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PRESSEMITTEILUNG
CORONA CONSUMER CHECK: STATIONÄRER HANDEL WIEDER MEHR
FREQUENTIERT
Stationäre Geschäfte werden wieder mehr aufgesucht und die Lust am Shoppen und Stöbern
nimmt zu. Ein Grund: Der Mund-Nasen-Schutz wird von immer mehr Konsument*innen
akzeptiert.
Köln, 29. September 2020 — Der stationäre Handel stand in den vergangenen Monaten der
Coronakrise vor großen Herausf orderungen. Während viele Geschäf te mit massiven Umsatzeinbrüchen
konf rontiert waren, lockert sich bei den Konsument*innen aktuell wieder die Stimmung: Stationäre
Geschäf te werden wieder vermehrt auf gesucht und die Akzeptanz in Bezug auf das of tmals noch als
störend empf undene Maskentragen nimmt zu – so die Daten des aktuellen Corona Consumer Check
von IFH KÖLN in Zusammenarbeit mit Sitecore und ecx.io, Teil der Agenturf amilie IBM iX.
Fashionbranche am meisten stationär
frequentiert
Der Blick auf die einzelnen Branchen der
Geschäf te, die im Frühjahr geschlossen waren,
zeigt: Konsumentinnen und Konsumenten
besuchen am meisten wieder den stationären
Handel f ür Fashion und Accessoires (55 %),
gef olgt von Geschäf ten rund um Heimwerk en
und Garten. Branchenübergreif end f ällt auf : Im
Vergleich zu den erhobenen Daten von Juni
und Mitte August ist aktuell eine höhere
Bereitschaf t Geschäf te zu besuchen, zu
beobachten.

Lust auf Shoppen und Stöbern nimmt wieder
zu
Die
Mehrheit
der
Konsumentinnen
und
Konsumenten (70 %) sucht stationäre Geschäf te
im Rahmen der konkreten Suche nach einem
Produkt auf . Gleichzeitig nimmt die Lust am
ziellosen Bummeln wieder zu: Während Anf ang
Mai nur 21 Prozent Lust auf Shoppen und Stöbern
hatten, bejahen aktuell bereits 29 Prozent diese
Frage. Die Mehrwertsteuersenkung hat dagegen
nur bei 11 Prozent der Konsument*innen dazu
gef ührt, Geschäf te zu besuchen. Und: 87 Prozent
der Bef ragten haben in dem besuchten Geschäf t
auch etwas gekauf t.

Akzeptanz von Mund-Nasen-Schutz steigt
Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes
im
stationären Einzelhandel wird zwar von vielen
Konsument*innen als störend auf gef asst, jedoch
scheinen sich immer mehr an die Maskenpf licht zu
gewöhnen, wie der Vergleich der Bef ragung im
Juni und der aktuellen Daten zeigt. Gab vor drei
Monaten noch knapp die Hälf te der Bef ragten an,
ohne Maske öf ter Geschäf te besuchen zu würden,
sind es aktuell nur noch 34 Prozent. Eine
verminderte Kauf lust oder Lust am Stöbern
bringen allerdings immer noch 40 Prozent der
Bef ragten mit der Maskenpf licht in Verbindung –
wenn auch hier Zustimmungsdaten klar abf allend
sind.
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Daten und Grafiken aus dieser Pressemitteilung dürfen nur im Rahmen journalistischer oder
redaktioneller Zwecke genutzt werden. Die werbliche und kommerzielle Nutzung sowie Aufbereitung für
eine vertragsbasierte Weitervermarktung ist untersagt. Dies gilt insbesondere für Statistikportale.
Über die Daten
Anlässlich der aktuellen Coronakrise analysiert das IFH KÖLN im Rahmen des neuen „Corona
Consumer Check“ bevölkerungsrepräsentativ das Stimmungsbild zum Konsumverhalten in der
deutschen Gesellschaf t. Hierf ür werden 500 Deutsche in einer repräsentativen Onlinebef ragung zu
ihrem Einkauf sverhalten bef ragt. Die erste Erhebung f and in KW 12 statt, eine zweite in KW 16 und eine
dritte in KW 19 in Zusammenarbeit mit Sitecore und ecx.io, Teil der Agenturf amilie IBM iX, die auch bei
der vierten Erhebung in KW 24 beteiligt waren. Die vorliegenden, aktuellen Daten wurden in KW 34,
ebenf alls in Zusammenarbeit mit Sitecore und ecx.io , erhoben.

Mehr Inf ormationen zum „Corona Consumer Check“ sowie die kompletten f ünf Studien gibt es zum
Download unter: https://corona.ifhkoeln.de/
Auch im Rahmen der Expertenvorträge der ECC WEB TALKS wird der Corona Consumer Check
auf gegrif f en.
Am 08.10. um 16 Uhr geht es im Vortrag „GAMECHANGER Corona – Erosion im Einzelhandel?“ von
IFH KÖLN Geschäf tsf ührer Dr. Kai Hudetz und Jochen Schnell, Schnell Consult, darum, welche
gravierenden Veränderungen zu erwarten sind und welche konkreten Chancen sich daraus f ür den
Handel in unterschiedlichen Kategorien und an verschiedenen Standorten ableiten l assen.
Jetzt kostenf rei anmelden.
Die letzten drei Webinare können Sie eine Woche lang auf der Website der ECC WEB TALKS bequem
noch einmal anschauen. Als ECC CLUB Mitglied haben Sie im Mitgliederbereich exklusiv Zugrif f auf
alle bereits durchgef ührten Webinare.
Über das IFH KÖLN
Als Brancheninsider lief ert das IFH KÖLN Inf ormationen, Marktf orschung und Beratung zu
handelsrelevanten Fragestellungen rund um eine erf olgreiche Gestaltung der Zukunf t und der
Entwicklung passender Geschäf tsmodelle. Das IFH KÖLN ist erster Ansprechpartner f ür unabhängige,
f undierte Daten, Analysen und Strategien, die Unternehmen und Handelsstandorte erf olgreich und
zukunf tsf ähig machen. Durch die Betrachtung von Märkten, Kunden und dem Wettbewerb, bietet das
IFH KÖLN einen 360°-Blick f ür die Strategieableitung bei handelsrelevanten Themen. In
maßgeschneiderten Projekten werden Kunden bei strategischen Fragen rund um Digitalstrategien, bei
der Entwicklung neuer Märkte und Zielgruppen oder bei Fragen der Kanalexzellenz unterstützt. Mit der
Tochtermarke ECC KÖLN ist das IFH KÖLN seit 1999 im E-Commerce aktiv und widmet sich dem
Community- und Knowhow-Transf er f ür die Digitalisierung im Handel.
Mehr unter: www.if hkoeln.de
Über Sitecore
Sitecore stellt eine Plattf orm f ür d igitale Kundenerlebnisse bereit, mit deren Hilf e die intelligentesten
Marken der Welt lebenslange Beziehungen zu ihren Kunden auf bauen können. Als ein vielf ach
ausgezeichneter Marktf ührer ist Sitecore das einzige Unternehmen, das Content, E -Commerce und
Daten auf einer vernetzten Plattf orm zusammenf ührt, um mehr als 500.000 digitale Kundenerlebniss e
pro Tag bereitzustellen. Führende Unternehmen wie American Express, ASOS, Carnival Cruise Lines,
Kimberly-Clark, L’Oréal und Volvo Cars vertrauen auf Sitecore b ei der Bereitstellung von
ansprechenderen personalisierten Erlebnissen f ür ihre Kunden. Weitere Inf ormationen f inden Sie auf
Sitecore.com.
Über ecx.io
ecx.io ist eine der erf olgreichsten Digital-Agenturen Europas — und als Teil der IBM iX Agenturf amilie
auch eine der größten weltweit. An den ecx.io Standorten in Düsseldorf , Bracknell, Varaždin, Wels,
Graz, Wien, Zagreb und Bangalore lösen über 440 Unternehmer, Kreative, Strategen, Denker und
Geeks Herausf orderungen rund um Digital Marketing und Commerce. Wir denken größer als Agenturen
und kreativer als Beratungsunternehmen – mit der Power integrativer Lösungen.

