten würden. Es zeige 

sich ein negativer Aspekt auf Seite des Bargeldes und Wechselgeldes bzw. des 

Geldwirtschaftssystems im Hintergrund. Dies ergebe sich, weil neben der 

Kartenzahlung auch eine Barzahlung möglich sei. Es komme zu wiederholten 

Münzstaus, bei denen die SCO-Kasse längere Zeit nicht mehr verfügbar sei, da sie 

nach falscher Manipulation ausfalle. Um dies zu umgehen, dachte man bereits öfter 

die Option an, SCO-Kassen ausschließlich mit Kartenzahlung auszugestalten. Dies 

stelle weniger Aufwand und somit auch eine minimierte Störungsanfälligkeit dar. Die 

Kundenakzeptanz würde allerdings hierunter leiden. Es gäbe KundInnen, welche 

grundsätzlich nur kleine Beträge bis 5 Euro bar an der SCO-Kasse zahlen würden 

und zudem gäbe es Personen, welche eine Affinität für Bargeld hegten.  

Als weitere Herausforderung erörterten diesbezüglich einige der Befragten in Bezug 

auf Probleme mit einigen KundInnen. Diese führten demnach die Kredit,- bzw. 

Bankomatkarte beim Papiergeldschacht ein. Auch fänden sich oft verhakte 

Glücksbringer und Ähnliches im Innenleben der SCO-Kasse, da gewisse KundInnen 

beim Bezahlvorgang das Kleingeld aus der Geldbörse direkt in den Automat 

entleeren würden. Diese Manipulationen erzeugten wiederum Störungen. Generell 

benötigten SCO-Kassen relativ lange, bis sie nach technischen Gebrechen wieder 

hochgefahren werden könnten. 

Ein weiteres Defizit ergebe sich durch eine noch nicht beendete Kartenzahlung beim 

Terminal. Dieses Problem zeige sich, wenn der Kunde/die Kundin die Karte lediglich 

zu kurz an das dafür vorgesehene Display halte und die SCO-Kasse sodann zu früh 

verlasse.  

11.8.6.2. Blockade bei größeren Einkäufen  

Ein Befragter gab an, das es manchmal auch KundInnen gäbe, welche mehr als 10 

Produkte an der SCO-Kasse zahlen möchten und diese hiermit über einen längeren 

Zeitraum blockieren würden. Dies ist zudem mit überproportionalem Aufwand für die 

KundInnen und bei Hilfestellungsleistungen auch für die VerkäuferInnen verbunden. 

Hierfür sei per Definition dieses Kassensystem nicht ausgelegt.  

11.8.6.3. höherer Platzbedarf 

Eine weitere befrage Person gab an, dass bei SCO-Kassen auch der höhere 

Flächenbedarf berücksichtig werden müsse. Zumeist finde man 4 SCO-Kassen in 

einer Art quadratischer Insel parallel zu den bemannten Kassen, wobei diese in die 

Infrastruktur des Marktes passen sollten. Es solle sich eine offene, einladende 

Atmosphäre im Geschäft entwickeln. 
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11.8.6.4. Problem der Inventurdifferenzen 

Einige ExpertInnen erklärten das Problem der Inventurdifferenzen, das sich in einer 

inkorrekten Bestandsausweisung zeige. Dies betreffe vor allem 

Eigenmarkenprodukte wie Gebäck von „S-Budget“. Die KundInnen müssten an der 

SCO-Kasse in einer Liste am Display die einzelnen Produkte auswählen und nach 

Qualität und Gebäcksorte differenzieren. Bestandsunterschiede ergeben sich auch 

durch inkorrekte Eingabe von Obst bzw. Gemüse in herkömmlicher oder Bioqualität. 

Auch die richtige Farbe muss ausgewählt werden, was oft nicht in korrekter Weise 

geschehe. Es sollte zb. unterschieden werden zwischen einem grünen und einem 

roten Paprika. Neben den Inventurschwankungen zeigt sich hier auch eine negative 

Konsequenz auf Kundenseite. Diese würden durch das falsche Auswählen nicht nur 

das preisgünstigere Produkt, das sie tatsächlich gerade erwerben wollten kaufen, 

sondern möglicherweise auch das teurere. 

11.8.6.5. Verbesserungspotentiale Filiale 

Die ExpertInnen lieferten auch potentielle Verbesserungsmöglichkeiten für die SCO-

Technologie. 

Ein Befragter gab an, dass die Hardware verbessert werden sollte, um nicht ständig 

Probleme im Geldwirtschaftssystem vor allem mit dem Münzgeld zu provozieren. 

Trotz der Möglichkeit, bei vielen Störungen eigenständig ohne TechnikerIn 

zweckdienliche Manipulationen durchzuführen, sei deren Eingriff immer noch sehr oft 

von Nöten. Hier sollte es eine verbesserte selbstständigere Abhilfe geben. 
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 KundInnen 11.8.7.

11.8.7.1. Kundenakzeptanz 

Unter dem Punkt KundInnen wurden die Akzeptanz sowie Hilfestellungsgründe an 

der SCO-Kasse skizziert. Das brisante Thema des Diebstahls und mögliche 

Verbesserungspotentiale wurden ebenso erörtert. 

5 der 6 ExpertInnen gaben an, dass sie die Implementierung von SCO im Anschluss 

an herkömmliche Kassensysteme erlebt hätten. Lediglich eine Filiale hatte bei 

Eröffnung bereits SCO-Kassen, wodurch man hier keine Aussage über die 

Kundenannahme oder die Kundenfrequenz treffen kann.  

Bei den anderen 5 Filialen kann man unterschiedliche Blickwinkel erkennen. Die 

ExpertInnen gaben an, dass nicht alle KundInnen den SCO-Kassen von Beginn an 

völlige Akzeptanz geschenkt hätten. Sie wären teils skeptisch eingestellt gewesen.  

Manche KundInnen vertraten oder vertreten zudem die Meinung, sie müssten die 

Kassierarbeit nun eigenständig durchführen, obwohl man ohnehin für den Einkauf 

bezahle. Dies sei nicht angebracht.  

Eine Person gab zum Punkt Akzeptanz an, dass diese zu erreichen teils schwierig 

war, da gewisse KundInnen Kontakt suchten und mit den KassiererInnen ins 

Gespräch kommen wollten. Zudem kursierte gerade Anfangs die Meinung mancher 

KundInnen, dass es ihnen unangenehm sei, „mit einer Maschine zu reden“. 

Die Akzeptanz erschwerte und erschwert nach wie vor der Glaube mancher 

KundInnen, dass es sich bei der Implementierung von SCO um Sparmaßnahmen in 

Bezug auf das Personal handle. Da die gleichzeitige Arbeit an bemannten und SCO-

Kassen aber einen deutlich höheren Arbeitsaufwand ergäbe, wurde diese Meinung 

von allen 5 ExpertInnen dementiert. Dies sei definitiv nicht richtig. Es sei nicht Zweck, 

Arbeitsplätze einzusparen. Es gehe um den schnellen Einkauf und um Praktikabilität. 

Die Befragten erklärten, dass sie von Beginn an Hilfestellung und Erklärung anboten, 

um die kundenseitige Adaption der Technologie zu forcieren. In den ersten Monaten 

wären die KassiererInnen stark gefordert gewesen, die KundInnen massiv zu 

unterstützen, um die gewünschte Akzeptanz von SCO zu erreichen.  

 Akzeptanz älterer KundInnen 

Entgegen der Annahme, dass gerade ältere KundInnen SCO-Kassen nicht so gerne 

nutzen würden, wurde erklärt, dass gerade diese Zielgruppe von Einführungsbeginn 

an motiviert wurde, die SCO-Kasse für den Bezahlvorgang heranzuziehen.  
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Eine befragte Person gab an, dass gewisse ältere Personen zu Beginn skeptischer 

waren, sich dies jedoch relativ rasch auflöste. Zitat dieser Person:  

“Sehr oft sind die Großeltern mit den Enkeln gekommen. Die Enkel wollten 

selbst kassieren und irgendwann hat die Oma ihre Produkte ebenso selbst 

gescannt. Das System ist im Prinzip selbsterklärend. “ 

Eine andere Expertin meinte:  

„Generationensache ist es nicht. Die erste Kundin an unserer neuen SCO-

Kasse war sicher über 70 Jahre. Sie kommt heute noch täglich und geht zur 

SCO.“  

Älter Personen würden sogar ganz gerne SCO nutzen, da dies eher als 

Herausforderung zb. durch das Suchen im Warenkatalog gesehen würde.  

Diese Person meinte weiters, dass sie bemerkt habe, dass gerade die Altersklasse 

ab 30 Jahren zumindest teilweise kritisch eingestellt sei. Hier gäbe es KundInnen, 

welche aus Gründen des Prinzips SCO nicht nutzen würden. Es ließen sich explizite 

Verweigerer in allen Altersgruppen identifizieren. Ein Zitat dieser Person lautete:  

„Manche gehen einfach nicht hin. Das hat aber mit dem Alter nichts zu tun“. 

Zur Akzeptanz bei Einführung beschrieb eine andere Person, dass die 

Implementierung von SCO am Anfang doch etwas seltsam für die KundInnen war. 

Diese hatten kaum Vorwissen über diese Technologie. Für die Akzeptanz war es 

jedoch von Vorteil, dass SCO von Beginn an gerne ausprobiert wurde. Durch das 

eigenständige Durchführen des Verkaufsvorgangs seien die SCO-Kassen inzwischen 

gut bei den KundInnen angekommen. 

Einer der befragten Experten meinte, es hätte durch die anfänglichen 

Schwierigkeiten doch etwas gedauert, bis SCO Annahme erfuhr. Die SCO-Kassen 

hätten sich aber nun seit Jahren auf einem gewissen gleichbleibenden Niveau 

eingependelt. 

Eine weitere Person merkte an, dass eines Tages alle SCO-Kassen in der Filiale 

aufgrund von technischen Störungen auf einmal ausfielen. Durch die mittlerweile 

doch recht hohe Kundenakzeptanz, wurde das plötzliche Fehlen dieses Service 

offensichtlich.  

Die Kundenfrequenz habe sich durch SCO jedoch nirgends bemerkenswert 

verändert. Es kämen annähernd gleich viele Personen wie vorher, um ihren Einkauf 

zu erledigen.  
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11.8.7.2. Grund der Kundennutzung 

 Schnelligkeit 

Der Kundennutzen liege – wie an vorheriger Stelle von den ExpertInnen beschrieben 

– zum einen an der Schnelligkeit bei kleinen Einkäufen, da sich das Anstellen 

erübrige. Gewisse KundInnen wollen einfach so rasch wie möglich zahlen und das 

Geschäft verlassen, da sie ohnehin nicht gerne einkaufen. 

 Spaßfaktor  

Der Kundennutzen liege aber auch am Spaßfaktor. Es gebe ungeachtet des Alters 

KundInnen, welche nicht zwangsläufig an einem raschen Einkauf interessiert seien. 

Diese Kundengruppe kassiere gerne auch größere Einkäufe an der SCO-Kasse 

selbst ab, wissentlich, dass sie hierzu länger benötigen würde.  

Von mehreren Befragten wurde angegeben, dass man so eine Situation auch öfter in 

Verbindung mit Kindern sehe, die das Selbstscannen durchaus gerne durchführen 

würden. Eine befragte Expertin meinte: 

“…die Kinder warten fürs selbst Scannen sogar 20 Minuten auf eine freie SCO 

und die Mama hat die Geduld dazu.“ 

 stressloseres Bezahlen 

Ein weiterer Kundennutzen sei, dass einige KundInnen die Bezahlung an der SCO-

Kasse als stressloser empfänden, da hinter ihnen kaum jemand drängle. Dies ergebe 

die Option, im eigenen Tempo und in Ruhe die Produkte zu scannen und zu 

verpacken. Weiters entstünde hierbei der Vorteil, dass die KundInnen die Preise der 

einzelnen Produkte oder des gesamten Einkaufs direkt in der Situation kontrollieren 

könnten und nicht erst im Nachhinein. Außerdem sei der Service der Hilfeleistung 

des Verkaufspersonals sowie die Nutzung der bemannten Kasse immer gegeben. 

Zitat einer befragten Person:  

„Der Vorteil des Systems beider Kassen ist, dass die KundInnen zu nichts 

gezwungen werden, da immer alle beiden Möglichkeiten von Kassen verfügbar 

sind. Bis zur letzten viertel/halben Stunde [Ann: vor Kassenschluss] kann ich 

mich entscheiden, gehe ich zur SCO oder möchte ich die herkömmliche Kasse 

nutzen.“ 

11.8.7.3. Hilfestellungsgründe 

 Alkoholprüfung  

Die Hilfestellungsgründe für KundInnen seien vielschichtig, so die ExpertInnen. Zum 

einen bedürfe es einer Alkoholprüfung bei Jugendlichen, um zu eruieren, ob sie das 

gesetzliche Mindestalter von 16 Jahren bereits erreicht hätten.  
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 Stückgut 

Hilfestellung benötigten die KundInnen auch, wenn sie eine bestimmte Obst,- oder 

Gemüsesorte in der Liste des Bildschirmmenüs nicht fänden. Auch seien gewisse 

Produkte bereits falsch programmiert und nicht mit der Waage in Einklang. Hier ist 

wieder Hilfestellung durch das Personal nötig. 

Zudem müsse die Ware immer mit dem im Hintergrund definierten Gewicht 

übereinstimmen. Das Verkaufspersonal müsse auch eingreifen, wenn jemand einen 

Artikel zu rasch weglege und sich hierdurch Probleme ergäben. Aufgrund der 

Sensibilität der SCO-Kassen und einer falschen Handhabung komme es generell oft 

zu technischen Gebrechen, bei denen geholfen werden müsse. 

 Entwertungen von Gutscheinen, Bons & Aktionen 

Hilfe benötigten die KundInnen auch bei Entwertungen von Gutscheinen, der 

Retournierung von Leergutbons oder dem Einscannen von Rabattaktionen wie 

„Rabattmarkerl“. Es bedürfe der Unterstützung des Verkaufspersonals, wenn sich 

Produkte nicht scannen ließen. Auch wenn mehrere Stücke einer Ware zb. eine Kiste 

Bier gekauft würden, müsse ein/e VerkaufsmitarbeiterIn behilflich sein. Dies sei 

aufgrund der Eingabe der Stückzahl nötig und - in dem konkreten Fall - aufgrund des 

Jugendschutzes, wie an vorheriger Stelle beschrieben. 

Eine weitere Person meinte, dass es natürlich einfacher und arbeitserleichternder 

wäre, wenn man gewisse Produkte zb. Leegutbons oder alkoholische Getränke ohne 

Kontrolle erwerben könnte. Die Sinnfrage stelle sich aber dann, da bewusste 

Freigabe ja auch einen Sicherheitsfaktor darstelle. Je mehr Produktfreigabe, desto 

brisanter das Thema der Manipulation und des Jugendschutzes.  

11.8.7.4. Diebstahl 

 Diebstahl unabhängig vom Kassensystem 

3 der 6 befragten ExperInnen gaben an, dass sie der Meinung seien, dass Diebstahl 

nicht zwangsläufig auf ein spezifisches Kassensystem zurückführbar sei. 

Eine befragte Person erklärte hierzu, dass einerseits möglicherweise der Diebstahl 

an der SCO-Kasse leichter vollziehbar sei, weil das Verkaufspersonal nicht immer 

nur diese Art der Kassen beaufsichtigen könne. Andererseits habe es wider Erwarten 

seit Entfernung der Drehkreuze vor einigen Jahren in den Geschäften keine 

steigende Anzahl an Diebstählen zu verzeichnen gegeben. 

Zitat dieser Person:  

„Es geht viel über die Vertrauensfrage, weniger um die Kassensysteme. 

KundInnen, welche einen Diebstahl planen und unehrlich sind, machen es 

ohnehin. Ich glaube, der Großteil der Leute ist ehrlich“.  
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Eine weitere Person, welche SCO-Kassen ebenso nicht als Hauptgrund des 

Diebstahles definiert, ist der Meinung, dass Diebstahl nicht an der Kasse passiere, 

sondern schon vorher. Die Waren würden schon vor dem Kassenbereich heimlich 

eingesteckt werden. Dies stehe nicht in unmittelbarer Beziehung zur Kasse.  

Diese Expertin meinte weiter, sie würde Diebstahl gar nicht immer als bewusst oder 

vorsätzlich verurteilen. Wenn der Kunde/die Kundin mit Kredit, -oder Bankomatkarte 

zahlen möchte, brauche es etwas Geduld. Bei einer kontaktlosen Zahlung benötige 

die SCO-Kasse ca. 2 Sekunden, um den Kontakt zu finden. Die SCO-Kasse zeige 

zwar an, dass die Ware/n nicht bezahlt wurde/n, der Kunde/die Kundin beachte 

möglicherweise aus der Eile heraus das Display aber nicht mehr und habe den 

Laden mit der Ware bereits verlassen. 

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurde die kontaktlose Zahlung von ursprünglich 

25 Euro auf 50 Euro angehoben. Das sei jetzt eine Fehlerquelle, die sehr fordernd 

sei.  

Die dritte Person meinte zwar, dass ohne KassiererInnen der Diebstahl an der SCO-

Kasse sicher ein Problem darstellen würde, da hier die Betreuung und 

Sicherheitskontrolle fehlen würden. Somit könnte man das System leicht umgehen, 

indem man die Ware vorab gar nicht erst auf die Waage und den Scanner lege. Da 

aber die Kassen unter stetiger Beobachtung stünden, sei aufgrund von SCO keine 

Steigerung des Diebstahls zu beobachten. KassiererInnen seien schließlich nicht nur 

für Servicetätigkeiten vor Ort, sondern auch für den Kontrollzweck. 

 SCO erleichtert Diebstahl 

Die anderen 3 befragten ExpertInnen gaben an, dass sie Diebstahl aufgrund der 

Nutzung von SCO hingegen als ein großes Problem empfänden. 

Eine Person meinte, dass die KundInnen sich sicher fühlten, wenn es an der SCO-

Kasse keine Probleme gäbe. Vor allem kleine Produkte wie Kaugummipackungen 

seien hiervon betroffen, was sich in Inventurdifferenzen zeige. Gestohlen werde zwar 

schon im Geschäft, allerdings erleichtere SCO etwas unbezahlt einzustecken, wenn 

niemand aufpasse. Diebstahl falle besonders seit Einführung der SCO-Kassen mit 

dem Entfall der Drehkreuze auf. Sinn davon war es, die Einkaufsatmosphäre 

einladender zu gestalten. Das offenere Ladendesign lade aber auch dazu ein, 

leichter etwas unbezahlt auszuführen. Vor ca. 20 Jahren wären nicht so viele 

Inventurdifferenzen zu verbüßen gewesen, als mit der neuen Technologie.  

Zudem gab diese Person an, dass Diebstahl alle Kunden,- und Altersgruppen sowie 

sozialen Schichten betreffe, auch Personen, denen man es nicht zutraue. Meist 

handle es sich um lediglich kleine Beträge. 

Ein weiterer Experte meinte auch, dass es sicher leichter sei, an der SCO etwas 

unbezahlt mitzunehmen. Wenn es nämlich keine Probleme bei der selbstständigen 

Abkassierung gäbe, würde auch weniger kontrolliert. Zudem ertöne bei den meisten 
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Produkten kein akustisches Geräusch beim Verlassen des Geschäftes, da nur 

wirklich kostenintensive Ware speziell gesichert sei. 

Die dritte Person gab ebenso an, dass Diebstahl eine große Herausforderung an der 

SCO-Kasse sei und auf diesem Wege mehr gestohlen würde. Als Grund hierfür gab 

sie an, dass der Zahlvorgang an der SCO-Kasse anonymer sei. Es sei zwar immer 

jemand vom Verkaufspersonal anwesend um Hilfestellungen oder Freigaben 

durchzuführen, allerdings müsse das Personal nebenbei auch noch andere 

Tätigkeiten erledigen. Ein Moment der Unachtsamkeit würde ausgenützt und die 

KundInnen verließen das Geschäft mit dem Diebesgut. Da keine akustischen 

Warngeräusche zwischengeschaltete seien, falle das im Eifer des Gefechtes oft nicht 

auf.  

 vorsätzlicher bzw. nicht vorsätzlicher Diebstahl 

Diese Person merkte ebenso, wie eine Person deren Meinung an vorheriger Stelle 

verschriftlicht wurde, an, dass es auch immer eine schwierige Frage sei, ob ein 

Diebstahl vorsätzlich sei oder nicht. Ungeachtet dessen, welche Probleme die 

KundInnen an der SCO-Kasse hätten oder ob kundenseitig ein nicht 

ordnungsgemäßer Scanvorgang vorliege, trage immer die Maschine schuld daran. 

Natürlich sei ein spezifisch definiertes Produktgewicht der Waage hinterlegt, womit 

man die Kasse oft relativ einfach als schuldlos einstufen könne.  

11.8.7.5. Verbesserungspotentiale KundInnen 

 Forcierung Diebstahlsicherung 

Zwei befragte Personen meinten, dass es in Bezug auf Diebstahlprävention einer 

verbesserten Warensicherung bedürfe. Die Fehlerquelle des unbezahlten 

Mitnehmens sei leider immer gegeben. SCO-Kassen seien hierfür teils einladender. 

Es solle ein akustisches Signal wie ein „Piepsen“ zwischengeschaltet werden.  

 Weiterentwicklung Zahlungsmodus  

Eine weitere Expertin gab an, dass der Zahlungsmodus einer Verbesserung bedürfe. 

Man müsse vorher auswählen, auf welche Weise man zahlen wolle. Gewisse 

KundInnen hielten das Handy bzw. die Bankomat,- oder Kreditkarte an den Automat, 

würden aber aufgrund von Zeitmangel nicht lange genug warten. Die Ware sei nun 

nicht bezahlt, da keine Abbuchung erfolgt sei. Hier wäre es sinnvoll, wenn ein 

akustisches Signal ertönen würde, dass die KundInnen darauf aufmerksam machen 

würde, dass der Zahlvorgang noch nicht abgeschlossen sei. Dieses Problem 

verursache einen steigenden Umsatzverlust. 

Zudem meinte eine der befragten ExpertInnen, dass es positiv wäre, wenn das 

Kassenprogramm der SCO-Kasse schneller erkenne, dass der Kunde/die Kundin mit 

Karte zahlen möchte, ohne den Button „Kartenzahlung“ explizit betätigen zu müssen. 
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Bei Barzahlung könne man auch ohne Auswahl des Zahlungsmodus das Geld 

einführen. Diese Abwicklungsmethodik wäre für Kartenzahlung ebenso sinnvoll.  

 Modifikation Waage 

Die Waage an der SCO-Kasse könne das spezifische Produktgewicht nicht immer 

ordnungsgemäß zuweisen, da das System nicht so fein eingestellt sei, so die 

befragte Person weiter. Generell würden Gebäcksorten immer wieder Probleme 

aufgrund ihres Gewichts machen. Beispielsweise bei einer Gebäckart wie 

„Pizzasemmerl“ erkenne die SCO-Kasse zwei Stück aufgrund des Gewichts nicht. 

Gewisse Personen, die im Umgang mit SCO versiert seien, würden sodann nur ein 

Stück eingeben und folglich auch nur eines bezahlen. Dies ist ein Punkt, der gerade 

in Hauptfrequenzzeiten stark kontrolliert werden müsse und einer optimierten 

Gewichtsmessung bedürfe. 

 Verbesserung Jugendschutz 

Eine weitere Expertin gab an, dass der Jugendschutz in Bezug auf Alkohol 

verbessert werden solle. Der konkrete Vorschlag war, dass man ihn analog wie bei 

Zigarettenautomaten modifizieren könne. Auch Jugendliche ab 16 hätten meist eine 

Bankomatkarte mit hinterlegtem Alter, welche man beim Alkoholkauf als Prüfung an 

den Automaten halten könne. 
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 MitarbeiterInnen 11.8.8.

11.8.8.1. Tätigkeiten seit SCO 

 additive Tätigkeiten 

Die ExertInnen gaben an, dass sich seit Einführung der SCO-Kassen sehr viele 

Tätigkeiten zur herkömmlichen Arbeit der MitarbeiterInnen addiert hätten, die teils an 

vorheriger Stelle beschrieben wurden. Hierzu würde die kundenseitige Hilfestellung 

bei Gutscheinabrechnungen, Einlösung von Leegutbons oder Rabattaktionen sowie 

die Eingabe von Stückartikel zählen. Diese Arbeiten könnten die KundInnen zwar 

grundsätzlich selbst erledigen, allerdings sei dies überaus selten und sehr 

zeitintensiv. KundInnen würden beispielsweise kaum eine Vielzahl an „Minus 25%-

Marken“ selbst eingeben. Es bedürfe somit fast immer des Verkaufspersonals, 

welches die Bons händisch über den Scanner ziehen müsse. 

Eine Kassiererin/ein Kassierer betreue zumeist mehrere SCO-Kassen und eine 

bemannte Kasse und müsse daher zwingend vor Ort sein. Durch die 

Hilfestellungsleistungen und Kontrollen komme das SCO-System grundsätzlich nicht 

ohne Verkaufspersonal aus. Gerade in Hauptbetriebszeiten in denen Dauereinsatz in 

der Kundenbetreuung bestünde, sei dies eine anstrengende Aufgabe.  

Diesen Service der Hilfestellung des Personals würden einige KundInnen insofern 

nutzen, als sie entgegen dem Zwecke des Kaufs von einiger weniger Produkte, mit 

größeren Warenkörben an der SCO-Kasse ihren Einkauf verrechnen würden. 

Ein Befragter meinte:  

„…ehrlich gesagt: Es ist ein Knochenjob; da sind sie [Ann: die 

MitarbeiterInnen] nicht zu beneiden.“ 

 Kontrolle Jugendschutz 

Im weiteren müsse auch der Jugendschutz i.S. des gesetzlichen Rahmens beim 

Alkoholkauf stetig geprüft werden. Der Kassierer/die Kassiererin müsse hier sehr 

bedacht sein. Da die SCO-Kasse nicht erkenne, wer gerade die Produkte einscannt, 

müssten zb. auch bei einem 70-jährigen alkoholische Getränke mittels Personal 

freigegeben werden. Ohne diese Freigabe sperre sich ansonsten die Kasse. Diese 

Notwenigkeit der technischen Überwachung und der Kontrolle erfordere stetige 

Anwesenheit des Verkaufspersonals.  

 aufwendige Geldbestückung  

Die Geldbestückung der Kassen, welche häufiger als bei den herkömmlichen Kassen 

erfolgen müsse, zähle ebenso zu den Aufgaben des Personals. Die regelmäßige 

Befüllung der SCO-Kasse mit Bargeld sei zudem aufwendiger. Eine bemannte 

Sitzkasse sei wesentlich einfacher in der Instandhaltung. 
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Eine befragte Person gab an, dass es nun zentral vorgegeben sei, die SCO-Kassen 

einmal im Monat aufgrund von Gelddifferenzen einer gründlichen Inventur des 

Bargeldes zuzuführen. Dies sei zeitintensiver und aufwendiger als bei bemannten 

Kassen. Die Münzen in den entsprechenden Boxen müssten hierfür speziell 

auseinander sortiert werden, was einen beträchtlichen Mehraufwand darstelle. Eine 

Herausforderung sei auch die Suche nach fehlendem Geld. Diese stelle sich oft als 

langwierig dar, da man ja nicht genau wisse, wo im Gerät man suchen solle. 

 Kreditkartenzahlung  

Das Verkaufspersonal müsse auch beim Unterzeichnen bei Kreditkartenzahlung an 

der SCO-Kasse behilflich sein, wenn die Person keinen Pin habe, so eine weitere 

Expertin.  

11.8.8.2. Herausforderung in der Mitarbeiterführung  

 genaue Arbeitsaufteilung 

Grundsätzlich gaben alle befragten ExperInnen an, dass die Arbeit unter den 

MitarbeiterInnen in Bezug auf die Tätigkeiten bei der bemannten und der SCO-Kasse 

einer genauen Aufteilung unterliegen würde. Es sei unumgänglich, dass alle 

MitarbeiterInnen an beiden Kassensystemen arbeiten müssten. Es sei wichtig, dass 

jede/r im richtigen und fairen Ausmaß jede Kasse besetzt, was nicht nur exklusiv für 

die SCO-Kasse gelte.  

Eine Expertin erklärte, dass es ein Mythos sei, dass die zumeist in 4er-Kojen 

angeordneten SCO-Kassen eine/n KassiererIn ersetzten. Es sei eher umgekehrt. 

Man benötige noch eine Verkaufsperson mehr, um die Tätigkeiten abzudecken.  

Zudem gab eine weitere Expertin an, dass die gerechte Aufteilung der 

MitarbeiterInnen auf alle Kassensysteme insofern auch wichtig sei, als es 

„Kassengeld“ im Verhältnis zum erzielten Umsatz gäbe. Konkret sei dies pro 1.000 

Euro Umsatz 1 Euro.  

 Erklärung von Soft,- und Hardware  

Da die SCO-Kasse anders funktioniere als eine herkömmliche Kasse und es häufig 

zu auftretenden technischen Herausforderungen dieses Kassensystems komme, sei 

die Erklärung sowie das Erlernen der Soft,- und Hardware auf jeden Fall 

aufwendiger. Hierfür seien wiederum die Vorgesetzten u.a. die FilialleiterInnen 

zuständig.  

 Adaptionsaufwand an neues System  

Ein Experte erklärte, dass speziell zu Beginn der Einführung von SCO nicht alle 

MitarbeiterInnen diese Technologie vollkommen angenommen bzw. skeptisch 

reagiert hätten. Dies erzeugte wiederum mitarbeiterseitige Unsicherheit. Hier sei es 

die Aufgabe gewesen, alle möglichst sanft in die neue Situation hineinzuführen. 
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11.8.8.3. Vorteile für Mitarbeiter an der SCO-Kasse 

Kurz nachgefragt, ob die ExperInnen auch Vorteile der Tätigkeit der MitarbeiterInnen 

an der SCO-Kasse identifizieren könnten, gab eine Person an, dass je nach Affinitiät 

manche MitarbeiterInnen diese Arbeit durchaus als abwechslungsreicher beurteilen 

würden. Sie empfänden diese Arbeit als positiv, da sie sich im Arbeitsprozess etwas 

freier fühlen würden. Viele Arbeitsschritte übernehme die Kasse ja selbst. Zudem 

entfalle die ganztätig sitzende Arbeitshaltung an der herkömmlichen Kasse.  

11.8.8.4. Nachteile für Mitarbeiter an der SCO-Kasse 

Umgekehrt sahen fast alle Befragten den Hauptnachteil in der stehenden Tätigkeit. 

Die Betreuung der SCO-Kassen erfordere zumindest 2-stündiges Stehen, wobei in 

Ausnahmefällen unter den MitarbeiterInnen Aufgaben getauscht werden könnten. 

Zwei der ExpertInnen gaben an, dass es für das Verkaufspersonal definitiv mehr 

Arbeitsaufwand und Konzentration bedeute, SCO-Kassen zu betreuen. Wenn zudem 

technische Gebrechen einer SCO-Kasse auftauchen würden und die Freigabe eines 

alkoholischen Getränkes bei einem Kunden/einer Kundin erfolgen müsste, sei diese 

Mehrfachbelastung sehr anspruchsvoll.  

Eine weitere Person bestätigte dies in dem sie angab, dass durch die intensiveren 

Kundenkontrollen durch die MitarbeiterInnen, sowie den händischen und 

aufwendigen Abrechnungen von zb. Leergutbons und Gutscheinen, die Arbeit sehr 

mühsam geworden sei.  

Ein Experte gab an, dass durch die arbeitsintensiven Aufgaben, welche mit SCO 

verbunden seien, generell eine Person mehr Dienst ausführen müsse. Für 

beispielsweise durchwegs verkaufsintensive Tage benötige man daher um eine/n 

MitarbeiterIn mehr. Die Folge davon sei, dass alle MitarbeiterInnen zb. an 

Samstagen nicht mehr so oft frei bekommen könnten.  

11.8.8.5. Verbesserungspotentiale MitarbeiterInnen 

 verbesserte Aufgabenübersicht 

Eine befragte Person gab an, dass es aufgrund von Diebstählen sicher besser wäre, 

wenn sich jeder Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin nur mit einer Aufgabe oder zumindest 

mit weniger Tätigkeiten befassen könnte, um eine bessere Übersicht bewahren zu 

können. 

 Sensibilitätsminimierung Soft-, und Hardware 

Auch wäre es ein Vorteil, wenn die SCO-Kasse nicht ganz so sensibel wäre. Ein 

Beispiel, welches oft zu Tage tritt sei, wenn ein Kunde/eine Kundin mit 

Bankomatkarte zahle, die Waren zu früh entnehme und das Geschäft ohne den 

Kassenzettel verlasse. Dies bedürfe in Nachhinein einer erneuten Freischaltung der 
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Kasse. Hier wäre es gut, wenn das Zahlungsintervall verkürzt würde und dies zentral 

verbessert werden könnte. 

 Nachschulungen SCO-Kassensystem 

Eine befragte Person gab an, dass es vorteilhaft wäre, Nachschulungen des SCO-

Kassensystems anzubieten. Dies beziehe sich vor allem auf weniger technikaffine 

VerkäuferInnen bzw. welche, die aufgrund von Teilzeit nur selten im Geschäft und 

daher möglicherweise mit dieser Technologie weniger versiert wären. Die Erlernung 

und der Umgang mit dem Kassensystems sei sehr komplex, obwohl sich die 

VerkäuferInnen immer gegenseitig unterstützten und ein telefonischer Support sowie 

eine Informationsmappe existiere. 

 Technologie in den nächsten 5 Jahren 11.8.9.

Am Ende wurden die ExpertInnen noch gefragt, wie sie die Entwicklung der SCO-

Technologie in den nächsten 5 Jahren einschätzen. 

 hohe Innovationsvielfalt 

2 der 6 Expertinnen gaben an, dass bei den SCO-Kassen konkret im Moment keine 

große Weiterentwicklung geplant sei. Hingegen waren alle Befragten der Meinung, 

dass die Zukunft noch sehr viele Erleichterungen, Sicherheitsweiterentwicklungen, 

permanente Verbesserungen sowie Modifikationen im Lebensmittelhandel im 

Allgemeinen bringen würde. Eine befragte Person erklärte, es würde immer in 2 bis 3 

Richtungen getestet. Denkbar wären Stores, wo kein Personal mehr anwesend sei. 

Auch gäbe es die Option, dass ein Scanner oder ein Handy alle Artikel aus dem 

Einkaufswagen heraus automatisch abscanne. Denkbar wäre auch das Szenario, 

dass der Kunde/die Kundin ein Produkt aus dem Regal nehmen und der gesamte 

Warenkorb am Ende automatisch dem Konto abgebucht würde.  

Die Codierung von Einzelprodukten oder die Implementierung von elektronischen 

Regaletiketten diskutiere man schon lange. Dies wurde in einer Filiale eines 

Befragten vor Jahren schon getestet. Diese Technologie sei aber bis dato noch zu 

kostenintensiv. Man müsse durch das große Warensortiment enorm viele Produkte 

mit einem Chip ausstatten.  

Zitat einer Person:  

“Man könnte es sich analog wie in Amerika vorstellen, da diese Technologien 

hauptsächlich in den USA entwickelt und erprobt werden. Es ist immer die 

Frage, ob sich jemand dazu entscheidet, dass das für unseren Markt auch 

passen könnte. USA ist hier vielleicht offener. Bei uns existiert zu viel Angst, 

dass wir zu sehr überwacht werden.“ 
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Ergänzend meinte eine weitere Person, dass die Technologie sicher weiter 

ausgebaut werden wird. In den USA oder in China würden SCO-Kassen die Waren 

schon selbstständig einpacken. 

Ein weiterer Experte mittleren Alters meinte:  

“Ich bin überzeugt davon, dass ich es noch erleben werde, dass nicht mehr 

normal [Ann: mittels Personal] an der bemannten Kasse kassiert wird.“  

 Bargeldabbau 

Eine befragte Person ist der Meinung, dass es nicht zwangsläufig in den nächsten 5 

Jahren, aber in naher Zukunft möglich sein kann, dass Bargeld mehr und mehr 

abgebaut würde und ausschließlich bargeldlos gezahlt werde. Man sehe diese 

Entwicklung vor allem bei den Jugendlichen. Diese Kundengruppe bezahle auch 

ganz kleine Beträge hauptsächlich mit Karte. Auch aus aktuellem Anlass der Corona-

Pandemie würde die Barzahlung stark abflachen. Die Abrechnung sei auch viel 

simpler ohne Bargeld, da Kartenzahlungen viel schneller, einfacher und sicherer 

funktionieren würden. Wenn zudem nicht soviel Bargeld vor Ort in der Filiale sei, 

könnten viele Risikofaktoren minimiert werden.  
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C) CONCLUSIO 

 

12. DISKUSSION 

Um die Theorie der Empirie gegenüberzustellen, werden an dieser Stelle einige 

Punkte diskutiert, weshalb SST immer noch keine vollständige kundenseitige 

Akzeptanz erfährt.  

Die beiden Modelle, das Technologie Acceptance Model (TAM) und das GAP-Modell 

die für die konzeptionellen Grundlagen herangezogen wurden, dienen dazu, den 

Prozess der Adoption von SST theoretisch-prozesshaft zu illustrieren.  

Das Technologie Acceptance Model (TAM) stellt Determinanten wie Erfahrung, 

Freiwilligkeit, subjektive Normen und Tätigkeitsrelevanz mit erwarteter Nützlichkeit 

und erwarteter Einfachheit der Nutzung in reziproken Bezug. Dies ergebe laut Modell 

dann eine Nutzenintension und ein Nutzungsverhalten. Das Modell unterstellt hiermit, 

dass spezifische, vorab definierte Kriterien somit ein spezielles Verhalten auslösen 

würden. Das Technologie Acceptance Model (TAM) impliziert eine kundenseitige 

Adoption von SST - zumindest auf längere Sicht.184185 

Die Praxis zeigt jedoch, dass dieser prozessuale Ablauf nicht zwangsläufig eintreten 

muss. Einige KundInnen haben persönliche Gründe wie negative Gefühle oder gar 

Angst DIY-Technologien zu nutzen.  

Das GAP-Modell zeigt, dass es lediglich nötig sei, sämtliche Lücken („Gaps“) 

zwischen den wechselseitigen Annahmen der KundInnen einerseits und des 

Marketing andererseits zu füllen, um eine kundenseitige Adoption von 

Dienstleistungsinnovationen zu generieren. Diese Schwachstellen oder Lücken 

sowie das Auseinanderfallen von Erwartungen könnten dem Modell nach durch die 

Implikation von spezifischen Methoden oder Handlungsschritten ausgemerzt 

werden.186 

Durch das Optimieren der Kunden-Management-Beziehung wird aber die 

Individualität der KundInnen wenig bis kaum berücksichtigt und die Anforderungen 

der KundInnen an den/die (Einzel-)HändlerIn als durchwegs homogen prognostiziert.  

An beiden Modellen kann man daher kritisieren, dass sie die menschliche 

Komponente und die subjektiven Präferenzen zwar prozesshaft berücksichtigen, 

allerdings individuelle Entscheidungsmuster pro oder kontra SST zu wenig in 

Erwägung ziehen. Die Aktions-Reaktionskette wird universell auf den Großteil der 

KundInnen transferiert. Somit sollten auch oft zitierte Modelle zur Erklärung der 

                                                             
184 cf. Ajzen, I. et al. (1980), p. 251f 
185 cf. Davis, F.D. et al. (1989), p. 384f 
186 cf. Zeithaml, V. et al. (1993), p. 44f 
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Adoption von SST nicht bedingungslos umgelegt und als stets faktisch bewertet 

werden. 

Dass persönliche Präferenzen und Gefühle in der Nutzung von SST eine wichtige 

Rolle spielen, lässt sich auch mittels ausgewählter Studien sowie in der Feldphase 

der Thinking-Aloud-Methode mit anschließendem Fragebogenteil veranschaulichen. 

 Macht der Gewohnheit 

Das Retail Institute EHI hat 3.022 Personen im Jahr 2015 und im Jahr 2019 zur 

Nutzung von Self-Check-Out-Systemen bzw. stationären SB-Kassen befragt. Laut 

dieser EHI Studie aus dem Jahr 2019 ist ein Grund dafür, dass SST trotz vermehrter 

Implementierung noch nicht so stark genutzt wird, die Macht der Gewohnheit. Man 

bleibe gerne bei Altbewährtem. Bei den Befragten, die angaben, die SCO-Kasse 

immer zu nutzen ist lediglich eine leichte Steigerung von 2015 mit 4% auf 2019 mit 

9% zu verzeichnen.187 

Auch im Zuge des Testkaufs gab eine Person an, welche an der Thinking-Aloud-

Methode und am Fragebogen partizipiert hat, dass das Zahlen an der herkömmlichen 

Kasse der „Macht der Gewohnheit“ entspringen würde. 

 Arbeitsplätze  

In der Studie des EHI Institutes heißt es weiter, dass als zweit wichtigster Grund 

angegeben wird, dass man sich Sorgen mache, dass Arbeitsplätze von 

HandelsmitarbeiterInnen durch eine intensivere Nutzung von SST sukzessive 

wegbrechen würden.188 

Zudem sieht Rubin (2018) eine gewisse Diskreditierung des Berufsbildes 

„VerkaufsmitarbeiterIn“ durch die verstärke Implementierung von SCO-Kassen im 

LEH und im Weiteren einen Arbeitsplatzabbau.189 

Auch einige ProbandInnen, die an der Feldphase teilgenommen haben, äußerten 

durch ihre Nutzung von SCO-Kassen diese Befürchtung. Bei der Frage der 

Entscheidung, welcher Kassensystem (SCO vs. herkömmliche Kasse) sie unter 

gleichen Bedingungen nutzen würden, fiel das Urteil für die bemannte Kasse aus. Als 

einer der Hauptgründe für die herkömmliche Kasse wurde angegeben, dass die 

ProbandInnen offenbar Sorge hätten, dass durch SCO-Kassen Arbeitsplätze 

wegrationalisiert werden könnten.  

Als Gegenpol argumentiert Salesny (2019), dass Unternehmen durch die 

Implementierung von verschiedenen SCO-Kassen keine Reduktion des 

                                                             
187 cf. Holtmann, U. ( 2019), p. 9f 
188 cf. Holtmann, U. ( 2019), p. 20 
189 cf. Rubin, A. (2018), p. 16ff 
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Mitarbeiterstands suggerieren würden. Künftig würden die MitarbeiterInnen hingegen 

mit alternativen Aufgaben befasst sein.190 

 soziale Kontakte 

Ein weiterer wichtiger Grund der kundenseitigen Zurückhaltung bei der Nutzung von 

SST ist laut der Studie vom EHI Institut, dass die KundInnen den sozialen Kontakt an 

der herkömmlichen Kasse wertschätzen würden. Dieser entfällt bekanntlich - bis auf 

Fehlerkorrekturen oder Altersprüfungen - vollständig bei der SCO-Kasse.191192 

In diese Richtung argumentieren auch Dabholkar et al. (2002). Spezifische 

KundInnen, welche technischen Geräten gerne ausweichen, mag es tangieren, durch 

den bewussten Selbstbedingungscharakter von SCO-Kassen einen 

Interaktionsverlust mit dem Verkaufspersonal zu erleben.193 

Dies wurde ebenso von einigen ProbandInnen, die am empirischen Teil 

teilgenommen haben, als Nachteil angegeben. Bei der Entscheidungsfrage, ob die 

SCO-Kasse oder die bemannten Kasse bevorzugt würde, gaben auch einige 

ProbandInnen der herkömmlichen Kasse den Vorzug, aufgrund des 

zwischenmenschlichen Kontakts. Diese Lücke in der sozialen Beziehung, steht auch 

in enger Verbindung mit dem Fehlen der Alternative einer Servicekraft, was 

wiederum für einige KundInnen einen Nachteil bei SCO-Kassen darstellt.  

  

                                                             
190 cf. Salesny, A. (2019), p. 211 
191 cf. ehi.org (2019) 

192 cf. Holtmann, U. ( 2019), p. 19  

193 cf. Dabholkar, P. A. et al. (2002), p. 185f 
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12.1. BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN 

A) Welche negativen Konsequenzen entstehen durch die Nutzung von Self-

Check-Out für den Kunden/die Kundin? 
 

Es können negative Emotionen wie Unsicherheit oder moralische Vorbehalte einen 

Kunden/eine Kundin insoweit beeinflussen, dass eine negative Haltung und somit ein 

vermeidendes Verhalten gegenüber der SST entsteht. Über die Informationen aus 

den Fragebögen, die in Anschluss an die Thinking-Aloud-Methode von allen 

ProbandInnen ausgefüllt wurden, zeigte sich dies auch im empirischen Teil. Manche 

ProbandInnen kommunizierten ihre Befürchtung, dass sie durch die Nutzung von 

SCO-Kassen schlussendlich der Vernichtung von Arbeitsplätzen zuträglich sein 

könnten. Dieses subjektiv ablehnende Wertmuster kann die künftige 

Nutzungswahrscheinlichkeit von SCO stark minimieren.  

Zudem sehen es nicht alle KundInnen als positiv, sich selbst in der 

Wertschöpfungskette für den/die (Einzel-)HändlerIn als aktiv zu finden und somit 

indirekt als MitarbeiterIn am eigenen Verkaufsprozess zu fungieren. Hierbei muss der 

Kunde/die Kundin stetig mit technischen Herausforderungen rechnen. Dies bezieht 

sich beispielsweise auf Herausforderungen beim selbstverantwortlichen 

Zahlungsvorgang oder auf die selbstständige Differenzierung von Produkten am 

Display.  

Im weiteren gibt es durchaus KundInnen, welche gerne in persönlichen Kontakt mit 

dem Verkaufspersonal treten und diesen wertschätzen. Dies wird durch die 

Eingliederung von Geräten - bis auf Hilfeleistungen - zunehmend minimiert. Die 

emotionale Ebene und die persönliche Dienstleistung wird somit immer stärker in den 

Hintergrund gedrängt. Dies spiegelt sich in einem fortlaufenden Interaktionsverlust 

wider. 

 

B) Welche Implikationen haben diese negativen Konsequenzen für den Handel?  
 

Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, möglichst viele negativen Emotionen 

und somit eine nachteilige Haltung gegenüber SCO soweit als möglich zu 

minimieren. 

 

Um die KundInnen weiterhin für die Zahlung an der SCO-Kasse zu motivieren, sollte 

versucht werden gerade technische Herausforderungen zu erleichtern. Dies wäre 

förderlich, um bei den KundInnen weniger Ablehnung erwachsen zu lassen, welche 

eine mögliche künftige totale Technologieablehnung mit sich ziehen könnte. 

 

Die TechnikerInnen, welche im Bereich der SCO-Technologien stets 

Weiterentwicklungen implementieren, sollten die Wichtigkeit der emotionalen, 

persönlichen Seite und der individuellen Betreuung stets mitbedenken. Möglich wäre 

hier der Einsatz beispielsweise von zwei Verkaufsangestellten je SCO-Verkaufsinsel, 

die den KundInnen eine personalisiertere Serviceleistung anbieten könnten.  
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12.2. IMPLIKATIONEN FÜR DIE PRAXIS 

 technische Prozesse 

Bei Produkten, welche sich aus mehreren Einzelstücken zusammensetzen, zb. 

Getränkekisten, sollte es den KundInnen müheloser gemacht werden, ohne Hilfe die 

Produkte einzuscannen.  

Dies wäre auch sinnvoll für Produkte, welche der Kunde/die Kundin vorab selbst in 

Papiersäcke gepackt hat und daher keinen EAN-Code vorweisen. Hierzu wäre eine 

Prozessbeschreibung vor Ort, direkt an der SCO-Kasse, vorteilhaft.  

Auch eine Erleichterung beim Kauf von Produkten wie Alkohol, die einer physischen 

Freigabe bedürfen, wäre sinnvoll. Dies könnte – wie eine Expertin vorschlug – per 

Altersprüfung über die Bankomatkarte erfolgen. Diese prozessuale Optimierung hätte 

den Sinn, dass zum einen der Jugendschutz simpler eingehalten werden könnte. 

Zum anderen müsste sich nicht eine Person, welche vom Jugendschutzgesetz nicht 

mehr betroffen ist, bei einer Überprüfung unangenehm ertappt fühlen.  

 soziale Prozesse 

Es sollte unbedingt auf die menschliche Komponente im LEH geachtet und diese 

weiterhin gepflegt werden. Dass sich eines Tages die menschliche und persönliche 

Dienstleistung dem LEH völlig entzieht, wird sich vermutlich nicht aufhalten lassen. 

Möglicherweise werden uns auf längere Sicht technische Apparaturen durch den 

täglichen Einkauf geleiten. In Zeiten von fortschreitender Digitalisierung sollte es 

dennoch möglich bleiben, eine persönliche Ansprechperson im Geschäft 

vorzufinden, vor allem für KundInnen, die dieses Service besonders schätzen.  

Neben den KundInnen muss auch auf die VerkaufsmitarbeiterInnen geachtet 

werden. Das zusätzliche Arbeitspensum, welches sich durch die Kontroll,- und 

Freigabefunktionen an der SCO-Kasse additiv zur herkömmlichen Bedienung der 

bemannten Kasse ergibt, muss je MitarbeiterIn bewältigbar sein. Hier sollte zudem 

ein regelmäßiges Schulungsangebot bereitgestellt werden. 
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12.3. LIMITATIONEN UND AUSBLICK 

 Limitationen 

Es ergeben sich spezifische Limitationen, bei denen die SST an ihre Grenzen stößt.  

Zum einen funktioniert eine SCO-Kasse niemals ohne physische Betreuung durch 

VerkaufsmitarbeiterInnen. Dies erkennt man an den vielfältigen persönlich-nötigen 

Hilfestellungsmaßnahmen wie der Entwertungen von Gutscheinen, Bons & Aktionen.  

Auch kann eine SCO-Kasse keine qualitätsspezifischen Hinweise erteilen, wenn eine 

Produktgruppe falsch ausgewählt wird. Der Kunde/die Kundin wählt zb. einen 

gewöhnlichen Paprika am Display aus, es handelt sich zwar um dasselbe Gemüse, 

aber in Bioqualität. 

Zudem können SCO-Kassen keine Beratungsleistung wie physische MitarbeiterInnen 

tätigen. Wenn ein/e KundIn produktspezifische Fragen hat, können diese nur durch 

eine geschulte Verkaufskraft geklärt werden. Dies tritt zb. bei der erstmaligen 

Entwertung von Handywertkarten auf. Dies erfordert eine Auskunftsleistung, 

inwiefern die jeweilige Karte mit dem Telefonieanbieter des Kunden/der Kundin 

kompatibel ist. 

Bei Gemüse, -oder Obstwaren, welche kurz vor Verkaufsschluss nicht mehr dem 

Anspruch absolut frischer Ware entsprechen, erlässt das Verkaufspersonal an der 

bekannten Kasse gerne einen Rabatt. Diese Umsichtigkeit, welche einer 

eingehenden Sichtprüfung bedarf, kann eine SCO-Kasse nicht durchführen und wird 

demnach – auch bei minderer Qualität der Ware - den vollen Preis vortragen. 

Ein individualisiertes Anbieten von Zusatzangeboten je Einkaufkorb bzw. Geschlecht 

entfällt beim SCO. Dies wird bereits in machen Geschäften direkt bei der Zahlung an 

bemannten Kassen forciert. Beispielsweise verweist der Verkäufer/die Verkäuferin 

einen männlichen Kunden auf ein Herrenparfum zum Aktionspreis des Tages. 

Es ist SCO-Kassen auch nicht möglich, proaktive Korrekturmöglichkeit zb. bei 

falscher Eingabe von Getränkekisten, welche nicht im Ganzen gewogen werden 

können, anzubieten. Hier wird nur eine Flasche abgescannt und mit der tatsächlichen 

Menge multipliziert. Wenn jemand nun zb. statt 20 Flaschen 30 Stück eingibt, wird 

die Kasse keine korrektive Information geben können. 
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 Ausblick 

SCO-Technologien befinden sich durch ihre sich verbreitende Nutzung im operativen 

Tagesgeschäft im stetigen Auf,- und Ausbau. Sie unterliegen permanenten 

Verbesserungen und Modifikationen, wobei der Kunde/die Kundin direkt in den 

Leistungserstellungsprozess eingegliedert wird. Dieser Kreislauf beginnt bei der 

Produktwahl, führt weiter zur Produktregistrierung bis hin zum Zahlungsvorgang. 

Diese inkorporierte Mithilfeleistung wird auch dazu beitragen, dass vermehrt auf 

Personal verzichtet werden wird. Künftig werden noch sehr viele neue Innovationen 

für den LEH implementiert werden, wobei die Mensch-zu-Mensch Interaktion einen 

starken Rückgang erfahren wird.194 

Via IT wird nach neuen flexiblen Lösungen der Integration von mehreren Systemen, 

die die Kundenwünsche noch besser erfüllen können, gesucht. Ein wichtiger Punkt 

sind Modifikationen der technologischen Welt unter Zuhilfenahme des Internets. Es 

kommt zur stetigen Verschmelzung von Onlinehandel mit stationären 

Geschäftsprozessen unter Implementierung digitaler Hilfsmittel. Ortsgebundene 

Geschäftsmodelle werden stetig neuen Innovationen weichen müssen und raschere 

Entwicklungskurven bzw. Techniken in Wirtschaft und Privatleben integrieren. Dies 

soll steigende Mobilität bzw. Unabhängigkeit von Ort und Zeit für physische Shops 

forcieren. Zudem werden verstärkte Sammlungen und Vernetzungen von 

Kundenpräferenzen sowie forcierte Personalisierung die Trends bzw. die treibenden 

Kräfte der Zukunft abbilden.195 

In Hinblick auf Flexibilisierung und Innovationen zeichnet sich konkret schon länger 

der Trend hin zum bargeldlosen Zahlungsverkehr ab, um KundInnen eine 

bequemere Abrechnungsvariante zu offerieren. Technologien, wie NCF auf kurze 

Distanzen via Karte oder Smartphone werden schon vielerorts angeboten, stetig 

modifiziert und verbessert.196 

Zu den kundenseitig nutzbaren innovativsten Self-Service-Technologien innerhalb 

des persönlichen Produkteinkaufs gehört der biometrische Fingerscan, welcher sich 

künftig sicher häufiger in Anwendung befinden wird. Um diesen zu nutzen, werden 

digitalisierte Informationen des Kunden/der Kundin benötigt. Der Fingerabdruck wird 

dann in einen Zahlencode umgewandelt und mit dem Bankkonto des Kunden/der 

Kundin verbunden. Die Zahlung erfolgt über den Fingerprintscanner via 

Lastschriftverfahren.197 

                                                             
194 cf. Kuhlen, F. (2005), p. 5f 
195 cf. Dietrich, L. et al. (2006), p. 21f 
196 cf. Boslau, M. (2009), p. 11f 
197 cf. Boslau, M. (2009), p. 11f 
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Zudem ist die Einbindung künstlicher Intelligenz ein zukunftsweisendes Thema, um 

optimierte Vorausschauen, Angebote bzw. Prognosen von Kundenverhalten 

generieren zu können.198 

Ob sich ein Modell wie „Amazon Go“ im europäischen Raum behaupten wird, ist 

fraglich. Hier ist von der Produktauswahl über das Abscannen der Ware(n) bis zur 

Zahlung über die Registrierschleuse jeder Schritt digitalisiert und vollautomatisiert. 

Die Digitalisierungsskepsis in unseren Breiten rechnet man dem Aspekt zu, dass 

europäische KundInnen entgegen technikaffiner Länder wie den USA, China oder 

Schweden tendenziell als nicht so empfänglich gegenüber neuen Technologien 

charakterisiert werden.199 

  

                                                             
198 cf. retrailreport.at (2019) 
199 cf. Günther, M. (2017)  
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12.4. ZUSAMMENFASSUNG 

Unternehmen setzten gezielt auf die eigenständige Arbeitsleistung der KundInnen 

innerhalb des Verkaufsprozesses, bei dem sie selbstständig Arbeitsschritte 

übernehmen, um Kosten zu senken. Die SST bzw. die DIY-Technologie erreicht 

einen rasanten Aufschwung und eine starke Implementierung im Handel, da die 

KundInnen verstärkt direkt in die nötigen Kommunikations, -und 

Informationstechnologien eingebunden werden.200 

Kundenseitig lässt sich auf der einen Seite einiges an Zuspruch für die Self-Service-

Technologie verorten. Vor allem die Schnelligkeit bei kleinen Warenkörben ist hier 

ein absolut vorteiliger Kundennutzen. Der Spaßfaktor, der sich durch das 

selbstständige Abscannen an der SCO-Kasse ergibt, stellt ebenfalls einen Pluspunkt 

dar. Auch die Erwartung einer neuen Erfahrung ist hier zu nennen. Manche 

KundInnen sehen es als Vorteil eine höhere, selbstbestimmte Kontrolle über einen 

möglicherweise stressloseren Dienstleistungsvorgang zu erhalten. 

Allerdings existiert für die SCO-Technologie auch eine dunkle Seite. Diese zeigt sich 

durch die immer noch verhaltene Nutzung von SCO-Kassen aufgrund von 

kundenseitigem Bedenken.  

Zurückhaltendes Verhalten bezieht sich auf einige Merkmale wie negative Emotionen 

vor oder bei der Nutzung der Kasse. Dies sind zb. Stress, Scham oder Unsicherheit 

bis hin zur generellen Ablehnung des/der (Einzel-)HändlerIn. Zudem gibt es immer 

wieder KundInnen die Angst vor der Technik haben und diese daher zu umgehen 

versuchen. 

Andere KundInnen wiederum haben Bedenken, Mitschuld an Arbeitsplatzverlusten 

im LEH zu tragen. Dies könnte sich bei schwindender Nutzung von bemannten 

Kassen und stärkerer Zahlungsfrequenz an SCO-Kassen auf längere Sicht ergeben. 

Dieser Punkt des Wegfalls der personalisierten Dienstleistung im LEH wird sich 

allerdings auf längere Frist durch verstärkte Implementierung digitaler Systeme 

ohnehin nicht verhindern lassen. 

Ein relevanter Punkt ist auch die zwischenmenschliche, persönliche Komponente. 

Gewisse KundInnen hegen eine kritische Haltung gegenüber der SCO-Technologie, 

da hier ein Interaktionsverlust mit dem Verkaufspersonal zu verschmerzen ist. Das 

Fehlen der persönlichen Ansprache empfinden gewisse KundInnen, aber auch einige 

MitarbeiterInnen, als defizitär.  

Der emotional-persönlichen Seite der KundInnen wird in der Anwendung von DIY-

Technologien zu wenig Beachtung geschenkt. Da der Mensch aber von Natur aus 

ein hochemotionales Wesen ist, muss beim Anwendungsdesign von SST hierauf 

geachtet werden. Es ist essentiell, auch immer die soziale Seite bei der Planung und 

Implementierung von technischen Kundeninnovationen mitzubegleiten.  

                                                             
200 cf. Dreher, S. (2013), p. 26f 
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ANHANG 

ANHANG I: FRAGEBOGEN FÜR TESTKÄUFERINNEN 

 

Herzlichen Dank, dass Sie sich im Rahmen unserer „Thinking-Aloud-Methode“ mit 

dem Thema des Self-Check-Out (Kurz SCO) befasst haben! 

Um für den 2. Teil zum Thema SCO noch Ihre Meinung einzufangen, bitten wir Sie 

diesen Fragebogen auszufüllen.  

Herzlichen Dank für Ihre Mühe! 

 

 

1) Haben Sie schon einmal, vor unserem Testlauf, SCO verwendet? (bitte kreuzen Sie 

an) 

Nein, noch nie   weiter mit Frage 3 

Ja, 1 oder 2 mal  
 weiter mit Frage 2 

Ja, 5 mal oder öfter  
 

2) Falls Sie SCO schon mindestens 1 mal verwendet haben, gab es dabei Probleme? 

Ja   

Nein   weiter mit Frage 3 
 
*bei Ja, bitte weiter mit Zusatzfrage 2a & 2b 

 

2a) Falls es Probleme gab, welche waren es? (bitte beschreiben Sie in kurzen Stichwörtern) 

 
 

 

2b) Falls es Probleme gab, wurde Ihnen von den VerkaufsmitarbeiterInnen Hilfeleistung 

angeboten? 

Ja  

Nein  
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3) Wie zufrieden waren Sie mit der heutigen Nutzung der SCO? 

Sehr zufrieden  
 weiter mit Frage 4 

Eher zufrieden  

Eher unzufrieden   

unzufrieden   
*3a) Bei eher unzufrieden und unzufrieden: Was waren die Gründe? (bitte beschreiben Sie in 

kurzen Stichwörtern) 

 
 

 

4) Werden Sie SCO künftig wieder verwenden? 

sicher  
 weiter mit Frage 4a 

ziemlich sicher  

eher nicht  
 weiter mit Frage 4b 

sicher nicht  
 

4a) Bei sicher oder ziemlich sicher: Was gefällt Ihnen an SCO? Welche Vorteile fallen Ihnen 

ein? 

 
 

 

4b) Bei eher nicht oder sicher nicht: Was gefällt Ihnen an SCO nicht? Welche Nachteile 

fallen Ihnen ein? 

 
 

 

5) Würden Sie sich als technikaffinen Menschen bezeichnen? 

Ja sehr  

Eher ja  

Eher nein   

Nein gar nicht  
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6) Bitte kreuzen Sie in dieser Fragebatterie an, wie Sie SCO beurteilen und was am 

besten auf Sie zutrifft. SCO… 

  trifft sehr zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft gar nicht zu 

erleichtert den Einkauf         

vermeide ich         

ermöglicht eine schnellere 
Zahlung 

        

spricht mich nicht an         

nutze ich gerne         

bedeutet einen 
Interaktionsverlust mit dem 
Verkaufspersonal 

        

bevorzuge ich gegenüber 
einer herkömmlichen Kasse 

        

macht es leichter unbezahlt 
etwas aus dem Geschäft 
mitzunehmen 

        

ist eine neue, positive 
Herausforderung 

        

bedeutet 
Arbeitsplatzverluste  

        

ist für alle Altersklassen 
geeignet 

        

versetzt mich in Stress          

erspart das Anstellen an 
einer bemannten Kasse 

        

lehne ich generell ab         
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7) Bitte kreuzen Sie in dieser Fragebatterie an, was am besten in einer gewöhnlichen 

Einkaufssituation auf Sie zutrifft. Beim Lebensmitteleinkauf… 

  trifft sehr zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft gar nicht zu 

probiere ich gerne etwas 
Neues aus 

        

ist mir zu viel Technik 

unangenehm 
        

entscheide ich gerne 
spontan  

        

habe ich aufgrund von 
Wartezeiten schon einmal 
meinen Einkauf im 
Geschäft zurückgelassen 

        

lasse ich mir gerne vom 

Verkaufspersonal helfen 
        

 

8) Gibt es von Ihrer Seite Vorschläge für eine Verbesserung der SCO-Technologie? 

 
 

9) demografische Daten 

9a) Welcher Altersgruppe gehören Sie an?  

14 - 17  

18 - 24  

25 - 34  

35 - 42  

43 - 50  

51 - 60  

61+  
 

9b) Geschlecht: 

männlich  

weiblich  

divers  
 

9c) höchster Ausbildungsgrad: 

Volksschule  

Hauptschule  

Lehre  

BMS  

Matura  

Studium  
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9d) berufliche Stellung: 

nicht berufstätig  

Angestellte/r  

ArbeiterIn  

öffentlich 
bedienstet  

 

SchülerIn  
StudentIn  

PensionistIn  
 

 

 

 

Danke für Ihre Zeit und Ihre wertvolle Mithilfe!  
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ANHANG II: INTERVIEWLEITADEN FÜR EXPERTENINTERVIEWS 

 

Interviewbeginn: (INT: Stimulus setzen) 

Eröffnung: (INT: Zweck erklären) 

Ziel dieses Interviews ist es, kurz Ihre Meinungen und Erfahrungen zum/ zu den in Ihrer 
Filiale vorhandenen und in Verwendung stehenden Self-Check-Out Gerät(en) (Kurz SCO)in 

Erfahrung zu bringen. Wir möchten gerne die Gründe für die Nutzung bzw. etwaige 
Vermeidung verstehen. 

 
Einleitung: (Wichtigkeit des Themas) 

Lassen Sie uns das Gespräch in 3 Gebiete gliedern, welche sich jeweils hauptsächlich auf 
Vorteile, Nachteile und Verbesserungspotentiale beziehen: 

Teil 1 – Prozesse in der Filiale 
Teil 2 - die KundInnen 
Teil 3 - die MitarbeiterInnen 

 
Teil 1: Prozesse in der Filiale: 

Erklären Sie bitte kurz seit wann Sie in Ihrer Filiale SCO nutzen und weshalb. 

Warengruppen: Können Sie ungefähr definieren, welche Warengruppen und warum diese 
am meisten an der SCO bezahlt werden? Wieviele Produkte werden an der SCO Ihrer 
Schätzung nach bezahlt? (INT: Je nach Antwort: Wieso nicht mehr? Wieso nicht weniger?) 

Vorteile von SCO? + Erklärung der Gründe 

Nachteile von SCO? + Erklärung der Gründe 

Verbesserungspotentiale? + Erklärung der Gründe 

 
Teil 2: KundInnen: 

Wie wird SCO aus Ihrer Sicht von den KundInnen angenommen und welche Kundengruppe 
nutzt SCO am meisten? Gibt es Kundengruppen, die SCO nicht nutzen und warum denken 
Sie, ist das so? 

Verhalten der KundInnen? vor SCO vs. jetzt + Erklärung der Gründe 

Kundenfrequenz? vor SCO vs. jetzt + Erklärung der Gründe 

Hilfestellung bei der SCO? + Erklärung der Gründe 

Erfahrungen mit Diebstahl an der SCO? + Erklärung der Gründe 

Verbesserungspotentiale? + Erklärung der Gründe 
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Teil 3: MitarbeiterInnen: 

Tätigkeiten für MitarbeiterInnen? vor SCO vs. jetzt (Warum gibt es jetzt andere Tätigkeiten?) 

persönliche Herausforderung an Sie i.Z.d. Mitarbeiterführung? (Weshalb denken Sie, ist es 
durch SCO anders geworden?) 

Vorteile seit SCO für MitarbeiterInnen? + Erklärung der Gründe 

Nachteile seit SCO für MitarbeiterInnen? + Erklärung der Gründe 

Verbesserungspotentiale? + Erklärung der Gründe 

Beendigung: 

Wie sehen Sie diese Technologie in den nächsten 5 Jahren? + Erklärung der Gründe 

Zusammenfassung:  

Lassen Sie mich kurz zusammenfassen, wie Sie die Nutzung von SCO auf die 3 Bereiche 
Filiale, KundInnen und MitarbeiterInnen beschrieben haben. (INT: kurz zusammenfassen) 

etwaige Ergänzungen: 

Gibt es aus Ihrer Sicht noch Informationen zum Thema SCO, die für unser 
Forschungsvorhaben wichtig sein könnten? Möchten Sie noch etwas ergänzen, dass ich bei 
diesem Thema noch berücksichtigen sollte? Möchten Sie darüber hinaus noch eines oder 
mehrere Ihrer Statements zusätzlich begründen? 

 

Charakterisierung des Filialeiters/der Filialleiterin: 

 

Jahre Berufserfahrung:________ 

Standort der Filiale:______________________ 

Größe der Filiale in m2:________ 

Betriebstyp (kleiner/großer Supermarkt):___________________ 

Anzahl der SCO-Geräte:________ 

 

 

HERZLICHEN DANK FÜR DAS AUFSCHLUSSREICHE GESPRÄCH UND IHRE ZEIT! 

 

 


