
 

 

IHaM-Analysen zu Entwicklungen im Handel 
 

Der stationäre Handel und sein Kampf gegen 
Windmühlen im Lockdown #2 vor Weihnachten 

Konsumklima und Gastroschließung 

Verschlechtertes Konsumklima 

Von Gewöhnungseffekten ist bei den Konsumenten*innen beim zweiten Lockdown nichts zu 

merken. Die allgemeine Stimmung hat sich sichtlich verschlechtert. Im Vergleich zum Lockdown #1 

im März deklarieren sich 27 % der Konsument*innen in Österreich als viel mehr beunruhigt und das 

drückt auf die Konsumstimmung. Nur 14 % sind jetzt weniger beunruhigt. Knapp die Hälfte (53 %) 

empfinden die gleiche Beunruhigung.  

Dieses Empfinden übersetzt sich in eine gebremste Ausgabenneigung im Lockdown #2 – und das 

gerade in dem für den Handel wichtigen IV. Quartal. 36 % gaben letzte Woche an, im November 

weniger ausgeben zu wollen, nur 5 % mehr. Nichtsdestoweniger will eine Mehrheit von 59 % der 

Konsument*innen ihre Ausgaben trotz neuerlichen Lockdowns weiterhin konstant halten. 

Vergleicht man demographische Gruppen, so erscheint interessant, dass sich diese Tendenz über 

alle Altersgruppen ohne starke Unterschiede beobachten lässt. Frauen zeigen im Vergleich zu 

Männern einen geringere Ausgabenneigung. Offensichtlich sinkt die Ausgabenneigung mit dem 

Grad der Betroffenheit durch die Covid-19-Krise sowie den damit verbundenen Einkommens-

verlusten auf individueller sowie auf Haushaltsebene. 

Ein weitere (positiver) Trends setzt sich klar fort: Regionalität als zentraler Faktor beim Einkauf. 45 % 

der Konsument*innen planen im Vergleich zu Lockdown #1 noch mehr regionale Produkte zu 

kaufen, nur 19 % wollen dies jetzt weniger tun. 

Es zeigt sich also, dass sich die Krise weiter in den Köpfen der Konsument*Innen breit macht, was 

sich in Kaufintention bzw. Ausgabenneigung auswirkt. In anderen Worten: Covid-19 hat auf die 

Brieftaschen der Konsument*innen übergegriffen und das in der wohl für den Einzelhandel 

ungünstigsten Jahreszeit. 

Gastroschließung als „Beinbruch“ für den Handel 

Die Beziehung zwischen Einzelhandel und Gastronomie ist von jeher ambivalent. Auf der einen Seite 

übt die Gastronomie (kurz Gastro) eine attraktivitätssteigernde Funktion in Einkaufsstraßen und 

Einkaufszentren aus. Auf der anderen Seite „knabbern“ Besuche in Cafés und Restaurant am „Share 

of Spend“ und am „Share of Time“ (handelsgewidmeten Ausgaben und Zeit) und treten somit in 

Konkurrenz zum Einzelhandel.  
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Jetzt fällt die Gastronomie als Attraktivitätsfaktor des stationären Einkaufs weg und das hat deutlich 

negative Folgen in diesem Lockdown #2: 

Einkaufserlebnis: Die Gastro-Schließung (ausgenommen Takeaway) letzte Woche wirkt sich in 

erster Linie auf das Einkaufserlebnis der Konsument*innen aus. Mehr als die Hälfte (53 %) der 

Befragten will mit weniger Personen in Geschäften einkaufen gehen. Was natürlich unter den 

aktuellen Covid-19-Ansteckungszahlen löblich klingt, reduziert die soziale Dimension des Einkaufs, 

die für viele ein attraktiver Bestandteil jedes Shopping-Trips ist. Insgesamt empfinden 45 % der 

Konsument*innen weniger Spaß, 41 % fehlt „etwas“ beim Einkaufen, wenn die Gastronomie 

geschlossen hat.   

Einkaufsverhalten: Diese Reduktion der Attraktivität des stationären Einkaufs (durch die Schließung 

der Gastronomie) hat eindeutige Folgen: Mehr als die Hälfte geben an, weniger oft (53 %) und 

weniger lang (51 %) in Einkaufsstraßen und -zentren einkaufen gehen zu wollen. 35 % planen dort 

auch weniger auszugeben. 
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Da die Gastronomie im Lockdown #2 geschlossen hat,.....

...bleibe ich weniger lang
in Einkaufsstraßen/-zentren

...gehe ich weniger oft 
in Einkaufsstraßen/-zenten

...gebe ich weniger aus 

in Einkaufsstraßen/-zenten

...gehe ich mit weniger 
Personen gemeinsam einkaufen

...habe ich weniger Spaß 

beim Einkaufen

...fehlt etwas beim Einkaufen

...gebe ich weniger 
beim Online-Shopping aus

...shoppe ich weniger lang 

online

...kaufe ich  weniger oft 
online

Einkaufsverhalten offline

Einkaufserlebnis offline

Einkaufsverhalten online

...bleibe ich länger in 
Einkaufsstraßen/-zentren

...gehe ich öfter in 
Einkaufsstraßen/-zenten

...gebe ich mehr aus in 

Einkaufsstraßen/-zenten

...gehe ich mit mehr
Personen gemeinsam einkaufen

...habe ich mehr Spaß 

beim Einkaufen

...fehlt nichts beim Einkaufen

...gebe ich mehr
beim Online-Shopping aus

...shoppe ich länger 

online

...kaufe ich  öfter 
online

Quelle: IHaM Institut für Handel, Absatz und Marketing  

Konsument*innen in Österreich, 16-74 Jahre 

Quelle: IHaM Institut für Handel, Absatz und Marketing, JKU Johannes Kepler Universität Linz 
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Online Shopping: Dieser negative Trend in solch zentralen Erscheinungsformen des stationären 

Einzelhandels entlädt sich in einem weiteren Aufwärtstrend für das Online-Pendant. Mehr als jeder 

Vierte gibt an, während des Lockdowns #2 öfter (27 %) und länger (26 %) online shoppen zu wollen 

und dort auch mehr auszugeben (26 %). 

Resümee: Enge Verknüpfung zwischen Gastro und Einzelhandel 

Die Frage, ob die Gastronomie mehr Freund oder mehr Feind des stationären Handels ist, dürfte in 

diesem Lockdown #2 wohl beantwortet worden sein.  

Die Stimme der Konsumenten*innen lässt sich auf Basis der präsentierten Ergebnisse eindeutig 

interpretieren: Im Lockdown #2 spielt (wieder) alles in die Hände des Online-Handels. Der stationäre 

Handel – mit Ausnahme weniger Branchen wie dem Lebensmitteleinzelhandel – kämpft gegen 

Windmühlen an: negatives Konsumklima, „amputiertes“ Einkaufserlebnis durch die Gastro-

schließung und damit verbunden reduzierte Einkaufsfrequenz, -verweildauer sowie -ausgaben.  

In anderen Worten: die Gastronomie fehlt den Konsument*innen im Allgemeinen und beim Einkauf 

im stationären Einzelhandel im Besonderen – wahrlich ein Beinbruch für den Handel auf dem 

Zielsprint in die (Vor-)Weihnachtszeit. Aber wie so oft ist „des einen Leid, des andren Freud“ und der 

Lockdown #2 wird schon wieder zum unbeabsichtigten „Förderprogramm“ des (internationalen) 

Online-Handels.  
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Methodik: 

Die Ergebnisse zum Konsumentenverhalten basieren auf einer Online-Befragung unter 1.012 Österreicher*innen 

(repräsentative für die österreichische Bevölkerung 16-74 Jahre), durchgeführt Anfang November und darauf aufbauenden 

Berechnungen am IHaM Institut für Handel, Absatz und Marketing der JKU Johannes Kepler Universität Linz. 

 
 
 
 
 
 


