
 

 

IHaM-Analysen zu Entwicklungen im Handel 
 

Eintrittstests im Einzelhandel und deren 

Auswirkungen auf das Konsument*innenverhalten 

Der Bundesrat hat zwar die geplanten Zutrittstest für den stationären Einzelhandel in Ost-Österreich 

blockiert, womit diese erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam werden können, aber was halten 

eigentlich die Konsument*innen davon? Aktuelle IHaM-Analysen zeigen klar, dass Zutrittstest die 

Attraktivität des stationären Non-Food-Einzelhandels aus Sicht der „betroffenen“ Konsument*innen 

in Ost-Österreich reduzieren würde und zusätzliche Ausgabenverschiebungen von Offline zu Online 

zur Folge hätten.  

Hälfte der Konsument*innen sieht Eintrittstests als sinnvolle Maßnahme  

Das für Burgenland, Niederösterreich und Wien diskutierte „Hineintesten“ vor dem Einkauf im 

stationären Einzelhandel (mit Ausnahme von Geschäften der Grundversorgung) sehen 47 % der 

Konsument*innen in diesen Bundesländern als wichtige Maßnahme an, um Covid-19-Ansteckungen 

zu reduzieren. Vice versa lehnen jedoch 53 % eine Testpflicht ab.  

Frauen und Männer stehen Zutrittstests (nahezu) gleichermaßen befürwortend wie ablehnend 

gegenüber. Besonders hoch ist die Zustimmung in der Alterskohorte 16-24 Jahre (63 %). Zudem 

wird das „Hineintesten“ mit steigendem Haushaltseinkommen häufiger positiv gesehen.  
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Flexibilität und Einkaufserlebnis werden durch Testpflicht leiden 

65 % der Konsument*innen in den östlichen Bundesländern würden sich bei Umsetzung der 

Testpflicht im stationären Einzelhandel (mit Ausnahme der Grundversorgung) weniger flexibel beim 

Einkaufen fühlen. Für 27 % hätte das „Hineintesten“ keine Auswirkungen.  

Ebenso wird das Einkaufserlebnis für 52 % der Konsument*innen leiden. Für 45 % der 

Konsument*innen würde die Testpflicht mehr Stress bedeuten, für weitere 40 % hätte dies keine 

Auswirkungen und für 15 % wäre dies sogar weniger Stress (da vermutlich mit weniger Kund*innen 

in Geschäften zu rechnen ist).  

Hingegen bedeuten Covid-19-Tests vor dem Einkaufen auch mehr Sicherheit. 28 % der 

Burgenländer*innen, Niederösterreicher*innen und Wiener*innen würden sich durch eine Testpflicht 

im stationären Einzelhandel sicherer fühlen. Für 56 % hätte dies keine Auswirkungen auf das 

Sicherheitsgefühl (da bis dato ja keine/kaum Corona-Cluster im Handel bekannt sind). 
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Für die Situation, dass man sich vor dem Einkaufen in Geschäften
Covid-19 testen lassen muss („hineintesten“)… 
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Testpflicht wird den Einzelhandelsgeschäften schaden 

81 % der Konsument*innen in den östlichen Bundesländern sind der Meinung, dass eine Testpflicht 

dem stationären Einzelhandel (mit Ausnahme von Geschäften der Grundversorgung) schaden wird.  

Besonders hoch ist die Zustimmung in den Alterskohorten 25 bis 54 Jahre, während „jüngere“ und 

„ältere“ Konsument*innen tendenziell weniger häufig (aber immer noch mehrheitlich) von einem 

Schaden für die Einzelhandelsgeschäfte ausgehen. Je stärker die Konsument*innen persönlich von 

der Covid-19-Krise betroffen sind, desto häufiger rechnen diese auch mit Kunden- bzw. Umsatz-

verlusten im stationären Einzelhandel durch eine Testpflicht. 
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Zutrittstest würden zu geringerer Einkaufsfrequenz und zu weniger Ausgaben im 

stationären Handel führen 

Nach Lockdown #4 wird den stationären Non-Food-Einzelhandel im Burgenland, in Niederösterreich 

und in Wien (voraussichtlich) der nächste Rückschlag erwarten. Die diskutierte Covid-19-Testpflicht 

vor dem Betreten von Ladengeschäften (mit Ausnahme von Branchen der Grundversorgung) wird 

nach Konsumentensicht zu weniger Einkäufen und dadurch zu geringeren Ausgaben führen. 66 % 

der befragten Konsument*innen aus Ost-Österreich werden nach Einführung verpflichtender Tests 

weniger oft in Geschäften einkaufen gehen. 27 % werden sich davon nicht abhalten lassen und 7 % 

könnten sich sogar vorstellen, öfters einzukaufen (wohl wegen der zu erwartenden weniger 

Kund*innen). 

Am wenigsten oft lassen sich noch „junge“ Konsument*innen von einer Testpflicht vom Einkauf 

abhalten. Aber auch hier möchten mehr als die Hälfte (53 %) ihre Einkäufe im stationären Non-Food-

Handel einschränken. Darüber hinaus gilt: je höher die persönliche Betroffenheit durch die Covid-

19-Krise ist bzw. wahrgenommen wird, desto häufiger möchten Konsument*innen aus Ost-

Österreich auch ihre Einkäufe in Geschäften reduzieren.  
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Die geringere Einkaufshäufigkeit (nach Einführung von Zutrittstests) wird sich sowohl in 

Einkaufsstraßen als auch in Einkaufszentren zeigen. 61 % der befragten Wiener*innen, 

Niederösterreicher*innen und Burgenländer*innen planen bei verpflichtenden Covid-19-Tests 

weniger oft in Einkaufsstraßen Non-Food-Geschäfte zu besuchen. Bei Einkaufszentren trifft dies auf 

62 % zu.  

Eintrittstests werden sich jedoch nicht nur auf die Kundenfrequenz, sondern auch (damit verbunden) 

auf die Ausgabenhöhe im Non-Food-Einzelhandel auswirken. 61 % der befragten Burgen-

länder*innen, Niederösterreicher*innen und Wiener*innen werden ihre Einzelhandelsausgaben auf 

Grund der Testpflicht reduzieren.  

Am wenigsten häufig trifft dies auf ältere Konsument*innen zu. Aber auch in der Alterskohorten 65-

74 Jahre möchten 56 % weniger in Ladengeschäften ausgeben, wenn sie sich zuvor einem Covid-

19-Test unterziehen müssen. Auch bei den Ausgaben gilt, je höher die persönliche Betroffenheit 

durch die Krise ist, desto häufiger werden auch die Ausgaben im stationären Non-Food-Einzelhandel 

– nach Einführung von  Zutrittstests – zurückgefahren.  
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Unfreiwilliges „Förderprogramm“ für Amazon & Co. 

90 % der befragten Konsument*innen gehen davon aus, dass von einer Einführung einer Vorab-

Testpflicht im stationären Einzelhandel vor allem der internationale Online-Handel profitieren wird. 

Lediglich 10 % glauben nicht, dass durch das „Hineintesten“ mehr Konsument*innen bei Amazon, 

Zalando und Co. einkaufen würden.  

Mit steigendem Einkommen sinkt auch die Annahme, dass Zutrittstests im österreichischen 

Einzelhandel zu höheren Online-Ausgaben im internationalen Internet-Handel führen. Hingegen 

nehmen vor allem Konsument*innen, die von der Covid-19-Krise persönlich stark betroffen sind, 

häufig(er) an, dass es hier zu Ausgabenverschiebungen hin zu Online kommen wird.  
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Ausgabenverschiebungen von Offline zu Online zu erwarten 

Zutrittstest werden – nach Sicht der Konsument*innen – jedenfalls zu häufigeren Online-Einkäufen 

und damit auch zu höheren Ausgaben beim Online-Shopping führen. 48 % der Wiener*innen, 

Niederösterreicher*innen und Burgenländer*innen werden nach Einführung einer Testpflicht (vor 

dem Einkauf in Geschäften) häufiger online shoppen und 52 % werden mehr ausgeben. 

Ausgabenverschiebungen von Offline zu Online sind durch eine Testpflicht im stationären 

Einzelhandel insbesondere für die Alterskohorten 25-34 Jahre und 35-44 Jahre zu erwarten. Auch 

Mehr-Personen-Haushalte werden dann häufiger onlineshoppen als Ein-Personen-Haushalte und 

auch mehr ausgeben.  
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Resümee: Empathie gegenüber dem stationären Handel und der potentielle 

Kantersieg des Online-Shoppings durch das „Hineintesten“  

Die diskutierte Covid-19-Testpflicht vor dem Einkauf in Geschäften spaltet die (wahrscheinlich) 

„betroffenen“ Bundesländer im Osten Österreichs. In etwa die Hälfte der Konsument*innen im 

Burgenland, in Niederösterreich und in Wien spricht sich dafür und die andere Hälfte dagegen aus. 

Dem ohnehin schon angeschlagenen Non-Food-Einzelhandel würden Eintrittstests – nach den 

Lockdowns #1, #2, #3 und #4 (in Ost-Österreich) – weitere Frequenz- und damit Umsatzverluste 

bescheren.  

Interessant scheint, dass auch die Konsument*innen klar den potentiellen Schaden einer Testpflicht 

erkennen und damit Empathie gegenüber dem Non-Food-Einzelhandel zeigen. Die Bürde, welche 

dem stationären Handel durch das „Hineintesten“ zusätzlich aufgelastet würde – sehr im Unterschied 

zu Online -, ist für einen überwiegenden Anteil der Befragten offensichtlich.  

Interpretiert werden müssen die Zahlen dahingegen, dass kundenseitig der steigende Aufwand im 

Zuge des Einkaufprozesses durch das „Hineintesten“ klar erkannt wird. Vor allem die Planungs-, 

Koordinations- und Organisationsaufwendungen steigen für Konsument*innen einerseits, die 

Flexibilität sinkt andererseits. Und letztlich verschwindet das so wichtige Elemente der Spontanität 

bzw. Impulsivität am Beginn der „Customer Journey“ fast gänzlich. Für Viele wird der Einkaufs-

prozess signifikant komplexer, mühsamer (Stichwort „Convenience“) und damit wird es weniger 

attraktiv in Geschäften einzukaufen. Ausnahmen würden vor allem Einkäufe in jenen Produkt-

kategorien bilden, bei denen ein wesentliches Kaufrisiko (z.B. teure oder komplexe Produkte) oder 

eine starke Kaufnotwendigkeit (z.B. nicht aufschiebbare Ersatzkäufe) identifiziert wird.  

Das Einkaufserlebnis, das schon durch die Mund-Nasen-Schutz-Tragepflicht stark in Mitleidenschaft 

gezogen wurde1, nähme durch das „Hineintesten“ zusätzlich Schaden. Durch Zutrittstests würden 

dem stationären Handel wesentliche Differenzierungsdimensionen gegenüber dem Internet-Handel 

teilweise genommen, i.e. das (physische) Einkaufserlebnis sowie Spontanität bzw. Impulsivität zum 

Einkauf. Es ist daher kaum verwunderlich, dass der (internationale) Online-Handel im Falle einer 

Umsetzung der Testpflicht einen überlegenen und gleichzeitig leicht errungenen (Kanter-)Sieg 

einfahren würde. Die „bittere gute Nachricht“ für den stationären Handel im Falle der Umsetzung der 

Maßnahme: Man könnte es ihm kaum noch schwerer machen, für die Kund*innen attraktiv zu sein. 

 

IHaM  Institut für Handel, Absatz und Marketing                    Linz, 31. März 2021 

  

                                                

1 siehe IHaM Analysen im Handel vom November 2020 – Der stationäre Handel und sein Kampf gegen Windmühlen im 
Lockdown #2 vor Weihnachten 
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Methodik:  

Die Ergebnisse zum Konsumentenverhalten basieren auf einer Online-Befragung unter 711 Konsument*innen aus dem 

Burgenland, aus Niederösterreich und aus Wien (repräsentative für die Bevölkerung 16-74 Jahre), durchgeführt Ende März 

2021 und darauf aufbauenden Berechnungen am IHaM Institut für Handel, Absatz und Marketing der JKU Johannes Kepler 

Universität Linz. 


