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Digitales
Forum für die
Kreativen
Online-Veranstaltung
Vorträge zu Nachhaltigkeit
als Chance und
Kreislaufwirtschaft an der
Hochschule.

Aalen. Das diesjährige digitale
Kreativforum geht in die dritte
Runde. Am Dienstag, 19. Okto-
ber, von 17.30 bis 18.30 Uhr, la-
den die Wirtschaftsförderung
der Stadt Aalen, die WiRO, die
Kontaktstelle Frau und Beruf
Ostwürttemberg - Ostalbkreis
und die Hochschule für Gestal-
tung (HfG) Schwäbisch Gmünd
alle Akteure der Kultur- und
Kreativbranche sowie Interes-
sierte ein, online teilzunehmen.
Die dreiteilige digitale Veran-
staltungsreihe wird von der Me-
dien- und Filmgesellschaft MFG
Baden-Württemberg unter-
stützt.

Zum Thema „Nachhaltigkeit
als Chance - Innovative Produk-
te und Services mit Ecodesign“
spricht bei der dritten Runde des
Kreativforums Prof. Matthias
Held, Gestalter und Professor am
Studiengang Produktgestaltung
der HfG Schwäbisch Gmünd.
„Nachhaltigkeit und Kreislauf-
wirtschaft an der Hochschule
Aalen“ heißt das Vortragsthema
von Vanessa Vanini vom Referat
für Nachhaltige Entwicklung,
Studiengang Wirtschaftsinge-
nieurwesen der Hochschule
Aalen. Im Rahmen einer mode-
rierten Gesprächsrunde im An-
schluss an die Impulse haben die
Teilnehmenden die Möglichkeit
für Fragen, Diskussion und Aus-
tausch.

Kostenfreie Anmeldung online unter
anmeldung.ostwuerttem-
berg.de/event/54

Einkaufenmit der Videobrille
Studie Ein Team von Forschenden der Hochschule Aalen hat untersucht, wie der Einsatz von erweiterter Realität
beim Online-Einkauf Kunden und Anbietern helfen kann.

Aalen

arktentwicklungen
und Kundenbedürf-
nisse richtig deuten,
Technologie-Trends

erkennen, Innovationen und Pro-
dukte von morgen erfolgreich
verkaufen - mit diesen Themen
hat sich ein interdisziplinäres
Team unter der Federführung
des Studienbereichs Betriebs-
wirtschaft für kleine und mittle-
re Unternehmen (KMU) der
Hochschule Aalen, speziell in Be-
zug auf den Online-Handel, in-
tensiv beschäftigt. Die Ergebnis-
se einer Studie zum Einsatz von
Augmented Reality (erweiterte
Realität, AR) im Online-Shop-
ping zeigen, dass sowohl die
Kunden als auch der Handel da-
von enorm profitieren könnten.
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Kunden wer-
den die Ange-

bote intensiver
wahrnehmen, sodass
der Online-Einkauf
vermehrt zu einem
ansprechenden Er-
lebnis wird.“
Prof. Dr, Ralf-Christian Härting
Hochschule Aalen

„AR ermöglicht es, die reale
Umgebung des. Menschen um
virtuelle Inhalte zu ergänzen und
stellt damit im Online-Handel
eine neue Möglichkeit der Pro-
duktpräsentation dar“, so die
Hochschule Aalen: Produkte vor
dem Kauf auszuprobieren war
bis vor einigen Jahren aus-

Die Technologie der erweiterten Realitätmacht denOnline-Einkaufdurch virtuelle Anproben oder 3D-Pro-
duktdarstellungen attraktiver.

schließlich dem stationären
Handel vorbehalten.MitAR sind
virtuelle Anproben von Brillen,
Kleidungsstücken oder das Auf-
stellen eines Möbelstücks in den
eigenen vier Wänden auch on-
line möglich. Unternehmen wie
Amazon, Mister Spex und Ikea
nutzen die Technologie bereits
in ihren Online-Shops.Aus die-
sem Grund stelle sich mit der
Verbreitung der AR-Technolo-
gie im Online-Handel für Unter-
nehmen und Marktforschende
die.Frage, wie Konsumentinnen
und Konsumenten aufAR reagie-
ren und ob der Einsatz von AR in
Online-Shops das Kaufverhalten
positiv beeinflusst.

„Die wissenschaftlichen
Untersuchungen zeigen, dass die
Anreicherung und virtuelle Pro-
duktpräsentationen im: Online-
Handel sowohl auf die Emotio-

nen während der Nutzung von
AR als auch auf die wahrgenom-
mene Informationsmenge sowie
auf das Kaufverhalten einen
positiven Einfluss haben“, so die
Hochschule. Nach den Erkennt-
nissen der Studie stellt der Ein-
satz von Augmented Reality in
Online-Shops zudem eine wirk-
same Unterstützung für Konsu-
mentinnen und Konsumenten
bei Kaufentscheidungen dar.
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Die Forschungsergebnisse
zeigten auch, dass AR eine nütz-
liche Technologie ist, um Konsu-
menten eine zusätzliche Aufnah-
me von produktbezogenen Infor-
mationen zu
„Durch das virtuelle Anprobie-
ren.von zum Beispiel Brillen am
eigenen Körper oder die Ansicht
von in 3D dargestellten Möbeln
im Raum der Konsumentinnen
und Konsumenten ist auch eine

Umsatz imOnline-Handel steigt stetig
Der Online-Handel
boomt. Nach Angaben
des Handelsverband:
Deutschlands (HDE)
hat sich der Umsatz im
deutschen Online-Han-
del zwischen 2010 und

2019 insgesamt fast
verdreifacht. Die Ten-
denz ist weiter stei-
gend. Ein aktueller Be-
schleuniger dieses
Trends ist die Corona-
krise, in’der die Online-

umsätze rekordver-
dächtig nach oben gin-
gen. Ein möglicher Trei-
ber fur kunftig noch

größeres Wachstum im

Online-Handel kann die

AR-Technologie sein.

ermöglichen.

direktere Produkterfahrung
möglich“, so Student Jan
Schmidt. „Durch die Freude bei
der Nutzung von AR-Anwen-
dungen kann zudem das Einkau-
fen in einem Online-Shop für
Konsumentinnen und Konsu-
menten zu einem Erlebnis wer-
den“, erklärt er und ergänzt: „Da-
von ausgehend können Online-
Händler AR in Produktpräsenta-
tionen gezielt dazu einsetzen, um
ein Kundenerlebnis zu kreieren
und die User-Experience im On-
line-Shop zu verbessern und sich
damit von der Konkurrenz abzu-
setzen.“
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Weniger Fehlkäufe
Das interdisziplinäre For-
schungsteam der Hochschule
Aalen unter Leitung von Prof. Dr.
Ralf-Christian Härting und den
Autoren Jan Schmidt (Hoch-
schule Aalen) und Dr. Christo-
pher Reichstein (DHBWHeiden-
heim) geht außerdem davon aus,
dass durch die unterstützende
Wirkung von AR bei der Ent-
scheidungsfindung das Risiko
von Fehlkäufen und der damit
verbundenen Rücksendungen
reduziertwerden kann. Dies füh-
re wiederum zu Kosteneinspa-
rungen aufseiten der Online-
Händler.
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Härting gibt einen Ausblick in
die Zukunft des Online-Shop-
pings: „Mit immer leistungsstär-
keren Endgeräten und innovati-
ven Weiterentwicklungen der
AR-Technologie wird eine noch
realistischere AR-Darstellung
von Produkten in Online-Shop-
systemen möglich sein. Kunden
werden die Angebote intensiver
wahrnehmen, so dass. der On-
line-Einkauf vermehrt zu einem
ansprechenden Erlebnis wird.“
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