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gaben 46% der befragten Handelsverband-Mitglieder an, im
Zuge der Krise ihren eigenen
Onlineshop ausgebaut zu haben
bzw. ausbauen zu wollen; jeder
Dritte (33%) hat die Präsenz auf
Onlinemarktplätzen gestartet
oder verstärkt bzw. plant dies.
Unger dazu: „Vor allem für viele Unternehmen mit unter zehn
Mitarbeitern waren die letzten
Wochen ein Weckruf, dass ein
professioneller Web-Auftritt
mit digitalen Leistungen, sofern
möglich, ein wirkungsvolles
zweites Standbein darstellt. Der
Sprung ins kalte Wasser ist erfreulicherweise vielen geglückt
– auch denen, die sich jahrelang
vor dem Online-Handel gescheut
haben“, so Unger.
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Faktor Staatshilfe
Damit das viel zitierte Hochfahren der Wirtschaft nicht nur ein
Schlagwort bleibt, sind weitere
staatlich induzierte Hilfsmaßnahmen gefragt. Mit der bisherigen Abwicklung der Staatshilfen zeigt sich eine Mehrheit von
57% allerdings nicht zufrieden,
ein Drittel der befragten Händler bewertet es gar mit einem
„Nicht genügend“. Besonders
unzufrieden zeigen sich kleine
Händler mit Umsätzen von bis
zu einer Mio. €.
49% der Unternehmen haben
die Corona-Kurzarbeit in Anspruch genommen; jene EPU und
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46%
Werbepause
Fast jeder
zweite Händler
(46%) hat seine
Marketing- und
Werbeausgaben
im Zuge der
Coronakrise
gesenkt.

Harte Zeiten
Sämtliche der
vom Handelsverband
befragten
Modehändler erwarten 2020 ein
Umsatzminus.

Unternehmen mit bis zu neun
Mitarbeitern, die die Bedingungen für die Inanspruchnahme der
Unterstützungsleistung nicht erfüllten, beantragten häufig (41%)
Hilfe durch den Härtefall-Fonds.
Fast die Hälfte der Händler (48%)
hat bereits um Steuerstundungen angesucht, ein Viertel (25%)
plant einen Antrag für den Corona-Hilfsfonds, 19% haben diesen
bereits gestellt.
Die von der Regierung beschlossenen Hilfsmaßnahmen
sind sehr gefragt; wie Handelsverbands-Geschäftsführer
Rainer Will betont, sind aber
sowohl eine effizientere Umsetzung bzw. Abwicklung als
auch weitere Maßnahmen notwendig, denn: „Mittlerweile ist
bereits ein Drittel aller österreichischen Einzelhändler von der
Schließung bedroht.“ Wiederholt
hat der Handelsverband in den
vergangenen Wochen Helikoptergeld in Form von „ÖsterreichSchecks“ und das Vorziehen der
paktierten Steuerreform eingefordert.
Neustart mit Online-Fokus
Erfreulicherweise seien Nachfrage und Kaufbereitschaft im
Allgemeinen derzeit etwas größer als erwartet, heißt es seitens des Handelsverbands. Gute
Frequenzen an den ersten Tagen
der kompletten Geschäftsöffnung dürften aber nicht von der
„strukturell prekären Situation“ ablenken: Mehr als 588.000
Menschen in Österreich sind
arbeitslos, weitere 1,2 Mio. in
Kurzarbeit – die Verbraucher
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müssen folglich mit weniger
Einkommen auskommen.
Während 28% der Unternehmen Kunden mit Vergünstigungen in die Geschäfte locken wollen, möchte die Hälfte (50%) auf
Preisaktionen verzichten. Statt
Rabattschlachten zu schlagen,
sparen Händler lieber beim Werbebudget – und stecken finanzielle Mittel vermehrt in Social
Media-Kanäle anstelle von TVSchaltungen.

Drei Viertel der Händler gehen
künftig von zunehmenden
Onlinebestellungen aus, was
den Druck, digitale Investitionen
zu tätigen, erhöht.
Rainer Will
Handelsverband

Der Zukunftsfokus der Händler liegt richtigerweise auf dem
Online-Geschäft: „Drei Viertel
der Händler gehen künftig von
zunehmenden Onlinebestellungen aus, was den Druck, digitale
Investitionen zu tätigen, erhöht.
Ein merklicher Shift der Konsumenten hin zu Regionalität und
Nachhaltigkeit geht damit einher. Das gilt es nun abzubilden,
um die Kunden in der Krise zu
halten“, bilanziert Rainer Will.

