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Online-Museumsshops – Eine Analyse der  
Erfolgsfaktoren 
 

 
 (Online-Museumsshop des Städel Museums. Foto: Screenshot aus dem April 2022) 

 
Im Gegensatz zu Online-Ticketshops sind Online- 
Warenshops in den Museen der DACH-Region im-
mer noch sehr schwach verbreitet. In einer aktuellen 
Marktstudie stellt actori die Chancen und zentralen 
Erfolgsfaktoren für Online-Warenshops für Museen 
heraus. 
 
 
In den letzten Jahren finden Museen immer neue 
Wege, um digital mit ihren Zielgruppen zu interagie-
ren, die Pandemie verstärkt diese Entwicklung zu-
sätzlich. Digitale Ticketshops wurden indes zum 
musealen Standardangebot, womit die zumeist 
wichtigste Eigeneinnahmequelle nun auf digitalem 
Weg erschlossen wird. Online-Shops zum Verkauf 
von Waren spielen dagegen im fachlichen Diskurs 
noch eine untergeordnete Rolle und ihre Verbreitung 
wird in den gängigen Museumsstatistiken1 bisher 
kaum betrachtet. Dennoch zeigt sowohl unsere Er-
fahrung aus Digitalprojekten für Museen, als auch 
der erfolgreiche Betrieb von Online-Warenshops 

einzelner europäischer Museen deutlich, dass  
Online-Warenshops mehr und mehr an Relevanz ge-
winnen.  
Bei Diskussionen zum Thema Online-Warenshops 
stellen sich deshalb oft zwei Fragen:  
„Warum sollten Museen überhaupt Online- 
Warenshops einführen?“ und  
„Worauf müssen Museen achten, wenn sie ein sol-
ches Angebot schaffen?“  
 
Im vorliegenden Studienbericht stellt actori die we-
sentlichen Impulse aus einer im Januar 2022 durch-
geführten Marktanalyse vor. Erstens wird die Frage 
nach dem „Warum“ gestellt, also den Vorteilen, die 
ein Online-Angebot Museen bietet und zweitens 
wird eruiert, welche Erfolgsfaktoren es gibt.  
Zur Beantwortung dieser Fragen wurden 20 Online-
Warenshops2 von Museen in Europa betrachtet so-
wie Interviews mit sechs Expertinnen und Experten 
geführt, die für den Betrieb von Online-Museums-
shops in der DACH-Region verantwortlich sind.   
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Museen sehen größte Stärke von Online-
Warenshops in der Steigerung der Kun-
denbindung 
 
Interviews mit Museen, die Online-Warenshops be-
treiben, zeigen deutlich, dass der wesentliche Be-
weggrund für dieses Online-Angebot in der 
Steigerung von Bindung und Identifikation relevanter 
Zielgruppen durch einzigartige Produkte liegt. Auch 
unabhängig vom physischen Besuch können Nut-
zende so die Museen und ihre Sammlungen entde-
cken. Darüber hinaus sehen die befragten Museen 
in Online-Warenshops auch eine Option zur digitalen 
Monetarisierung ihrer unique selling proposition 
(USP), z. B. durch den Verkauf limitierter Editionen 
ausgestellter Objekte. Als zentralen Ansatzpunkt zur 
Nutzung von Online-Warenshops als Einnahme-
quelle, sehen die interviewten Expertinnen und Ex-
perten eine signifikant höhere Zahlungsbereitschaft 
von Nutzenden der Online-Shops im Vergleich zu Be-
suchenden der Shopangebote vor Ort. Einzelne On-
line-Shops generieren durchschnittlich Umsätze von 
ca. 50 EUR pro Einkauf, während vor Ort 2 bis 3 EUR 
Shop-Umsatz pro Besuch die Regel sind.  
 
Online-Warenshops werden von Museen 
unabhängig von Größen und Sparten ein-
gesetzt 
 
Im Zentrum der Marktanalyse stand neben den Vor-
teilen und Chancen vor allem die Frage, unter wel-
chen Bedingungen Museen sich für die Einführung 
von Online-Warenshops entscheiden sollten. Inte-
ressanterweise werden die 20 analysierten Online-
Warenshops sowohl von kleinen regionalen Museen 
als auch von großen Museumskomplexen mit inter-
nationalem Renommee betrieben. Auch decken 
diese Museen alle Sparten von Kunst über Volks- bis 
zur Naturkunde ab. Wenn weder Größe noch Sparte 
als Ausschlussfaktoren für die Einführung von On-
line-Warenshops definiert werden können, stellt sich 
die Frage; ob die betrachteten Museumsshops 
Merkmale verbindet, aus denen sich mögliche Er-
folgsfaktoren für den Betrieb ableiten lassen.  
 
 
 
 
 
 

Online-Warenshops weisen drei über-
greifende Erfolgsfaktoren auf 
 
Interessanterweise zeigen die betrachteten Online-
Warenshops obgleich ihrer Diversität eine Vielzahl 
an gemeinsamen Merkmalen auf. Daraus sowie aus 
den Ergebnissen der Interviews lassen sich drei 
zentrale Erfolgsfaktoren für die Einführung und den 
Betrieb von Online-Museumsshops für Waren ablei-
ten. 

 
Erfolgsfaktor 1: Online-Warenshops müs-
sen strategisch verankert sein 
 
Online-Warenshops müssen als ein integraler Be-
standteil der digitalen Besuchendeninteraktion ver-
standen werden. Orientiert an den Bedürfnissen 
ihrer Zielgruppen verbinden deshalb immer mehr 
Museen ihre Onlineshops für Waren und Tickets mit-
einander‚ sodass Cross- und Up-Selling-Potenziale 
erfolgreicher genutzt werden. So können beim  
Ticketkauf für eine Ausstellung bereits passende 
Waren wie bspw. dazugehörige Publikationen vorge-
schlagen oder beim Stöbern durch den Online- 
Warenshop nach dem Museumsbesuch gezielt  
Tickets zum Wiederbesuch vorgeschlagen werden. 
  

Best Practice:  
Fondation Beyeler 

 
(Online-Shop der Fondation Beyeler, März 2022)  

 
Die Fondation Beyeler vertreibt in ihrem Online-
Shop mit Waren, Editionen und Tickets ein be-
sonders vielseitiges Portfolio digital. Zielgrup-
pengerecht können passende Angebote aus all 
diesen Bereichen vorgeschlagen werden, um 
Up-Selling-Potenziale zu nutzen.  
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Erfolgsfaktor 2: Museen bieten online 
kleinere und museumsspezifische Pro-
dukt-Portfolios an 
 
Erfolgreiche Online-Museumsshops bieten eine we-
sentlich geringere Anzahl an Produkten an als Muse-
umsshops vor Ort und fokussieren ihre Produkt-
Portfolios lediglich auf Artikel mit direktem Bezug 
zum Museum, seiner Sammlung oder aktuellen Aus-
stellungen. Die verfügbaren Produktmengen werden 
meist zusätzlich limitiert und paketiert bspw. in limi-
tierten Paketen aus Tickets und Waren zu einer spe-
zifischen Ausstellung; dadurch konkurrieren die 
Onlineshops nicht mit anderen eCommerce-Anbie-
tern und haben einen klaren USP.  
 
Erfolgsfaktor 3. Online-Warenshops nut-
zen Prozesse und Ressourcen der beste-
henden Shopangebote vor Ort   
 
Die mit Online-Warenshops verbundenen Aufwände 
von Beschaffung und Lagerung waren für Museen 
bei der Einführung ihrer Online-Warenshops nichts 
Unbekanntes; vor Ort verfügt man bereits über etab-
lierte Prozesse, Ressourcen und Partnerschaften.  
 
 
 

Die Online-Museumsshops haben gemeinsam, dass 
sie in der Regel sowohl die bestehenden räumlichen 
und personellen Ressourcen als auch die Partner-
schaften der bestehenden Shops vor Ort nutzen. 
Wenn Museen Beschaffung, Lagerung und Vertrieb 
für ihre Shop-Angebote vor Ort selbstständig betrei-
ben, organisieren sie so auch ihre Online- 
Warenshops. Bei den Museen, die einzelne oder 
sämtliche dieser Prozessschritte mit Partnern reali-
sieren, werden diese Partnerschaften auch für den 
Betrieb des Online-Warenshops genutzt.  

 
Im Ergebnis zeigt sich, dass Online-Warenshops un-
abhängig von Größe und Sparte durchaus Vorteile für 
Museen bieten können, wenn sie unter Beachtung 
bestimmter Erfolgsfaktoren realisiert werden. Die 
Einführung von Online-Warenshops bedarf eines 
Strategieprozesses, der die digitale “Visitor Jour-
ney” ganzheitlich in den Blick nimmt und den  
Warenverkauf als einen festen Bestandteil des digi-
talen Marketings integriert.   

Best Practice:  
Kunstmuseum Pablo Picasso Münster 

 
(Online-Shop des Kunstmuseums Pablo Picasso Münster, März 
2022)  

 
Das Kunstmuseum Pablo Picasso Münster 
schafft mit spezifischen Kampagnen wie bspw. 
zu Jahreszeiten (siehe Screenshot) auch über 
das Ausstellungsprogramm und den Künstler 
Pablo Picasso hinaus stets aktuelle Kaufanreize.  
 

Best Practice:  
Städel Museum 

 
(Screenshot des Online-Shops des Städel Museums, März 2022)  

 
Das Städel Museum entwickelt an Sonderaus-
stellungen orientierte Produktsortimente, die ein 
Alleinstellungsmerkmal sowie neue Kaufanreize 
schaffen. Im Sortiment zur Sonderausstellung 
finden Nutzende neben passenden Publikatio-
nen und Accessoires auch angepasste Ge-
schenksets aus Begleitheften und Tickets.  
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Bei der Prüfung, ob und in welcher Form Online- 
Warenshops für Ihr Museum einen Vorteil bieten, 
kann actori als führende Strategieberatung für Kul-
turinstitutionen im deutschsprachigen Raum mit jah-
relanger Erfahrung in Projekten zu Vermarktung, 
Vertrieb und Digitalisierung einen wertstiftenden 
Beitrag leisten.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
actori dankt allen teilnehmenden Museen herzlichst 
für die erfolgreiche Zusammenarbeit! 
 
Für Fragen, Anmerkungen oder tiefergehende Stu-
dienergebnisse, wenden Sie sich bitte an Joshua 
Neumann (neumann@actori.de) oder Dr. Nora Pähler 
vor der Holte (paehlervorderholte@actori.de). 
 
1) Bezogen auf Statistische Gesamterhebung an den Museen der 

Bundesrepublik Deutschland für die Jahre 2008-2018, Muse-
umsstatistik der Bundesanstalt Statistik Österreich 2013-2018, 
Definition der Variablen Schweizerische Museumsstatistik 
2021. 

2) Die betrachteten Museen können aufgrund von Vertraulichkeits-
vereinbarungen mit den befragten Experten/innen im Rahmen 
dieser Studie nicht offengelegt werden.  
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