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Studie „Re:start“: Wiederbelebung des stationären Einzelhandels nach Corona

Aktuelle Studie: Kund:innenverhalten
nach der Pandemie
Die aktuelle Anzahl an Neuinfektionen stagniert, die ersten Sonnenstrahlen kündigen den nahen-

den Frühling an und stetig mehr Menschen wünschen sich eine schnelle Beendigung der aktuellen
Corona-Einschränkungen im Lockdown. Vermehrt werden Rufe nach Lockerungen des Status-Quo

laut und die Innenstädte sind gerade bei schönem Wetter am Wochenende wieder dicht gedrängt,
trotz überwiegend geschlossener Einzelhändler. Welche Auswirkungen haben die Einschränkun-

gen auf die Konsument:innen, insbesondere im stationären Einzelhandel? Wie und wo kaufen sie

aktuell ein und wie wird sich das Einkaufsverhalten vor allem zukünftig, auch nach dem hoffentlich
baldigen Ende der Pandemie gestalten?

Um diese Fragen zu beantworten und ein detaillierteres Verständnis der aktuellen Situation zu

ermöglichen, hat Horn & Company im Rahmen unseres Consumer Panels über 1.000 Kund:innen
in einer repräsentativen Studie zum aktuellen und zukünftigen Einkaufsverhalten befragt. Dabei

beschäftigt uns insbesondere die Frage, wie sich Kund:innen im ersten Lockdown, während der
ersten Lockerungen im vergangenen Sommer und nun im Verlauf des 2. Lockdown verhalten

(haben). Haben Kund:innen ihr Einkaufsverhalten während und durch die Pandemie grundsätzlich
verändert und was bedeutet das für die Zukunft des stationären Einzelhandels?

Um ein Kernergebnis der Befragung vorweg zu nehmen: Tatsächlich planen ca. ein Drittel der

befragten Kund:innen ihr durch die Corona-Krise geändertes Einkaufsverhalten auch
nach der Pandemie beizubehalten.
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Natürlich ergeben sich Unterschiede in den einzelnen Branchensegmenten: Der Einkauf des

täglichen Bedarfs ist weniger stark von einer Veränderung des Konsumentenverhaltens beeinﬂusst
als Segmente, die von der Schließung ganzer Filialen betroffen sind (und waren) und deren Artikel
unter normalen Umständen auch maßgeblich über das Einkaufserlebnis, die Haptik, Optik oder
Emotionen funktionieren (wie z.B. Bekleidung oder Möbel).

Aber uns haben nicht nur die Veränderung an sich, sondern besonders auch die Gründe für

eine derart rasante und vermeintlich nachhaltige Änderung der Einkaufsgewohnheiten
interessiert. Es ist durchaus überraschend zu erfahren, dass der absolute Preis als Kriterium der
Kanal/Channel-Wahl dabei an Bedeutung verliert. Für den Konsumenten haben inzwischen

sowohl die Gewöhnung an Alternativen zum stationären Einzelhandel als auch die Convenience
des Einkaufens (als Verbindung aus Zeitersparnis und Bequemlichkeit) eine höhere Bedeutung.

Wie auch bereits antizipiert, wurde besonders Online in der Pandemie vor allem verstärkt in den
Bereichen Bekleidung/Schuhe/Accessoires, Bücher, Elektronik und Sportartikel eingekauft.

Weniger stark, aber mit >15% der Konsumenten durchaus wahrnehmbar, sind Anbieter von

Lebensmitteln und Drogerieartikel durch eine stationäre Abwanderung betroffen. Interessant

dabei ist auch, dass sich das stationäre Verhalten aus dem 1. Lockdown manifestiert hat – weniger
Einkaufsvorgänge, geringer Anzahl verschiedener Einkaufsstätten/Händler und ein höherer
Durchschnitts-Bon.

Auch wenn die Bereiche Möbel und DIY als Proﬁteure des 1. Lockdown gelten, geben die Kon-

sument:innen aktuell an, grundsätzlich weniger Produkte einzukaufen oder sie planen insgesamt
geringere Ausgaben in dieser Branche. Natürlich sind die aktuell geschlossenen Geschäfte ein
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Hauptgrund für die Änderung des Einkaufsverhaltens – die Konsument:innen entwickeln als Folge
aber eine alternative „Kanal- und Shoppingstrategie“.

Wenn aber über ein Drittel der Konsument:innen ihr aktuelles Einkaufsverhalten bezogen auf

die differenzierten Beschaffungswege verstetigen, wenn weniger Händler aktiv besucht werden,

wird es für den einzelnen Händler in Zukunft noch bedeutender, von Konsument:innen als Teil des
„relevanten Sets“ angesehen zu werden.

Aber welche Händler gelten aus Konsumen:innen-Perspektive in der aktuellen Situation als

besonders anpassungsfähig (Hygiene-Konzept, Sortimente, Omni-Channel-Kompetenz, Services)?

Auf Basis ihrer bisherigen Erfahrungen seit nunmehr knapp einem Jahr haben die
Konsument:innen folgende „Corona-Champions“ je Handelssegment genannt:
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Wie stationäre Händler Konsument:innen wieder
zurückgewinnen können
Gründe für Kund:innen, nach der Corona-Pandemie auch den stationären Einzelhandel wieder
stärker zu frequentieren, werden in unserer Umfrage einige genannt: dies sind neben dem

klassischen Faktor „Nähe der Einkaufsstätte“ insbesondere das Einkaufserlebnis, die Möglichkeit,
die Produkte in den Geschäften zu sehen und anzufassen, und sich von der Auswahl und den
Sortimenten sowie der Beratung und der Atmosphäre im Handel inspirieren zu lassen.

Zusätzlich spielt nach wie vor der Preis auch in diesem Zusammenhang einen nicht unwichtigen

Faktor – sollte durch den Handel aber nicht überbewertet werden. Vielmehr verlangt der Konsument nach einer sinnvollen Verknüpfung von absolutem Preis, Kundenbindungsimpulsen sowie

der entsprechenden, individualisierten Kommunikation – reine Werbung im TV oder über Newsletter wird von den befragten Konsumenten:innen als diesbezüglich nicht relevant angesehen.

Welche Erkenntnisse und Konsequenzen lassen sich nun für die Händler aus diesen
Ergebnissen ziehen?
1. Eine Zeit wie vor Corona wird es für den stationären Handel nicht mehr geben

Die aktuellen Entwicklungen und Kanalverschiebungen sind nachhaltig und werden von den

Konsumenten auch nach einem Ende der Pandemie beibehalten werden. Der Handel muss somit
umdenken und sich weiterentwickeln – ein reines Abwarten auf bessere Zeiten reiht nicht aus.

4

Studie „Re:start“: Wiederbelebung des stationären Einzelhandels nach Corona

2. Das Thema Omnichannel muss konsequent lebt werden – nicht die Trennung in
„stationär“ oder „online“

Erfolgreiche Omnichannel-Konzepte werden vom Kunden honoriert. Thalia und Decathlon als

„Corona-Champions“ in ihren Fachhandelssegmenten zeigen, dass der Kunde auf einen erfolgreichen Channel-Mix reagiert. Die sehr gute Platzierung von Media Markt ist ebenfalls das Resultat

einer erfolgreichen Weiterentwicklung und starken kommunikativen Unterstützung, um die Konsument:innen von der erfolgreichen Verknüpfung der Kanäle zu überzeugen

3. Der Kunde kommt nicht wegen des Preises zurück in die Filiale – Beratung, Service
und das Einkaufserlebnis werden die Treiber für das stationäre Geschäft bilden.

Das Thema „Plattform“ gewinnt in diesem Zusammenhang weiter an Bedeutung. Die Marke „Handel“ muss sich insbesondere im Fachhandelssegment so weiterentwickeln, dass Konsument:in-

nen nicht nur einmalig transaktional, sondern über die wiederkehrende Customer-Journey dem
Händler verbunden bleiben. Produkt- und Service-Bundles, die aktive Wiedererkennung über

innovative CRM-Maßnahmen bilden hier die entscheidenden Differenzierungsfaktoren – ohne nur
den kurzfristigen Preis im Fokus zu haben á la Payback. Sei es unterstützt durch eine technische

Komponente (z.B. „Tolino“ im Bereich Bücher), das attraktive Pricing des Liefer- und Aufbauservice
bei Media-Markt oder die angedachte Schaffung einer Plattform rund um das Heimtier bei Fress-

napf. Innovation, Servicequalität, Technologie und qualiﬁziertes Personal werden somit die
Kern-Themen für den Handel, denn für den Konsumenten werden diese Elemente in Zukunft die

kritischen Auswahlfaktoren sein– ansonsten ist der Kunde/die Kundin für den stationären Handel
verloren.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, diese detaillierten Ergebnisse und der unmittelbaren
Konsequenzen für Ihr Unternehmen diskutieren möchten und wir Ihnen die Themen aufzeigen

können, die wir aktuell in unseren Engagements in unterschiedlichen Handelssegmenten aktiv
angehen, dann zögern Sie bitte nicht, die Autoren der Studie zu kontaktieren.
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HORN & COMPANY
HORN & COMPANY ist eine stetig wachsende Top-Management-Beratungsgruppe,
geführt von Partnern mit langjährigen Erfahrungen aus verschiedenen großen

Beratungshäusern. Mit über 100 Beraterinnen und Beratern liegt der Fokus auf
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