
Kaufverhalten im Wandel #3 
Deutschland Juli 2020 



Anzahl Teilnehmer komplett 702

Erhebungszeitraum 28.Juli-3.August

Geschlecht: weiblich 46%

Geschlecht: männlich 54%

Alter: 18 - 24 3%

Alter: 25 - 34 10%

Alter: 35 - 44 17%

Alter: 45 - 54 23%

Alter: 55+ 47%

Stadtleben 59%

Landleben 41%

Teilnehmerdaten





Die Angst einer Ansteckung nimmt ab. So gaben 33% bei unserer 
Umfrage Mitte April noch an beim Einkauf Angst vor einer 
Ansteckung zu haben, sind es aktuell nur noch 23%.

Im Gegensatz dazu steigt das Maß an Genervtheit bei den 
Befragten. Im April fühlten sich 28% von den Maßnahmen, 
während des Einkaufs genervt. Ende Juli sind es 
41%, die sich gestört fühlen durch die Maßnahmen.

Auch das Abenteuer-Feeling hat signifikant 
abgenommen, während des Einkaufens (-9%).

Wie fühlst du dich aktuell beim Einkaufen?
(Mehrfachantworten möglich) 



Mindestens ¼ der Befragten 
im Alter von 45+ gibt an, 
Angst vor einer Ansteckung 
beim Einkauf zu haben.

Im Vergleich: 
Nur 12% der 18-24-Jährigen
& 9% der 25-34-Jährigen 
verspüren diese Angst.

Hingegen ist mindestens jeder 
Zweite der 25-44-Jährigen von 
den Maßnahmen aktuell 
genervt.

Im Vergleich: 
Nur 34% der 55+-Jährigen 
fühlen sich genervt.

Wie fühlst du dich aktuell beim Einkaufen?
(Mehrfachantworten möglich) 



Mehr Befragte auf dem 
Land, im Vergleich zur Stadt,  
geben an, von den 
Maßnahmen genervt zu sein 
(+6%). Aber auch deutlich 
mehr von ihnen haben Angst 
als die befragten 
Stadtmenschen (+5).

Für die Stadtbewohner ist beim 
Einkauf schon mehr Normalität 
eingekehrt. 40% fühlen sich so 
wie vor COVID-19.

Im Vergleich: 30% der Teilnehmer 
auf dem Land lebend fühlen sich 
beim Einkaufen wie vor Corona.

Wie fühlst du dich aktuell beim Einkaufen?
(Mehrfachantworten möglich) 



Doppelt so viele Befragte gehen jetzt täglich 
einkaufen als noch Ende März (von 7% auf 14% 
gestiegen). Deutlich mehr Männer als Frauen 
gehen täglich einkaufen (+8%).

Die meisten Befragten gehen nach wie 1x pro Woche 
einkaufen (40%). Vergleicht man diesen Wert mit 
Ende März, ist dieser deutlich gesunken (-9%).

Wie oft gehst du aktuell stationär bei 
Lebensmittelhändlern, Apotheken oder 
Drogerien einkaufen?



Die Wichtigkeit der Qualität und der Regionalität von 
Lebensmittel hat seit der letzten Umfrag Mitte April 
deutlich zugenommen. Bei der Qualität gab es eine 
Steigerung von 10% und bei der Regionalität eine 
Zunahme von 7%.

Die Relevanz des Preises ist ungefähr identisch 
geblieben mit rund 30% bei den Probanden.

Aufgrund der wirtschaftlichen 
Entwicklung durch Corona, achtest 
du beim Einkaufen mehr auf...?
(Mehrfachantworten möglich) 



Die Regionalität und Qualität ist 
für die Teilnehmer ab 45+ Jahren 
deutlich wichtiger als bei den 
Jüngeren im Alter von 18-34 Jahre 
(+27% und + 14,5%). Für fast jeden 
zweiten Probanden ab 45 Jahren 
ist Regionalität ein wichtiger 
Kauffaktor.

Dafür spielt der Preis für die 
jüngeren Befragten eine 
wichtige Rolle. 41% der 
25-34-Jährigen achten beim 
Einkauf seit Corona vermehrt auf 
den Preis.

Im Vergleich: Lediglich ein 
Viertel der 55+ -jährigen achtet 
mehr auf den Preis momentan.

Aufgrund der wirtschaftlichen 
Entwicklung durch Corona, achtest 
du beim Einkaufen mehr auf...?
(Mehrfachantworten möglich) 



Aufgrund der wirtschaftlichen 
Entwicklung durch Corona, achtest 
du beim Einkaufen mehr auf...?
(Mehrfachantworten möglich) 

Verglichen mit den männlichen 
Befragten, achten mehr Frauen 
auf den Preis, aufgrund 
der wirtschaftlichen 
Entwicklung (+10%)



Welche Medien hast du in den letzten 
4 Wochen stärker als zuvor genutzt?
Entwicklungsfrage

Anhand unserer Befragung zeigt sich, dass die TV-Nutzung in 
Deutschland wieder abnimmt seit Mitte April. Waren es im April 
noch 44%, sind es Ende Juli nur noch 32%. These: weniger 
Menschen in Kurzarbeit, soziale Einschränkungen wieder 
lockerer, schönes Wetter & Urlaubszeit.

Mobile Nutzung von Mitte April bis Ende Juli bzw. Anfang August 
mit leichten Rückgang von 40% auf 35%. Bei den 25-34-Jährigen 
sprach sogar jeder Zweite von einer Zunahme der Nutzung.





60% aller Mehrfachantworten* ergaben, dass bereits zwischen 
1 und 5x stationär eingekauft wurde seit der Wiedereröffnung. 

Key Fact 2: Davon* sind Kleidung, Schuhe oder Accessoires sowie Haus- 
und Gartenartikel die favorisierten Produkte, die in der oben genannten 
Frequenz entsprechend stationär geshoppt wurden (jeweils 20%). 

Jede vierte Mehrfachantwort* ergab, bislang gar nicht stationär 
einkaufen gegangen zu sein. Und weniger als 10% aller 
Mehrfachantworten* gehen nur noch online shoppen.

Wie häufig gehst du seit der 
Wiedereröffnung der Geschäfte 
wieder stationär einkaufen?

*Anzahl: 1.113



Jeder dritte Befragte gibt mehr Geld im 
Lebensmitteleinzelhandel aus, als vor Corona. Mögliche 
Gründe, die dafür sprechen, wären die Zunahme des 
Kochens im eigenen Haushalt sowie die steigende 
Bedeutung an Qualität und Regionalität der 
Lebensmittel, die mehr Kosten verursachen könnten.

Jeder zehnte Proband gibt seit Corona mehr Geld für 
Drogerieprodukte (Toilettenpapier ;) ) sowie Haus- und 
Gartenartikel aus.

In welchen Branchen gibst du aktuell 
mehr Geld aus als vor Corona?



In welchen Branchen gibst du aktuell 
mehr Geld aus als vor Corona?

Je jünger der Befragte, desto mehr Geld 
wird für Kleidung/ Schuhe/ Accessoires 
ausgegeben als noch vor Corona 
(18-24 Jahre: 21% und 55+-Jahre: 3%)



In welchen Branchen gibst du aktuell 
weniger Geld aus als vor Corona?

Fast jeder dritte Teilnehmer gibt weniger 
Geld für Kleidung/ Schuhe/ Accessoires 
aus als noch vor Corona. 

Je älter der Proband, desto weniger Geld 
gibt er aus für Möbel und Einrichtungs-
gegenstände als noch vor Corona.



Deutlich mehr befragte Frauen als Männer 
geben an,  in folgenden Branchen weniger 
Geld auszugeben also noch vor COVID-19:

● Möbel & Einrichtung 
(Frauen: 31% → Männer: 24%)

● Kleidung & Schuhe 
(Frauen: 34% → Männer: 27%)

● Elektro (Frauen: 28% → Männer: 19%)
● Haus- und Gartenartikel 

(Frauen: 17% → Männer: 10%)

In welchen Branchen gibst du aktuell 
weniger Geld aus als vor Corona?



Seitdem die Geschäfte wieder geöffnet 
sind, gehst du lieber stationär einkaufen 
oder bevorzugst du E-Commerce?

84% der Befragten in Deutschland haben ihr 
Kaufgewohnheiten, ob stationär oder online, durch 
Corona nicht verändert.

Nichtsdestotrotz ist die Freude über die 
Wiedereröffnung des stationären Handels groß. 39% 
der Probanden sind glücklich, dass man wieder 
stationär einkaufen kann und nutzen das auch aus.



Seitdem die Geschäfte wieder geöffnet 
sind, gehst du lieber stationär einkaufen 
oder bevorzugst du E-Commerce?

Mehr als jeder Zweite der 
18-24-Jährigen gibt an sehr 
froh zu sein, dass man wieder 
stationär einkaufen kann 
und nutzt das aus (55%).

Im Vergleich: Bei den 
55+-Jährigen sind es nur 40%.





Wie machst du 2020 Urlaub?

“Urlaub im eigenen Land” planen die meisten Befragten in diesem 
Jahr. Fast jeder zweite Teilnehmer im Alter von 45-54 Jahren macht 
Urlaub in Deutschland. 

Jeder vierte Proband bleibt zu Hause aus Angst vor einer Ansteckung 
bzw. einer zweiten Welle. Deutlich mehr Teilnehmer, die ländlich 
leben, haben Angst und bleiben deshalb in den eigenen vier Wänden 
(Land: 30% → Stadt: 23%). 

Weitere 32% bleiben dieses Jahr zu Hause im Urlaub, um Geld zu 
sparen. 14% davon planen nächstes Jahr einen größeren Urlaub zu 
machen. Die restlichen 18% investieren stattdessen in eine größere 
Anschaffung, wie z.B. Auto, Möbel oder Eigenheim.



Wie machst du 2020 Urlaub?
58% der Probanden bleiben zu Hause,
aber aus unterschiedlichen Gründen:

Je jünger, desto mehr bleiben zu Hause, weil sie in 
Anschaffungen investieren wollen (Auto, Möbel, Eigenheim) 
oder im nächsten Jahr eine größere Reise planen:
● 18-34-Jährige: 76% Anschaffung → 45+Jährige: 25%
● 18-34-Jährige: 53% größere Reise in 2021 → 45+Jährige: 21%

Je älter, desto mehr bleiben dieses Jahr zu Hause 
aus Angst sich mit COVID-19 anzustecken:
● 45+Jährige: 87% → 18-34-Jährige: 32% 



Wie beeinflusst Corona unser Einkaufsverhalten? Wie fühlen wir uns beim Shoppen? Hat sich etwas grundlegend geändert? 
Diese und viele weitere Fragen haben wir bei unserer 3. Studie zum Thema “Kaufverhalten im Wandel” in einem Zeitraum von 
28.07. bis 3.08. gestellt. Befragt wurden insgesamt 702 Personen ab 18 Jahren. Besonders spannende Ergebnisse lieferten uns 
die Entwicklungsfragen, die wir nach unserer ersten Studie Ende März oder in unserer zweiten Mitte April erneut stellten.

So konnten wir feststellen, dass die Angst vor einer Ansteckung beim Einkaufen abgenommen hat. In unserer Umfrage Mitte 
April gab jeder Dritte an, Angst vor einer Ansteckung zu haben. Ende Juli waren es nur noch 23%. Stattdessen nahm das Maß der 
Genervtheit im Zeitverlauf zu: von 28% Mitte April auf 41% Ende Juli. Eine weitere Entwicklung ist die steigende Bedeutsamkeit 
der Qualität und Regionalität bei der Kaufentscheidung von Lebensmitteln: +10% Qualität, +7% Regionalität.

Seit der Wiedereröffnung des stationären Handels, ergaben 60% aller Mehrfachantworten (1.113), zwischen 1 bis 5 mal, stationär 
eingekauft zu haben. Darüber hinaus sind 39% der Probanden glücklich, dass der stationäre Handel wieder geöffnet hat und 
nutzt dies auch aus. Budgetär gesehen, geben 58% genauso viel Geld aus wie vor Corona. Beinahe jeder Dritte spart momentan 
im Modebereich sein Geld.

Urlaub 2020 wird für die meisten Befragten in Deutschland gemacht oder komplett in den eigenen vier Wänden. Die Gründe für 
“Urlaub zu Hause” sind unterschiedlich in Abhängigkeit des Alters. Jüngere Teilnehmer entscheiden sich für den Urlaub zu 
Hause, aufgrund größerer Investitionen oder eine Reise in 2021. Mit zunehmendem Alter wächst die Angst vor einer Ansteckung 
mit COVID-19 oder einer zweiten Welle, was dazu führt den Urlaub daheim zu verbringen.

Zusammenfassung
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