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bevh-Jahresbericht 2020 

 
Wie sehr man an der Normalität hängt, merkt man leider erst dann, wenn sie nicht mehr da 
ist. Nie hat uns diese Erkenntnis stärker ereilt als im vergangenen Jahr. 
 
Einen Bericht über die zurückliegenden Aktivitäten des Verbandes zu schreiben, bedeutet 
deshalb auch die Rückschau auf die Pandemie. Nichts war so, wie geplant. Auch nicht das 25-
jährige Jubiläum unserer Branche, zu dem angesichts der schrecklichen Umstände 
niemandem zum Feiern zumute war.   
 
In Anbetracht dieses so besonderen Jahres haben wir uns daher entschieden, diesen Bericht 
nicht in gewohnter Weise zu schreiben, sondern unsere ganz persönliche Sicht auf das zu 
geben, was den bevh, unsere Branche und ihre Menschen 2020 bewegt hat. Nicht, dass wir 
uns missverstehen; der Verband hat auch unter schwierigen Umständen seine reguläre 
Arbeit – die Beratung, das Netzwerken, die Medienarbeit und das Lobbying – weiter 
fortsetzen können. 2020 war jedoch ein Ausnahmejahr, das können wir nicht einfach 
ausblenden. 
 
Gedenken 
Lassen Sie uns mit einem Gedenken an die mehr als vier Millionen Menschen beginnen, die 
in Zusammenhang mit der Pandemie weltweit verstorben sind. Allein in Deutschland sind 
ihr, trotz hoher medizinischer Standards, auf dem Gipfel der 2. Welle täglich einige Hundert 
Menschen zum Opfer gefallen. Jeder und jede Einzelne hat im Leben von Freunden und 
Angehörigen eine Lücke. Sie werden sehr vermisst. 
 
Anti-Covid19-Maßnahmen 
Um größeres Leid zu verhindern und die Krise zu überstehen, war es gut und richtig, dass 
Politik, Verwaltung und der überwiegende Teil der Bevölkerung mit großer Vorsicht und 
einschneidenden Maßnahmen für jede Einzelne und jeden Einzelnen sowie für Gesellschaft 
und Wirtschaft reagiert haben. Auch wenn noch viel aufgearbeitet werden muss, was in der 
Krise falsch gelaufen ist oder unterlassen wurde – und sicher auch schwer verheilende 
individuelle Narben bei ganzen Gruppen der Gesellschaft bleiben werden – haben Staat, 
Gesellschaft und Wirtschaft trotz allem weiter funktioniert. Es hätte schlimmer kommen 
können! 
 
Wirtschaftspolitische Maßnahmen in der Krise 
Vorstehendes gilt ausdrücklich auch wirtschaftspolitisch. Natürlich hat die Krise die Branchen 
ganz unterschiedlich stark getroffen. Mit verschiedenen Hilfspaketen und viel Geld hat der 
Staat aber viele wirtschaftliche Folgen der Pandemie abfedern können. Das änderte nichts 
daran, dass sie für manche Anlass war, auf einmal nach dem Staat zu rufen, der sich ihrer 
Ansicht nach sonst unbedingt aus der Wirtschaft heraushalten soll. Klar, es ist die Aufgabe 
des Staates in einer sozialen Marktwirtschaft zu regulieren und auch Krisen abzufedern. 
Seine Aufgabe ist es jedoch nicht, überkommene Geschäftsmodelle künstlich am Leben zu 
halten oder eine Absicherung für unternehmerische Fehlentscheidungen oder Nicht-
Entscheidungen, die sich in der Krise nun bemerkbar machen, zu bieten. Das haben wir in 
einem Meinungsbeitrag in der WELT am 4. Dezember 2020 wie folgt ausgeführt: 
 



 - 4 - 

 
 

 
 
Besondere Rolle des Interaktiven Handels in der Krise 
Auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist, stellt sich schon heute die Frage, welche 
Veränderungen, die sie gebracht hat, bleiben werden; ob das, was in der Krise geholfen hat 
und gut war, auch danach fortgesetzt und ausgebaut werden wird. Und genau hier kommt 
das Kernthema unserer Branche ins Spiel: die Digitalisierung von Handelsprozessen. 
Während des Lockdowns haben die Online- und Versandhandelsunternehmen eine ganz 
besondere Rolle eingenommen und die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt. Dabei 
haben die vielen Menschen, die für unsere Mitglieder, für unsere Branche und für deren 
Dienstleister arbeiten, sei es aus Logistik, sei es aus dem IT- oder anderen Bereichen, einen 
hervorragenden Job geleistet. Sie waren selbst von den Corona bedingten Einschränkungen 
betroffen, mussten besondere Hygieneauflagen erfüllen, oft isoliert, flexibel oder mobil 
arbeiten, improvisieren und neu denken, haben für Kinder, Angehörige oder Freunde und 
Nachbarn gesorgt und auf viele Freiheiten verzichtet und dennoch dafür gesorgt, dass die 
gesamte Bevölkerung in der Stadt und auf dem Land trotz geschlossener Läden alles 
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bekommen hat, was sie grundsätzlich oder auch individuell brauchte, ohne sich Sorgen vor 
Ansteckung machen zu müssen.  
 
Vorbild- und Leuchtturmfunktion für den Handel 
Damit hat der Online- und Versandhandel für die vielen stationären Händler, deren Läden 
geschlossen bleiben mussten, eine Vorbild- und Leuchtturmfunktion erfüllt. Auch diejenigen 
Handelsunternehmen, die sich trotz des immer besser und erfolgreicher werdenden 
Interaktiven Handels die vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte nicht damit beschäftigt 
hatten, neben ihrem Angebot vor Ort auch Bestell- und Liefermöglichkeiten für ihre 
Kundinnen und Kunden zu schaffen, wurden von der katalytischen Wirkung der Corona-Krise 
erfasst. Viele Schaufenster wurden im Lockdown ganz schnell zu „Katalogen“. Die dort 
angegebenen Telefonnummern, E-Mailadressen, Social Media-Präsenzen oder schnell digital 
eröffneten eigenen Webshops oder Angebote auf elektronischen Marktplätzen zeigten, wie 
schnell ein niedrigschwelliger Einstieg in die Zukunft des Handels, den E-Commerce und 
nahtloses Einkaufen oder  „Seamless Commerce“, möglich ist. Gleiches gilt für die 
Flexibilisierung des Arbeitens und digitale Bildungsmöglichkeiten. Sie alle werden bleiben 
und erheblich ausgebaut.  
 
Hierfür haben wir uns 2020 ganz besonders eingesetzt und werden dies auch weiterhin tun. 
Wir möchten gerne alle diejenigen dabei mitnehmen, die sich den Veränderungen stellen 
und dafür ein Netzwerk und Unterstützung sowie Beratung brauchen.  
 
Innenstädte der Zukunft 
Die Digitalisierung des Handels bedeutet natürlich nicht, dass wir ein Volk von 
Stubenhockerinnen und -hockern in Isolation und ohne echte soziale Kontakte sein wollen 
oder werden. Der Lockdown hat die schon zuvor virulente Frage nach der Zukunft der 
Innenstädte und Orte des stationären Handels lediglich weiter vertieft. Menschen sind 
soziale Wesen, wünschen sich Gesellschaft, Miteinander und Orte der Begegnung. Wie 
unsere Städte und wie der Handel dem zukünftig gerecht werden kann, haben wir in vielen 
Veranstaltungen mit politischen und wirtschaftlichen Entscheidern ausführlich diskutiert und 
in einem Zukunftspapier sowie einem „6 Punkte-Papier zur Zukunft der Innenstädte“ 
niedergeschrieben. 
 
Einfluss des E-Commerce auf die Volkswirtschaft 
Der starke wirtschaftliche und legitimatorische Druck auf den traditionellen Handel führt 
aber nicht bei allen zu einem Innovationsschub. Bei manchen Vertreterinnen und Vertretern 
kommt es zu einer Abwehrhaltung gegenüber der Digitalisierung. Sie fordern eine 
Subventionierung eigentlich überkommener Konzepte und die Regulierung bis hin zur 
Diskriminierung innovativer Geschäftsmodelle. Zu Unrecht wird dem E-Commerce die Schuld 
am Ladensterben, der Verödung von Städten und an allem gegeben, was nichts mehr so 
schön ist, wie es (in der Realität nie) war.  
 
Corona hat ans Licht gebracht, wovon wir überzeugt sind: Dass die Digitalisierung des 
Handels einen ausgesprochen positiven Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft hat. Für 
einzelne Aspekte, etwa den Beschäftigungszuwachs im digitalen Handel, haben wir das in 
der Vergangenheit schon zeigen können. Aber welche Auswirkungen hat der E-Commerce 
denn tatsächlich auf die gesamte deutsche Volkswirtschaft? Wieviel Arbeitsplätze bietet er, 
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wie ist sein Beitrag zum „Consumer Welfare“, wie zum Bruttoinlandsprodukt? Wie viele 
Unternehmen zählt die Branche?  
 
Diese Fragen hat der bevh Ende 2020 dem renommierten dänischen Wirtschaftsforschungs-
Unternehmen Copenhagen Economics als außenstehenden und objektiven Betrachter 
gestellt, der sie im Rahmen einer umfassenden Studie im März 2021 beantwortet hat.  
 
Retouren 
Auch zu einem anderen Thema konnten wir 2020 Antworten geben: Retouren im 
Interaktiven Handel. Diese werden mit Blick auf den Onlinehandel in der politischen und 
öffentlichen Diskussion immer wieder negativ hervorgehoben. Daher hat sich der Verband 
dem Aspekt mit einem umfassenden Kompendium, an dem diverse deutsche Hochschulen 
und Forschungsinstitute mitgearbeitet haben, angenommen. Ein Ergebnis dieses 
Engagements war das bevh-Retourenkompendium, das uns gute Dienste in der politischen 
und Öffentlichkeitsarbeit leistet und stetig mit neuen Studien und Erkenntnissen ergänzt 
wird. In diesem Zusammenhang sei die laufende Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
mit der neu geschaffenen sogenannten Obhutspflicht der Händler für ihre Ware genannt. 
Hier erwarten wir noch eine Rechtsverordnung, die diese neue Pflicht konkretisieren soll. 
 
Einen Teilerfolg können wir auch bei unserer Kampagne „Spenden statt entsorgen“ melden, 
mit der wir uns für eine Umsatzsteuerbefreiung für Sachspenden von Warenüberhängen und 
Retouren einsetzen. Nicht zuletzt die aufgrund des Lockdowns und der krisenbedingten 
Konsumzurückhaltung vollen Läger des Handels haben nach einer solchen Lösung verlangt, 
die die Vernichtung vermeidet und Gutes bewirkt. Dem ist der Bundesfinanzminister, wenn 
zunächst auch nur befristet, mit einem Erlass an die Finanzverwaltung nachgekommen. Viel 
Energie und Einsatz ist aber noch notwendig, um daraus eine für den sozialen Bereich und 
seine Spender dauerhafte Lösung zu machen – am besten paneuropäisch. 
 
Nachhaltigkeit 
Damit sind wir bei einem weiteren Thema, das die öffentliche und politische Diskussion 
immer stärker prägt, der Nachhaltigkeit. „Fridays for Future“ als Bewegung für nachhaltiges 
und klimaneutrales Wirtschaften und Leben war zwar Corona bedingt in 2020 nicht mehr so 
sichtbar, wie noch im Jahr zuvor. An nachhaltigerem Handeln in doppeltem Wortsinn 
kommen wir aber ohnehin nicht vorbei. Unser bevh-Weißbuch Nachhaltigkeit (Link) hat 
schon vor Jahren gezeigt, wie viel unsere Branche bereits für den Planeten leistet,  und wo 
sie ihre Anstrengungen noch verstärken muss; sei es in der Logistik, beim Energiebedarf, bei 
Verpackungen oder den Lieferketten. Eine wesentliche Stärke des E-Commerce ist jedoch die 
damit verbundene, permanente Optimierung von Prozessen, bedeutet sie doch gleichzeitig 
mehr Ressourceneinsparungen. Bei diesem Anknüpfungspunkt machen wir weiter und 
stellen das Thema als entscheidenden strategischen Punkt noch stärker in den Fokus unserer 
Arbeit. Darin bestätigt uns auch eine repräsentative Kundenbefragung, die wir Ende 2020 
mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey durchgeführt haben. (Link) 
 
25 Jahre E-Commerce in Deutschland 
Im Zusammenhang mit der Erfüllung der Versorgungsfunktion im Lockdown hat der E-
Commerce im Endkundengeschäft unter erheblichen Anstrengungen die Bedürfnisse der 
Bevölkerung abgedeckt, auch dort, wo diese bisher stationär befriedigt wurden. Von 
manchen wurden wir daraufhin böswillig als „Krisengewinnler“ diffamiert. Das ist falsch. 
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Denn daran, eine auch in Krisen zuverlässige Versorgungs-Infrastruktur zu schaffen, haben 
wir zusammen mit unseren Dienstleistern schließlich lange, intensiv und aufwendig 
gearbeitet; exakt 25 Jahre. Wie oben schon erwähnt wäre das in anderen Zeiten ein Grund 
zum Feiern gewesen. So jedoch haben wir darauf und auf die besondere Leistung der 
Menschen dahinter schlicht und sicher angemessen in einem Beitrag der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung am 24.12.2020 hingewiesen: 
 
 

 
 
Wirtschaftliche Kennzahlen unserer Branche 
Zudem ist die wirtschaftliche Entwicklung des Online- und Versandhandels 2020 differenziert 
zu betrachten. Auch in unserer Branche lagen anfangs viele Händler beim Umsatz deutlich 

����� d_ ( ���������
- d:P ��!����� dmdm ( ��P cmma 	����	����� ���
������ !�����
�-: 7- &, -

	
D �"=Z KFF9 ;?E; iiiPGbbGP./ GE>
C?E/ eE. ?[b ."D?b iG=C ./Z "D C$E;[>
b/E BGEb?Ee?/ZC?+= eE. MZG8/[[?GE/CC

)/bZ?/)/E/ �/)[=GM ?E �/eb[+=C"E.P �"[
[?E. d9 �"=Z/- /?E �?/Zb/CA"=Z=eE./Zb �E>
C?E/>�"E./C ?E �/eb[+=C"E.P �?E 
ZeE.
le 8/?/ZE- E?+=b EeZ 8fZ .?/ �"D)eZ;/Z
�bbG 
ZGeM- [GE./ZE 8fZ .?/ ;"El/ �Z"E>
+=/- 8?E./ ?+=P
�)/Z ."Z8 D"E ?E �GZGE">!/?b/E .?/>

[/[ d9>A$=Z?;/ �e)?C$eD eE[/Z/Z �Z"E+=/
8/?/ZET �Eb/Z 
/[?+=b[MeEBb/E ./[ �E8/B>
b?GE[[+=ebl/[ [MZ?+=b E?+=b[ .";/;/EP
�?Z BJEE/E .?/ ./Zl/?b ;/)Gb/E/ �?[b"El
eE. �k;?/E/ i"=Z/E eE. .")/? bZGbl./D
	Z/e./ )Z?E;/EP �"[ ="b [?+= ?D U�=eb>
.GiEV hGE �$Zl )?[ �"? ;/l/?;b- iG i?Z
D?b /Z=/)C?+=/D �?E["bl .?/ �/Z[GZ;eE;
./Z �/hJCB/ZeE; [?+=/Z[b/CC/E BGEEb/E-
i$=Z/E. "E./Z/ [+=C?/</E De[[b/EP �"[
l/?;b/ [?+= "e+= ?D U�=eb.GiE �?;=bV-
iG ."[ �?EB"e8/E hGZ �Zb li"Z DJ;C?+=-
")/Z 8fZ ?DD/Z D/=Z �eE.?EE/E eE.
�eE./E "e[ 
ZfE./E ./Z �GEb"Bbh/ZD/?>
.eE; eE. �GZGE">�GZ[?+=b E?+=b D/=Z
.?/ U�Z[b/ �"=CV i"ZP
�E. ." [?E. i?Z )/? /?E/D "E./Z/E �[>

M/Bb, �"Z8 D"E /?;/EbC?+= ./E /?;/E/E �Z>
8GC; 8/?/ZE- i$=Z/E. "E./Z/ C/?./ET �$;C?+=
=JZ/E G./Z C/[/E i?Z hGE ./E �ZG)C/D/E
./[ [b"b?GE$Z/E �?El/C="E./C[- ./D MZG;>
EG[b?l?/Zb/E �b/Z)/E hGE 9m mmm BC/?E/E
�$E.C/ZE eE. ./D ."Z"e[ Z/[eCb?/Z/E./E
�E./ ./Z �EE/E[b$.b/P �E. i/Z ?[b ."Z"E
[+=eC.T �"bfZC?+= �GZGE" eE. 5 i/?C [G h/Z>
)Cf88/E. /?E8"+= le )/="eMb/E 5 E"bfZC?+=
./Z )GGD/E./ �EC?E/>�"E./C "C[ U�Z?[/E>
;/i?EE/ZV] /?E/ ;/Z"./le M/Z8?./ �GD)?E">
b?GE- .?/ ;eb le ./E 	/?E.)?C./ZE eE. 	?Cb/Z>
)C"[/E ./Z J88/EbC?+=/E �?[Be[[?GE M"[[bP
�/?E/ �EbiGZb ?[b ;"El BC"Z, �/Z �E>

C?E/>�"E./C ."Z8 [/?E/E �Z8GC; 8/?/ZE7
�/EE ./Z �Z8GC; ?[b E?+=b EeZ ./Z �Z8GC;
?E �GZGE">!/?b/EP �[ ?[b hGZ "CC/D B/?E
�Z8GC; /?E/Z "EGEkD/E �"[+=?E/Z?/- /?>
E/[ eE)/B"EEb/E �C;GZ?b=De[- /?E/[
Ub/+=E?[+=/E �k[b/D[VP �[ ?[b ./Z �Z8GC;
./Z �/E[+=/E- .?/ ?E eE[/Z/Z �Z"E+=/ "Z>
)/?b/EP �"[ [?E. E?+=b EeZ .?/A/E?;/E- .?/
8fZ "CC/ [?+=b)"Z .?/ �"B/b/ M"+B/E eE.
"e[C?/8/ZE G./Z .?/ �GMD"E";/Z "e8 �Z/[>
[/BGE8/Z/El/EP �[ [?E. hGZ "CC/D .?/ h?/>
C/E �/E[+=/E- .?/ ?D �EC?E/>�"ZB/b?E;

G./Z �eE./E[/Zh?+/- ?E ./Z ?Eb/ZE/E �G>
;?[b?B- .?/ ?E ./Z �� G./Z ?D �/+=EeE;[>
i/[/E eE. �GEbZGCC?E; "Z)/?b/EP �[ [?E.
.?/A/E?;/E- .?/ �GZb?D/Eb/ G./Z �/)[?b/[
;/[b"Cb/E- .?/ 	"+=BZ$8b/ 8?E./E eE. )?E>
./E eE. h?/C/- h?/C/ D/=ZP �[ [?E. "CC .?/>
A/E?;/E- .?/ �ZGl/[[/ ./[ E/e/E �"E./C[
;/[b"Cb/E eE. ."Z"E "Z)/?b/E- ?DD/Z )/[>
[/Z- ?DD/Z BeE./EGZ?/Eb?/Zb/Z eE. .")/?
/88/Bb?h/Z le i/Z./EP �D .?/[/E �/E>

[+=/E eE. ?=Z/Z =/ZhGZZ";/E./E �Z)/?b
?E ./E C/blb/E d9 �"=Z/E /?E 
/[?+=b le ;/>
)/E- ."Z8 D"E eE. De[[ D"E 8/?/ZEP
�/Z �Z8GC; ?[b eE[ ?D �)Z?;/E "e+=

E?+=b le;/8"CC/EP �?/ �"[?[ ."8fZ [?E. d9
�"=Z/ ="Zb/Z �Z)/?b eE. .?/[/ G8b h/Z)eE>
./E D?b 
/[+=?+=b/E ./[ �+=/?b/ZE[ 5
G./Z i?/ �"?E/Z �?CC/)Z"E.- [/?E/Zl/?b
�b/CCh/ZbZ/b/E./Z �GZ[b"E.[hGZ[?bl/E./Z
8fZ .?/ �bbG 
ZGeM- /?ED"C ;/[";b ="b,
U�?Z ?ZZ/E eE[ hGZ"EPV �/Z /Z?EE/Zb [?+=
EG+= "E )GGP+GD G./Z MZ?De[>GEC?E/- i/Z
"E �bbG>�eM/ZD"ZBb G./Z "E./Z/ ./Z h?/>
C/E "e8;ZeE. hGE �?Se?."b?GE G./Z �e8>
B"e8 h/Z[+=ieE./E/E �?GE?/Z/ ./[�EC?E/>
�"E./C[T �"[ )/[GE./Z[ "C[ U�C"bl/E ./Z
�Gb+GD>�C"[/V E"+= ./Z �"=Zb"e[/E.i/E>
./ [?+=b)"Z ieZ./- i"Z 8fZ h?/C/ �/bZG88/>
E/ /?E/i?Zb[+="8bC?+=/ eE. "e+=D/E[+=C?>
+=/ �"b"[bZGM=/- "e[ ./Z eE[/Z/ �Z"E+=/
")/Z ;/C/ZEb ="b, �"[ U�b[+=7V ./Z "E./>
Z/E ="b eP "P ."le ;/8f=Zb- ."[[ �>�GD>
D/Z+/>�Eb/ZE/=D/E ?=Z/ 	?E"El?/ZeE;
D"[[?h h/Z)/[[/Zb eE. .?h/Z[?8?l?/Zb =")/E
eE. .?/ �?;/EB"M?b"C"e[[b"bbeE; [?+=
.eZ+= BGEb?Ee?/ZC?+=/ �/>�Eh/[b?b?GE hGE
	?E"ElD?bb/CE /Z=J=b/P �"8fZ ieZ./ eE[
."EE f)Z?;/E[ hGZ;/iGZ8/E- ."[[ [?+= D?b
�EC?E/>�"E./C f)/Z="eMb B/?E 
/C. h/Z>
.?/E/E C"[[/P �/Z[b/=/ ."[- i/Z i?CCP
�+=eC. "D �"./E[b/Z)/E ?[b ./Z �E>

C?E/>�"E./C G=E/=?E E?+=bP �?/[/Z �k>
b=G[ i?Z. EeZ le ;/ZE/ ;/)Z"e+=b- eD
hGE ./E /jGZ)?b"Eb =G=/E �"./ED?/b/E

")leC/EB/E- .?/ /?E/ .?Z/Bb/ 	GC;/ ./Z 	?>
E"ElBZ?[/ eE. �?/.Z?;l?E[MGC?b?B [?E.-
.?/ /?E/ "E."e/ZE./ �Eh/[bGZ/E8Ce+=b ?E[
�/bGE;GC. ./Z ?EE/Z[b$.b?[+=/E �";/E )/>
.?E;bP �)C/EB/E [GCC /Z "e+= hGE ./E 	GC>
;/E ./DG;Z"M=?[+=/Z �Ebi?+BCeE;- ")>
C/EB/E "e+= hGE ./Z �GEl/EbZ"b?GE "e8
.?/ h?/Z �?/[/E ?D [b"b?GE$Z/E b";b$;C?>
+=/E �?El/C="E./CP �)C/EB/E [GCC /Z hGE
h/Z8/=Cb/Z �b".b>eE. �"eC/?bMC"EeE; [G>
i?/ hGE d9>A$=Z?;/Z �="Eb"[?/CG[?;B/?b
eE. �/b="Z;?/ ?E �GC?b?B eE. �?Zb[+="8b 5
./E i"=Z/E �Z["+=/E ./Z �ZG)C/D/ ./[
BC"[[?[+=/E �"E./C[- .?/ A/blb .eZ+= .?/
C/.?;C?+= B"b"Ckb?[+=/ �?ZBeE; ./Z �GZG>
E">�"E./D?/ [+=C";"Zb?; eE. )/[+=C/e>
E?;b leb";/ bZ/b/EP
�E[/Z/ �Z"E+=/ ="b [?+= ?E./[ 8/[b /b">

)C?/ZbP �=Z/ �D[$bl/ i"+=[/E [/?b h?/C/E
�"=Z/E li/?[b/CC?;P �"[ ")/Z 5 ./E �/?>
./ZE ;/[";b 5 ?E �?E)C?+B "e8 ."e/ZE./
�G[b/E[b/?;/ZeE; hGZ "CC/D ?D �G;?[b?B>
)/Z/?+= E?+=b eE)/.?E;b /?E "CC;/D/?E/[
�"+=[/E ./Z �Eb/ZE/=D/E[;/i?EE/ )/>
./eb/bP �?Z [b/CC/E .?/ �/Z[GZ;eE; ./Z �/>
hJCB/ZeE; ?E ./Z �b".b eE. "e8 ./D �"E.
[?+=/ZP �?Z )?/b/E eE. [+="88/E ?DD/Z
D/=Z =/ZhGZZ";/E./ �Z)/?b[MC$bl/ "e8 A/>
./Z �be8/ ./Z [G;/E"EEb/E �/[+=$8b?>
;eE;[MkZ"D?./ eE. =")/E /E.C?+= .?/
�J;C?+=B/?b- eE[/Z/E [M/l?"C?[?/Zb/E
�"+=ie+=[ "E 	"+=BZ$8b/E [/C)[b =/Z"E>
lel?/=/EP �?Z "Z)/?b/E M/ZD"E/Eb "E
D/=Z �88?l?/El eE. �ZGl/[[GMb?D?/ZeE;P
�?Z [?E. ./Z �?E[b?/; ?E ./E JBGCG;?[+=
.Z?E;/E. ;/)Gb/E/E �D[b?/; hGE /?E/Z
G8b �)/Z"E;/)Gb[i?Zb[+="8b =?E leZ �"+=>
8Z";/GZ?/Eb?/ZeE;P �?Z [+="88/E E?/ ;/>
B"EEb/ �ZG.eBb> eE. �Z/?[bZ"E[M"Z/ElP
�E. eE[/Z/ �eE./E C?/)/E eE[ ."8fZ eE.
i/Z./E ?DD/Z D/=ZP
�"[[b eE[ "C[G 8/?/ZE7 �?Z 8/?/ZE ")/Z

E?+=b ?E U
/[+=CG[[/E/Z 
/[/CC[+="8bVP
�?Z iGCC/E eEb/Z[bfbl/E- iGCC/E "CC/ D?b>
E/=D/E- C"./E "CC/ /?E- D?bleD"+=/E-
.?/ D?b 	Z/e./ "D 
/[+=$8b- "E �Z/"b?h?>
b$b- �/CbG88/E=/?b- �Mb?D?[De[ eE. ./D
/+=b/E �?CC/E leZ �/Z$E./ZeE; .?/ !e>
BeE8b ./[ �"E./C[ D?b;/[b"Cb/E iGCC/EP

�*<,=A36* �#1.+�,=�*#< 1DI 	�L;I-%D!/�*ID0
*M/C%C  %15 �L6$%DN%C �6$ �0�855%C!% L6$
�%CD�6$/�6$%4 <���	=>

�	 ��
�� ����������� � ���� ��� ��� �������
�86 �/C1DI8;/�%630�1D!/%C

����������

�
/[+=CG[[/E/ �ebG8")Z?B/E ?E
.?/[/D 	Zf=A"=Z i"Z/E ?D �e>
bGC"E. �/eb[+=C"E. ."[ iG=C
D"ZB"Eb/[b/ !/?+=/E ."8fZ-

i/C+=/ 
/8"=Z .?/ �"E./D?/ 8fZ ./E i?Zb>
[+="8bC?+=/E �G=C[b"E. ?[bP �?bbC/Zi/?C/
="b [?+= ./Z �ebGD"ZBb li"Z EG+= E?+=b
EGZD"C?[?/Zb- ")/Z .?/ !"=C/E 8fZ �)["bl
eE. �D["bl ./Z K^ ;ZJ<b/E �ebGBGEl/Z>
E/ ./Z �/Cb C?/;/E A/i/?C[ EeZ EG+= eD 9
�ZGl/Eb eEb/Z ./D �?h/"e ./[ �GZA"=Z/[>
Se"Zb"C[- i?/ /?E/ �E"Ck[/ ./Z 	?E"El>
B/EEl"=C/E .eZ+= ./E �/Z"beE;[BGEl/ZE
� /Z;")P �/Z;C?+=/E D?b ./D li/?b/E
�e"Zb"C E"=D ./Z �/ei";/E")["bl ?D
.Z?bb/E �e"Zb"C eD :_ �ZGl/Eb le- ./Z �D>
["bl [b?/; [G;"Z eD 9c �ZGl/EbP
�e88"CC/E. ;eb =$bb/E [?+= .?/ "D/Z?B">

E?[+=/E �ebGBGEl/ZE/ /Ebi?+B/Cb- .?/ ?=>
Z/E �D["bl ;/;/Ef)/Z ./D �GZA"=Z/[>
Se"Zb"C [G;"Z eD /?E �ZGl/Eb [b/?;/Zb/E-
i$=Z/E. .?/ ./eb[+=/E /)/E[G i?/ .?/
8Z"ElJ[?[+=/E �ebG)"e/Z /?E �?Ee[ hGE
h?/Z �ZGl/Eb D/C./b/E eE. .?/ A"M"E?>
[+=/E �GEl/ZE/ [G;"Z EG+= eD Kd �ZG>
l/Eb leZf+BC";/E- l/?;b .?/ �be.?/P
�D/Z?B" C?/;b "e+= ?E �"+=/E 
/i?EE

hGZE/P �?/ .GZb?;/E �/Z[b/CC/Z h/Z.GMM/C>
b/E ?=Z/E 
/i?EE 8"[b- iG)/? .?/ �"E;8GC>
;/ 	GZ.- �/[C"- 
/E/Z"C �GbGZ[ N
�O eE.
	?"b>�=Zk[C/Z N	��O C"eb/bP �E ./Z ;CG)">
C/E �/bZ"+=beE; [+=E?bb 
� D?b /?E/D
GM/Z"b?h/E �Z;/)E?[ hGE eD;/Z/+=E/b :-d
�?CC?"Z./E �eZG "D )/[b/E ")- ;/8GC;b hGE
�GkGb" D?b :-K �?CC?"Z./E �eZG eE. ./D
��>�GEl/ZE D?b c-d �?CC?"Z./E �eZGP
�/blb D"E ./E 
/i?EE ?E[ �/Z=$CbE?[

leD�D["bl- ?[b /)/E8"CC[ 
� "E ./Z �M?b>
l/ D?b /?E/Z �"Z;/ hGE Kc-^ �ZGl/Eb- eE.
[+=GE ;C/?+= ."E"+= BGDDb ./Z C"E;/ �"=>
Z/ ./8?l?b$Z ;/)C?/)/E/ �C/BbZG"ebG>�?G>
E?/Z �/[C"- D?b 3-^ �ZGl/Eb �"Z;/ ;C/?+=>
"e8 D?b �eleB?P �E �/eb[+=C"E. C?/;b �"?D>
C/Z D?b /?E/Z �"Z;/ hGE ^-_ �ZGl/Eb hGZ

���D?b ^-c �ZGl/Eb eE. ��D?b 9-: �ZG>
l/Eb �D["blZ/E.?b/P �D "E./Z/E �E./
./[ �Z;/)E?[Z"EB?E;[ 8?E./E [?+= .?/ "[?">
b?[+=/E �GEl/ZE/ �"l." ND?Ee[ K �ZG>
l/EbO- �keE."? ND?Ee[ K-K �ZGl/EbO eE.
�?b[e)?[=? D?b 3-9 �ZGl/Eb E/;"b?h/Z �"Z>
;/P �?/ �JZ[/EBeZ[/ ./Z �ebGBGEl/ZE/
BGZZ/C?/Z/E D?b .?/[/E 
/i?EEl"=C/E ?E>
./[[/E i/E?;P �/Z �eZ[ hGE �/[C" ?[b
C$E;[b "CC/E /Eb/?CbP �?b ;eb _mm �?CC?"Z>
./E �GCC"Z N�b"E. A/i/?C[ K9P �/l/D)/ZO
i"Z �/[C" ./E �EC/;/ZE D/=Z "C[ l/=E>
D"C [G h?/C i/Zb i?/ 
/E/Z"C �GbGZ[- .?/
?DD/Z=?E ."[ �/+=[/?E="C)8"+=/ "E 
/>
i?EE /Zl?/Cb/EP �GkGb"- li/?b;ZJ<b/Z �e>
bG=/Z[b/CC/Z ./Z �/Cb E"+= �GCB[i";/E
eE. )/?D 
/i?EE EeZ D?E?D"C =?Eb/Z 
/>
E/Z"C �GbGZ[ C?/;/E.- BGDDb "e8 /?E/
�"ZBbB"M?b"C?[?/ZeE;- .?/ )/? ;eb /?E/D
�Z?bb/C ./[ �/[C">�/Zb[ C?/;bP
�"?DC/Z i?Z. "C[ ;"El/Z �GEl/ZE D?b

^9 �?CC?"Z./E �GCC"Z )/i/Zb/b- ."[ [?E.

;ZG) Kd-9 �ZGl/Eb hGE �/[C"P �Eb/Z/[["Eb
?[b ."[ D?b �C?+B ."Z"e8- ."[[ ./Z �bebb;"Z>
b/Z �GEl/ZE le ./E 8Zf=/E �Eh/[bGZ/E hGE
�/[C" l$=Cb/, �C[ �CGE �e[B ?D �"=Z dmmF
BeZl hGZ ./Z �C/?b/ [b"E.- f)/Zi?/[ �"?D>
C/Z "E ."[ �b"Zb>eMD?b ./D [+=?+B/E �C/B>
bZG[MGZbi";/E 9m �?CC?GE/E �eZG eE. )/>
B"D ."8fZ /?E/E �Eb/?C hGE F-K �ZGl/Eb
"E �/[C"P �?E/E �/?C ./Z �/[C">�Eb/?C/
Z/?+=b/ �"?DC/Z "E ./E ."D"C?;/E 
ZG<>
"Bb?GE$Z �)e �=")? i/?b/Z- ./Z i?/./ZeD
8fZ )?CC?;/[ 
/C. .?/ �?Se?.?b$b[MZG)C/D/
hGE �"?DC/Z ;/CJ[b ="bb/P �/E �/[b h/Z>
B"e8b/ D"E dmK:- "C[ "e[ �/[C" /?E/ [+=GE
Z/+=b eE)/Se/D/ �GEBeZZ/El 8fZ ./E �Z>
8?E./Z ./[ �ebGDG)?C[ ;/iGZ./E i"Z- eE.
/ZCJ[b/ ."8fZ _mm �?CC?GE/E �eZGP
�"?DC/Z>�Bb?GE$Z/ ?E./[[/E =/;/E [/?b

C$E;/Z/D .?/ �G88EeE;- ."[[ ./Z �GEl/ZE
.?/ �Ze+B>�M"Zb/ "E .?/ �JZ[/ )Z?E;b- ?E
./Z �Zi"ZbeE;- ."[[ .?/ /?El/CE/E �/?C/
h?/C =J=/Z )/i/Zb/b i/Z./E "C[ ./Z 
/>

["DbBGEl/ZEP �?/ �/./ebeE; ./[ �ebl>
8"=Zl/e;;/[+=$8b[ NhGE ./D EeZ /?E
�Ze+=b/?C eEb/Z ./D �"D/E�/Z+/./[ )/>
B"EEb ?[bO bZ?bb ?E ./Z �"=ZE/=DeE; b/E>
./El?/CC =?Eb/Z ./D ���>
/[+=$8b le>
Zf+B 5 .")/? ?[b �"?DC/Z ./Z ;ZJ<b/ �ebl>
8"=Zl/e;=/Z[b/CC/Z ./Z �/Cb D?b leC/blb
8"[b c_m mmm h/ZB"e8b/E [+=i/Z/E �"[bi">
;/EP �?/ �eDD/Z li/?- ./Z +=?E/[?[+=/
	��>�GEl/ZE- C"; hGZ?;/[ �"=Z i/?b ");/>
[+=C";/E D?b d39 mmm �Ze+B[ f)/Z [/+=[
�GEE/EP �?E �/Z?+=b ./[ U�"E./C[)C"bb[V-
iGE"+=�"?DC/Z>�GZ[b"E.[+=/8 �C" �$CC/>
E?e[ 8fZ .?/ Z/+=bC?+= [/C)[b$E.?;/ �Ze+B>
�M"Zb/ /?E/E �JZ[/E;"E; G./Z /?E/E �/?C>
h/ZB"e8 "E /?E/E 	?E"El?Eh/[bGZ ") �E./
dmdK "E[bZ/)/- i?Z. hGE ./D �Eb/ZE/=>
D/E li"Z "C[ �M/BeC"b?GE )/l/?+=E/b- )/>
8/e/Zb G88/E)"Z ;C/?+=iG=C .?/ �="Eb"[?/
./Z �EC/;/ZP �?b /?E/D �eZ[MCe[ hGE l/?b>
i/?[/ d-3 �ZGl/Eb [/blb/ [?+= �"?DC/Z "D
�?bbiG+= "E .?/ �M?bl/ ./[ �"jP
�e+= ��� eE. �� C/;b/E "E ./Z �JZ>

[/ le- E?+=b leC/blb iG=C "e+= i/;/E ./Z
�be.?/ hGE � P �?/ !"=C/E leD .Z?bb/E
�e"Zb"C D"+=b/E �G88EeE;- ."[[ [?+= .?/
8?E"El?/CC/E �e[i?ZBeE;/E ./Z �"E./D?/
/?E;Z/El/E C"[[/E- eZb/?Cb �GE[b"Eb?E

"CC- �/?b/Z ./[ �/Z/?+=[ �ebGDGb?h/ '
�Z"E[MGZb"b?GE )/? � , U�?E/E �?E)Ze+=

)/? �D["bl- �)["bl eE. 
/i?EE i?/ ?D
li/?b/E �e"Zb"C ="b /[ EG+= E?/ ;/;/)/EP
�D .Z?bb/E �e"Zb"C BGEEb/E .?/ D/?[b/E
�GEl/ZE/ =?E;/;/E ?E .?/ 
/i?EElGE/
leZf+BB/=Z/EPV �?/ �ebG=/Z[b/CC/Z =")/E
le./D ?=Z/ �/=Z/E "e[ ./Z .Z"D"b?[+=/E
�";/ ?D 	Zf=A"=Z ;/lG;/E- [G � >�"ZbE/Z
�/b/Z 	e<, U�?E/ /ZE/eb/ �Eb/Z)Z/+=eE;
./Z �?/8/ZB/bb/E eE. /?E �b?CC[b"E. ./Z
�ZG.eBb?GE [?E. E?+=b le /Zi"Zb/EV-
[+=Z/?)b /ZP �G "CC/Z.?E;[ i/;/E E/e/ZC?>
+=/Z �G+B.GiE[ ./Z �ebG="E./C ."ZE?/>
./Z C?/;b- [?E. E"+= �?E[+=$bleE; ./Z � >
�jM/Zb/E "e+= i?/./Z 8?E"El?/CC/ �/C"[>
beE;/E le /Zi"Zb/E- hGZ "CC/D ?E �eZGM"P
�?E 
/;/E;/i?+=b ."le ?[b �=?E"- ./Z

;ZJ<b/ �ebGD"ZBb ./Z �/CbP �?/ ./eb>
[+=/E �E)?/b/Z h/Z)e+=/E cF-d �ZGl/Eb ?=>
Z/Z �/ZB$e8/ D?b +=?E/[?[+=/E �eE./E-
?D hGZ?;/E �"=Z i"Z/E /[ EG+= c9-^ �ZG>
l/EbP �D [+=i?/Z?;/E li/?b/E �e"Zb"C .?/>
[/[ �"=Z/[ ;?E; A/./[ li/?b/ �ebG ./Z ./eb>
[+=/E �/Z[b/CC/Z ?E +=?E/[?[+=/ �$E./P
�GCB[i";/E D"ZB?/Zb ?D .Z?bb/E �e"Zb"C
.?/ �M?bl/ D?b ZeE. /?E/Z �?CC?GE �ebGh/Z>
B$e8/E ?E �=?E"- i"[ /?E/D �Eb/?C hGE :d
�ZGl/Eb "D 
/["Db")["bl /Eb[MZ?+=bP
��� h/ZB"e8b/ ?D �/?+= ./Z �?bb/ ?D
;C/?+=/E !/?bZ"eD dcK mmm �ebG[- �"?D>
C/Z B"D "e8 ddm mmm 	"=Zl/e;/P

;eb=P 	����	���P �/Z �"+=Z?+=>
b/EB"E"C �/C/;Z"D i?CC ?D BGDD/E>
./E �"=Z BG[b/EM8C?+=b?;/ �E="Cb/ /?E>
8f=Z/EP �"[ [+=Z?/) ./Z 
ZfE./Z �">
i/C �eZGi "e8 [/?E/D G88?l?/CC/E �/>
C/;Z"D>�"E"CP �Z ="b ./E �?/E[b
dmKc le["DD/E D?b [/?E/D �Ze./Z
�?BGC"? ;/;ZfE./bP !ehGZ ="bb/E [?/
D?b ./D �/bli/ZB ��GEb"Bb/ /?E
�/ZDJ;/E ;/D"+=bP �?[=/Z =")/ /Z
"e[ [/?E/E /?;/E/E �Z[M"ZE?[[/E .?/
�e[;")/E hGE �/C/;Z"D ;/./+Bb-
[+=Z?/) �eZGiP �?E �?/E[b D?b )"C.
9mm �?CC?GE/E �ebl/ZE )/EJb?;/ ")/Z
D/=Z/Z/ =eE./Zb �?CC?GE/E �GCC"Z
?D �"=Z- /bi" 8fZ ./E �/bZ?/) ./Z �/Z>
h/ZP �?b "E./Z/E �C$E/E leZ 	?E"El?/>
ZeE; ./[ �?/E[b/[- /bi" .eZ+= /?E/
�ZkMbGi$=ZeE;- i"Z /Z ;/[+=/?b/ZbP
�/Z �?/E[b ="b [/?E/E �?bl E"+= /?;/>
E/E �E;")/E ?E �e)"?P
�Z iGCC/ E?+=b /E./E i?/ �="b[>

"MM- ./[[/E 
ZfE./Z ./E �?/E[b "E
	"+/)GGB h/ZB"e8b/E- [+=Z?/) �eZGiP
�Z =")/ [?+= ./[="C) /Eb[+=?/./E-
[/C)[b /?E 
/[+=$8b[DG./CC le /Ebi?>
+B/CEP �"le l$=C/E E/e/ 	eEBb?GE/E
8fZ �Eb/ZE/=D/E- �E;/)Gb/ 8fZ �Z/>
D?eDEebl/Z eE. /?E/ �/Z)/MC"bb>
8GZD- f)/Z .?/ ?E ;ZG</E�"E$C/E�/Z>
)eE; "E;/l/?;b i/Z./E B"EEP �?/[/
�/Z)eE; i/Z./ ?E ./E ;ZG</E �"E$>
C/E 5 hGE ./E/E D"E+=/ �?CC?GE/E
	GCCGi/Z =$bb/E- [G ."[[ �/C/;Z"D
.GZb /?E/D [Gl?"C/E �/bli/ZB ;C/?+=/
5 "E;/l/?;b- E?+=b ")/Z ?E MZ?h"b/E
�="b[P �?/ �/bZ/?)/Z ./Z �"E$C/ [GC>
C/E "E ./E �?EE"=D/E )/b/?C?;b i/Z>
./EP U�?/ D/?[b/E �ebl/Z i/Z./E
B"eD �E./ZeE;/E i"=ZE/=D/EP
�CC/ 	eEBb?GE/E- .?/ "Bbe/CC BG[b/ECG[
[?E.- i/Z./E BG[b/ECG[ )C/?)/EV-
[+=Z?/) �eZGiP
�e+= ?E �/eb[+=C"E. BJEEb/ ./Z

�+=Z?bb 	GC;/E =")/EP �?/ZleC"E./ ?[b
./Z�?/E[b )/? �/Z[+=iJZeE;[b=/GZ/b?>
B/ZE eE. �GC?b?B/ZE eE. �Bb?h?[b/E
"e[ ./D Z/+=b/E �";/Z )/C?/)bP �?E

ZeE. ?[b- ."[[ �/C/;Z"D "C[ Ul/E[eZ>
8Z/?V "E;/[/=/E i?Z.P �/Z �?/E[b 8$CCb
E?+=b eEb/Z ."[ �/bli/ZB.eZ+=[/b>
leE;[;/[/bl N�/bl>�
O- ."[ h?/C/ [G>
l?"C/ �/bli/ZB/ /bi" h/ZM8C?+=b/b- )/>
[b?DDb/ Z/+=b[i?.Z?;/ �G[b[ ?EE/Z>
="C) [bZ/E;/Z 	Z?[b/E le CJ[+=/EP �"[
�eE./["Db 8fZ �e[b?l )/;ZfE./b/ ."[
?D �GDD/Z [G, �?/ J88/EbC?+=/E �/C/>
;Z"D>�"E$C/ )?C./b/E EeZ /?E �/)/E>
MZG.eBb- ="eMb[$+=C?+= [/? /[ /?E �="b>
.?/E[bP !e./D ;/Cb/ ."[ �/bl>�
 EeZ
8fZ �C"bb8GZD/E UD?b 
/i?EE/Zl?/>
CeE;[")[?+=bVP �?/[/ �)[?+=b C$[[b �e>
ZGi EeE BC"Z /ZB/EE/EP !e./D i?Z.
./ebC?+=- ."[[ .?/ �"E$C/ 8fZ .?/ �bZ">
b/;?/ eE. .?/ 	?E"El?/ZeE; ./[ �="b>
.?/E[b/[ D/=Z "C[ /?E �/)/EMZG.eBb
[?E.P �"D?b /Z[+=/?Eb DJ;C?+=- ."[[
[?+= .?/ Z/+=bC?+=/ �/i/ZbeE; $E./ZbP

�-:81�--<-$ (- � 7�<:.? +:

��� ����� ���������������
� 8E< A< 85D@ $ 8L< 8E< ELEL

�> �62+C% ?%/4%> /3��/ EL8D H%>?C6>�%4%4 +%2/%�C%4�>�F �/+>/# /4 #/%�I/+1%/C<

�>6�%??6> (G> �4+2/? -% �-/2626+/% :�%#/�H/?C/1; �4 #%> �>%/%4�4/H%>?/C�C �%>2/4<

�%/4% �/%�% +�2C #%>3/CC%2�2C%>2/ -%4 �9>� -% F4#�/C%>�CF> �4+2�4#? F4#

� -6CC2�4#? ?6I/% #%4 �4+>%4K%4#%4	%�/%C%4 #%>3/CC%2�2C%>2/ -%4�/C%>�CF>"

#%> �F -3�2%>%/ F4# #%>/> -%4+%? -/ -C%<

�/%�%/?%CKF4+ �/4#%C /3%4+?C%4��3/2/%41>%/? /4	>6,%4�?9% ?C�CC<

'+ ��#3�" '1�0

����������
�����
��2%> = �/23%3� -%> =�F?/1%>

� D8<��/ 85AL ' E)<�%K%3�%> ELL8

�%/4% ��3/2/% F4# �22%" #/%�/ - 2/%� -��%4

�� ->F�

�35<8E<ELEL H%>?C�>� /3�2C%> H64 &A ��->%4 #�? �>G-%>%�/C+2/%# #%? �6>?C�4#? #%>
%-%3�2/+%4
6% -?C�1C/%4+%?%22? -��C

������������ ������
� 5< ��4F�> 85D* $ 5<�%K%3�%> ELEL

�� - ?%/4%3 �CF#/F3 #%> �-%3/% 3/C �4? -2/%,%4#%> �>636C/64 �%+�44 
%>>
�><
�4?	%6>+ ��4?64 ?%/4%�%>F�2/ -%��C/+1%/C 85AL�%/ #%>��>�I%>1%
6% -?C�	"
H6>3< �%/?C%> �F /F? � �>G4/4+< �%>%/C? /3 ��-> 85@L IF>#% %> KF3 �%/C%> #%>
�% -4/? -%4�/>%1C/64?��C%/2F4+%>4�44C< �3�4? -2F?? �62+C%4�%/CF4+?�F41C/64%4
/3	%? -��C?�%>%/ -F4?C-�>K%B�� 1%�%+/64�%>4%>�?C%4<

85&EIF>#%
%>>�><
�4?	%6>+ ��4?64 /4#%4�6>?C�4#�%>F�%4" #%3%> �/? KF ?%/4%>
�%4?/64/%>F4+855)�4+%-7>C%<

�%/4% 0�->K%-4C%2�4+% �>��->F4+ ?C%22C% %> H%>? -/%#%4%4 �F�?/ -C?>�C%4 /3 �4. F4#
�F?2�4#KF>�%>�G+F4+<

�4 ��41��>1%/C F4# �>�F%> 4%-3%4 I/> ��? -/%# H64 %/4%3 �%4? -%4" #%> ?/ - F3
F4?%> �4C%>4%-3%4 H%>#/%4C +%3� -C -�C F4# ?/ - �%/ �/C�>�%/C%>4" 622%+%4 F4#
	%? -��C?9�>C4%>4-6-%>�%>C? -�CKF4+%>�>%FC%<

�4?%>%�4C%/24�-3%+/2C ?%/4%>��3/2/%F4# ?%/4%4�4+%-7>/+%4<


6% -?C	3�


*�/�*�!3����!
/!�����*/��
��)��-+ 0A7,1 6 ,.�996,
�%��&) 84�:�4�+@�&"�+���@2��

�))� �+@�&#�+ ;+� 
+ -4*�9&-+�+
;+9�4 )���+5>�#�3 �@3+�9

� + $7�,
8 :B: �<#
� 7�<-$�D["bl eE. �)["bl ./Z

;ZG</E �/Z[b/CC/Z =")/E
8"[b [+=GE i?/./Z ."[
�?h/"e ./[ �GZA"=Z/[
/ZZ/?+=b- )/G)"+=b/E .?/
�E"Ck[b/E hGE � P

�64 �LC�44# �B#L,!
�ILII+�BI

�[ ?[b /?E �kb=G[- ."[[
./Z �EC?E/>�"E./C [+=eC.
"D �"./E[b/Z)/E ?[b 5
."[ [GCC EeZ ")C/EB/EP

������	 �	� �����	���		� �	����	 �	� �����	���		�

��� ����� �����
�	��

�'.� ";�.G1<)<�'� ��;<@�,,�;� �� +�).� ��	�(�.&���. "D; ��< A7 �C�;@�, E0;,)�&�.7 �C�,,�� ��?�0@0 �3�?�7�7�7(�;�#+ �)���,

A7 �C�;@�, BHBH ). �),,)�;��. �C;0 4��,@5 A7 �C�;@�, BHBH ). �),,)0.�. �C;0 4��,@5�

��

��

$/�% !A6

��;�.��;C.& GC- �0;*�';�<:C�;@�,

�0F0@� �0F0@�

��)-,�;

��)-,�;
�0;�

�0;�
��.�;�, �0@0;<

��.�;�, �0@0;< %2=%

�0.��

�0.��
���

���

��� ���

�FC.��)

�FC.��)

�)<<�.

�)<<�.

��C&�0@?���


)�

)�

��.�C,@

��<,�

��<,�

�CGC+)

�CGC+)

��G��

��G��

�)@<C�)<') �)@<C�)<')

$%�> !226

%H�A !=6

AB�2 826

8= 6

%H H !B%6

A2 A !AH6

AH=H 82%6

B%HA 8BH>6

BB 2 8B/6

2//H 8$%6

2/B% !2>6

>$> 82/A6

$/A 8AB6

2%H

!A/

!AA6

B/�% !B6

B>�A !26

B$� !>6

2/�/ 8B6

2$�$ !B=6

2$�$ !26

22� 8 6

2H�% ! 6

=�$ 8A/6

>� 9H6

>�H !2%6

?

!>2 ?

!BB> ?

!BA> ?B� B� !%B6

AH�% 9H6

��;�.��;C.& GC- �0;*�';�<:C�;@�,



 - 8 - 

hinter dem Plan zurück, verzeichneten im Vorjahresvergleich sogar massive Umsatz-
rückgänge, sodass am im 1. Quartal nur ein Nullwachstum blieb. Der Verband hat diese 
Entwicklung Woche für Woche im sogenannten Corona-Barometer nachgezeichnet und den 
Mitgliedern als Benchmark zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Relativ rasch hat ab dem April in den meisten Kategorien ein Aufholprozess begonnen, 
wenngleich sich die Umsatzrückgänge in besonders saisonabhängigen Bereichen nicht mehr 
auffangen ließ. 
 
Im Geschäft mit gewerblichen Kunden zeigte sich bei vielen unserer Mitglieder hingegen der 
wirtschaftliche Einbruch, der die ganze deutsche Wirtschaft zunächst Pandemie bedingt 
erfasst hatte. Auch hier sind die Effekte jedoch sehr unterschiedlich ausgefallen. Einzelne 
Warengruppen verkauften sich hervorragend, andere lagen wie Blei im Regal. Insbesondere 
solche Händler waren im B2B in der Lage, das Geschäft zu erhalten, die Sicherheits- und 
Kennzeichnungsprodukte im Sortiment führten, einschließlich PSA. Hart getroffen waren die 
Gastronomie-Ausstatter und die Sportvereins-Ausrüster. Auch hier zeigte sich der B2B-E-
Commerce jedoch in Teilen flexibel genug, den parallel anwachsenden Bedarf an Heimsport- 
und Kochbedarf von Endkunden mit zu bedienen. 
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Der zweite Lockdown im Dezember bescherte der Branche einen zusätzlichen, nicht zu 
erwartenden Wachstumseffekt. Dieser erreichte alle Kategorien, insbesondere aber die 
Güter des täglichen Bedarfs sowie Medikamente, die ohnehin besonders hohe 
Zufriedenheitswerte bei den Kunden erreichten. Die Umsatzentwicklung über das Jahr 2020 
sah wie folgt aus: 
  

 
 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Noch nie war der Verband in seiner Geschichte medial so präsent wie in 2020. Durch die 
größere Aufmerksamkeit, die der E-Commerce als zuverlässiger Versorger in der Krise 
genießt, sowie unsere hervorragende mediale Arbeit haben uns viele Presseanfragen, 
Interviews, Zitate und Nennungen in Fernsehen, Rundfunk, Presse und digitalen Medien 
gebracht. Besonders wichtig war uns, die Menschen des E-Commerce sichtbar zu machen. 
Unser Medien-Monitoring und interne Umfragen haben gezeigt, dass viele Kunden unsere 
Branche zwar mit Algorithmen, Big Data und vor allem mit Paketzustellerinnen und -
zustellern in Verbindung bringen, aber nicht mit den vielen Menschen, die tatsächlich im 
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„Maschinenraum“ des E-Commerce tätig sind. Um die öffentliche Sicht auf unsere Branche 
zu erweitern und sie für den Bürger greifbar zu machen, werden wir zukünftig mehr 
Gesichter im E-Commerce zeigen. Ein guter Anlass hierzu bietet der seit drei Jahren sehr 
erfolgreich laufende duale Aus- bzw. Fortbildungslehrgang zur Fachwirtin oder zum Fachwirt 
im E-Commerce oder zur E-Commerce-Managerin oder -manager sowie viele Studiengänge, 
die auf den E-Commerce zugeschnitten sind. Viele der dieser Absolventinnen (stolz sind wir 
auf den relativ hohen Anteil von ca. 40 % Frauen) und Absolventen haben wir als junge 
Repräsentanten unserer Branche für eine erste virale Kampagne gewinnen können.  
 
Interne Arbeit des Verbandes 
Der 13. März 2020 war der bislang letzte Tag, an dem im bevh-Büro in Berlin regulär alle 
Mitarbeiter räumlich gemeinsam gearbeitet wurde. Danach kam auch für uns Lockdown-
Zeit. Seitdem sind alle Kolleginnen und Kollegen im „Mobile Office“ und nur noch an 
einzelnen Tagen (aber nie in voller Besetzung) im Büro. Glücklicherweise waren wir schon im 
Februar 2020 alle mobil arbeitsfähig dank unserer Verbands- und Büro-Software, Remote-
Zugängen, Voice over IP-Telefonie, Laptops und Smartphones. Was sonst noch nötig war, sei 
es ein Schreibtisch, sei es juristische Fachliteratur oder der ergonomische Bürostuhl, brachte 
der Kurier den Kolleginnen und Kollegen nach Hause. Bei gelegentlichen „AHA-
Spaziergängen“, einer täglichen gemeinsam aber virtuell verbrachten Mittagspause und 
einer Online-Weihnachtsfeier konnten wir trotzdem den so wichtigen persönlichen Kontakt 
im Team halten. 
 
Unsere Mitglieder, Partner und ehrenamtlich Engagierten 
Viele Videokonferenzen und Telefonate haben uns manche Mitgliedern näher gebracht, als 
sie es zuvor waren. Unsere Gremien und Arbeitskreise trafen sich virtuell viel häufiger als 
sonst und auf einmal waren auch diejenigen dabei, die das Reisen zu Sitzungen bisher aus 
den unterschiedlichsten Gründen nicht auf sich nehmen konnten. Insgesamt konnten wir 
mehr als 1.300 Teilnehmer bei unseren virtuellen Veranstaltungen begrüßen. Gerade in 
unsicheren Zeiten mit vielen neuen Verhaltensregeln, die sich andauernd änderten, waren 
der Erfahrungsaustausch miteinander und der virtuelle Beistand besonders wichtig. Das 
haben auch viele Unternehmen, die bislang nicht Mitglied waren, so gesehen und sich uns 
angeschlossen, so dass wir zum 31.12.2020 insgesamt 513 Mitglieder hatten. Mehr kommen 
ab Januar 2021 hinzu.  
 
Auch die mit Stand 31.12.2020 uns als Preferred Business Partner angeschlossenen 72 
Dienstleister waren aktiv in unsere Arbeit eingebunden und haben durch Webinare und 
Publikationen für unsere Mitglieder ganz wichtige Impulse gesetzt. Wir haben zudem 
intensivste Beratungs- und Lobbyarbeit geleistet. Beschäftigt haben uns vor allem die 
Themen kontaktloses Click & Collect, Infektionsschutz, Hygienekonzepte für Arbeit und 
Paketzustellung, Arbeitsstätten-Richtlinien, Sonntagsfahrverbote, Zollrecht, Steuerrecht und 
vieles mehr auf lokaler, Landes- und Bundesebene sowie aus den Sitzungssälen und Büros 
der EU.  
 
Profitiert haben hauptamtlich die für den Verband Tätigen und unsere Mitglieder, aber auch 
befreundete und mit uns kooperierende Verbände weltweit, innerhalb der EU und bei uns 
im Lande. Vielen Dank, an alle in der Welt, die uns geholfen und unterstützt haben. 
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Ganz besonderen Dank richten wir auch an unsere ehrenamtlich Engagierten. Das sind unser 
Präsident und seine Stellvertreter, unser Vorstand, die Leiterinnen und Leiter der 
Fachgemeinschaften und Arbeitskreise und alle, die sich aktiv in unsere Arbeit eingebracht 
haben. Wie schön, dass dieses tolle Netzwerk mit all seinen Beteiligten auch unter so 
erschwerten Bedingungen so gut funktioniert! 
 
Das Team des bevh 
Schließlich möchten wir noch einen Blick auf die hauptamtlich beim Verband Beschäftigten 
werfen und deren ganz hervorragende Arbeit würdigen. Wir sind zwar nicht 24/7 erreichbar 
und können nicht immer jede Frage ad hoc beantworten – aber beinahe! Alien Mulyk, Birgit 
Janik, Dana Seipelt, Darja Doberstein, Daniela Bleimaier, Eva Behling, Hanna Spiller, Monique 
Wunderlich, Rebekka Goldstein, Robert Krummbein und Susan Saß waren diejenigen, die 
2020 für den bevh, für Sie und euch tätig waren.   
 
Mit diesen Kolleginnen und Kollegen, mit diesen Mitgliedern und Partnern und all denen, die 
für unsere Arbeit ein offenes Ohr und wertvolle Anregungen haben, können und wollen wir 
noch viel bewirken. Aber vor allem hoffen wir, dass die Pandemie schon 2021 überwunden 
werden kann.   
 
Ihre und eure 

   
     Christoph Wenk-Fischer          &           Martin Groß-Albenhausen 
        - Hauptgeschäftsführung – 
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