
 

 

IHaM-Analysen zu Entwicklungen im Handel 
 
 

Vorweihnachtszeit 2021:  
Online-Medien-Echo 

Lockdown statt Glühwein?  

2G, Weihnachtsmärkte und Einzelhandel 

1. https://regal.at/news/2021/11/trauerspiel-um-adventmaerkte 

Eine schöne Bescherung!  

Lockdown, Weihnachtsausgaben und zwei Konsumentenbefragungen 2021 

2. https://www.cash.at/handel/news/iham-der-lockdown-als-verschublok-25912 

3. https://www.vol.at/lockdown-kann-christkind-nichts-anhaben/7223491 

4. https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/apa-n-a-c-h-r-i-c-h-t-e-n-ue-b-e-r-b-l-i-
c-k-1031038003 

5. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/lockdown-kann-christkind-nichts-
anhaben-113811571 

6. https://volksblatt.at/lockdown-kann-christkind-nichts-anhaben/ 

7. https://k.at/news/lockdown-kann-christkind-nichts-anhaben/401835634 

8. https://www.salzburg24.at/news/oesterreich/lockdown-kann-
weihnachtsgeschaeft-nichts-anhaben-113813479 

9. https://www.vn.at/newsticker/lockdown-kann-christkind-nichts-anhaben/2278371 

10. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/shops-ruesten-sich-fuer-
ansturm/502756769 

11. https://www.oe24.at/coronavirus/handel-lockt-mit-mega-rabatten/502887083 

12. https://www.tt.com/artikel/30808055/schoene-bescherung-handel-wandert-ins-
netz-ab 

13. https://www.vienna.at/oesterreicher-trotz-pandemie-zu-weihnachten-
spendabel/7223619 

14. https://www.newbusiness.at/aktuelles/lockdown-kann-christkind-nichts-anhaben 

15. https://regal.at/news/2021/12/weihnachtsausgaben-2021 

16. https://news.wko.at/news/salzburg/24-2021-web.pdf 
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17. https://ooe.orf.at/stories/3134853/ 

18. https://www.heute.at/s/lockdown-ende-mega-run-auf-die-shops-100179557 

19. https://news.wko.at/news/salzburg/handel-lockdown-ende.html 

20. https://kurier.at/wirtschaft/mythos-und-realitaet-der-hype-ums-
weihnachtsgeschaeft-und-was-dahintersteckt/401846509 

21. https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/6073442/Versammlungs-vs-
Erwerbsfreiheit_CoronaDemos-am-offenen-Sonntag 

22. https://kurier.at/wirtschaft/mythos-und-realitaet-der-hype-ums-
weihnachtsgeschaeft-und-was-dahintersteckt/401846509 

23. https://www.lt1.at/aktuelles/oesterreicher-geben-463-euro-aus/ 

Wenn der Sonntag doch nicht zum Samstag wird! 

Die Sicht der Konsument*innen auf die vorweihnachtliche Sonntagsöffnung im 

stationären Non-Food-Handel 

24. https://www.krone.at/2580498 

25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/der-offene-einkaufssonntag-wird-an-
samstagsumsaetze-nicht-heranreichen;art15,3510102 

26. https://amp.kleinezeitung.at/6074059 

27. https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/wirtschaftaufmacher/6074059/Studie-der-
Uni-Linz_Offener-Sonntag-bringt-weniger-als-klassischer 

28. https://theworldnews.net/at-news/tag-eins-nach-offnung-handler-sind-verzweifelt 

29. https://24hoursworld.com/international/65273/ 

30. https://www.archytele.com/hardly-any-effects-from-sunday-opening-ooe-orf-at/ 

31. https://www.dailyadvent.com/de/news/94465058f12ba54e28d82d1ef5feb8bd 

32. https://ooe.orf.at/stories/3134331/ 

33. https://regal.at/news/2021/12/vorweihnachtliche-sonntagsoeffnung 

34. https://www.derstandard.at/story/2000131971441/handel-ruestet-sich-fuer-
sonntagsoeffnung-und-fuerchtet-omikron 

35. https://www.derstandard.at/story/2000131996702/frage-antwort-was-der-
sonntag-wert-ist 

36. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/mittelstarkes-umsatzplus-bei-
sonntagsoeffnung-erwartet-114167203 
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37. https://www.vol.at/mittelstarkes-umsatzplus-bei-sonntagsoeffnung-
erwartet/7232329 

38. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/mittelstarkes-umsatzplus-bei-
sonntagsoeffnung-erwartet-114167203 

39. https://www.vienna.at/sonntagsoeffnung-15-prozent-wollen-einkauf-
taetigen/7232414 

40. https://www.vienna.at/heute-einmalige-sonntagsoeffnung-fuer-handel/7233527 

41. cahshttps://www.cash.at/handel/news/sonntagsoeffnung-verhaltene-
erwartungen-an-den-shopping-sonntag-25967 

42. https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/wirtschaftstmkhp/6074059/Einkaufssonnta
g_Wer-heute-geoeffnet-hat-und-was-die-Angestellten 

43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131925-Super-
Einkaufswochenende-im-Handel.html 

44. https://headtopics.com/at/einkaufssonntag-wer-morgen-aufsperrt-und-was-die-
angestellten-verdienen-22896124 

45. https://news.in-24.com/business/400838.html 

46. https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/wirtschaftaufmacher/6074059/Einkaufsson
ntag_Wer-heute-geoeffnet-hat-und-was-die-Angestellten 

47. https://www.nenroll-nenroll.com/christmas-business-super-weekend-shopping-in-
stores/1261082021/ 

48. https://kurier.at/wirtschaft/sonntagsoeffnung-ein-tag-mit-eventcharakter-aber-
kein-heilsbringer/401846707 

49. https://observatorial.com/news/economy/31404/sunday-opening-a-day-with-an-
event-character-but-not-a-savior/ 

50. https://orf.at/#/stories/3240748/ 

51. https://orf.at/stories/3240754/ 

52. https://oesterreich.orf.at/stories/3135152/ 

53. https://steiermark.orf.at/stories/3135096/ 

54. https://ooe.orf.at/stories/3135151/ 

55. https://wien.orf.at/stories/3135069/ 

56. https://wien.orf.at/stories/3134932/ 

57. https://www.diepresse.com/6076058/goldener-sonntag-soll-120-millionen-euro-in-
die-kassen-spulen 

58. https://apa.at/news/geschaefte-oeffnen-mit-sondererlaubnis-einmalig-am-
sonntag-2/ 
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59. https://apa.at/news/ueberschaubares-besucheraufkommen-am-
verkaufsoffenen-sonntag-2/ 

60. https://www.puls24.at/news/wirtschaft/sonntagsoeffnung-ueberschaubares-
besucheraufkommen/252091 

61. https://www.heute.at/s/mahue-sperre-das-musst-du-am-shopping-sonntag-
beachten-100179714 

62. https://www.vol.at/heute-geoffnet-sondererlaubnis-fur-geschafte/7233421 

63. https://www.vol.at/sonntagsoeffnung-15-prozent-wollen-einkauf-taetigen/7232414 

64. https://www.vol.at/geschaefte-oeffnen-mit-sondererlaubnis-einmalig-am-
sonntag/7233334 

65. https://www.diepresse.com/6076058/goldener-sonntag-soll-120-millionen-euro-in-
die-kassen-spulen 

66. https://www.newbusiness.at/aktuelles/geschaefte-oeffnen-mit-sondererlaubnis-
einmalig-am-sonntag 

67. https://www.newbusiness.at/aktuelles/mittelstarkes-umsatzplus-bei-
sonntagsoeffnung-erwartet 

68. https://kurier.at/wirtschaft/sonntagsoeffnung-ein-tag-mit-eventcharakter-aber-
kein-heilsbringer/401846707 

69. https://k.at/news/geschaefte-oeffnen-mit-sondererlaubnis-einmalig-am-
sonntag/401846872 

70. https://kurier.at/wirtschaft/einkaufswochenende-samstag-brachte-380-mio-euro-
umsatz/401847130 

71. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/geschaefte-oeffnen-mit-sondererlaubnis-
einmalig-am-sonntag;art15,3516355 

72. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/alte-tradition-des-goldenen-
sonntags;art15,3515373 

73. https://www.tt.com/artikel/30808627/zwischen-konsum-und-kundgebung-handel-
besorgt-wegen-demos 

74. https://www.tt.com/artikel/30808710/tiroler-handel-hofft-auf-einen-vergoldeten-
einkaufssonntag 

75. https://volksblatt.at/geschaefte-oeffnen-mit-sondererlaubnis-einmalig-am-
sonntag-2021/ 

76. https://volksblatt.at/geschaefte-oeffnen-mit-sondererlaubnis-einmalig-am-
sonntag-2021/ 

77. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2131925-Super-
Einkaufswochenende-im-Handel.html 
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78. https://www.heute.at/s/mahue-sperre-das-musst-du-am-shopping-sonntag-
beachten-100179714 

79. https://www.krone.at/2584938 

80. https://exxpress.at/am-offenen-sonntag-werden-150-millionen-euro-umsatz-
erwartet/ 

81. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/ueberschaubares-besucheraufkommen-
am-verkaufsoffenen-sonntag-114225364 

82. https://www.oe24.at/businesslive/oesterreich/mega-ansturm-auf-sonntags-
shopping/503926323 

83. https://www.unsertirol24.com/2021/12/19/offene-geschaefte-am-sonntag/ 

Sonntagsöffnung vor Weihnachten – ein Akt der 

Selbstverteidigung 

Ein Update aus Sicht der Konsument*innen in den Bundesländern 

84. https://www.tt.com/artikel/30808627/zwischen-konsum-und-kundgebung-handel-
besorgt-wegen-demos 

Die dunkle Seite der Vorweihnachtszeit im Handel #2 

Die Online-Shopper*innen, die Zusteller*innen und die Mühen der letzten Meile 

85. https://news.wko.at/news/oberoesterreich/Versandhandel.html 

Linz, 23. Dezember 2021 

IHaM Institut für Handel, Absatz und Marketing 

Kontakt: 

Dr. Ernst Gittenberger 

Leitung Centre of Retail and Consumer Research 

IHaM Institut für Handel, Absatz und Marketing 

JKU Johannes Kepler Universität Linz 

[T]   +43 699 19 29 49 89 

[E]    ernst.gittenberger@jku.at 

[W]   www.jku.at/ham 

 

Univ. Prof. Dr. Christoph Teller 

Institutsvorstand 

IHaM Institut für Handel, Absatz und Marketing 

JKU Johannes Kepler Universität Linz 

[T]   +43 732 2468 7025 

[E]    christoph.teller@jku.at 

[W]   www.jku.at/ham 

 

 

https://www.heute.at/s/mahue-sperre-das-musst-du-am-shopping-sonntag-beachten-100179714
https://www.heute.at/s/mahue-sperre-das-musst-du-am-shopping-sonntag-beachten-100179714
https://www.krone.at/2584938
https://exxpress.at/am-offenen-sonntag-werden-150-millionen-euro-umsatz-erwartet/
https://exxpress.at/am-offenen-sonntag-werden-150-millionen-euro-umsatz-erwartet/
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/ueberschaubares-besucheraufkommen-am-verkaufsoffenen-sonntag-114225364
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/ueberschaubares-besucheraufkommen-am-verkaufsoffenen-sonntag-114225364
https://www.oe24.at/businesslive/oesterreich/mega-ansturm-auf-sonntags-shopping/503926323
https://www.oe24.at/businesslive/oesterreich/mega-ansturm-auf-sonntags-shopping/503926323
https://www.unsertirol24.com/2021/12/19/offene-geschaefte-am-sonntag/
https://www.tt.com/artikel/30808627/zwischen-konsum-und-kundgebung-handel-besorgt-wegen-demos
https://www.tt.com/artikel/30808627/zwischen-konsum-und-kundgebung-handel-besorgt-wegen-demos
https://news.wko.at/news/oberoesterreich/Versandhandel.html

