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Freizeitorientierung bedeutet nicht Freizeitkonsum
Einkaufserlebnis ist nicht Kaufrausch

Details zum Freizeitmonitor 2003

Wenn die Politik im Eigeninteresse den Menschen monatelang Eigenverantwortung,
Kostenbewusstsein und Sparkultur als neue Tugenden näher bringen will, dann kann sich
niemand im Dezember ernsthaft Konsumfreude und Geschenkboom erwarten.

Aus dem aktuellen Freizeitmonitor (siehe Forschungstelegramm 15/2003) haben wir die
Profile für jede einzelne Freizeitaktivität herausgearbeitet. Die Gesamtaufstellung wird
demnächst für unsere Leser per Email gegen eine Schutzgebühr zu bestellen sein.

Von aktuellem Interesse sind aus den allgemeinen Entwicklungen vor allem die im
Folgenden präsentierten Profile.

Immer häufiger wird, insbesondere in der Medienberichterstattung, die von uns als
verlässlicher Zukunftstrend herausgearbeitete „Freizeitorientierung“ der Lebensstile mit
„Freizeitkonsum“ verwechselt. Dieser missverständlich interpretierte Zusammenhang muss
selbstverständlich Auswirkungen auf (Fehl) Einschätzungen in wirtschaftlicher und auch
politischer Hinsicht haben.

Als aktuelles Beispiel können die Erwartungen für das heurige Weihnachtsgeschäft im
Handel dienen. Anfängliche Jubelmeldungen basierten auf der großen Zahl Schaulustiger in
Geschäftsstraßen und Einkaufszentren an den ersten Advent-Einkaufssamstagen. Am
Einkaufsfeiertag, am 8. Dezember, kam die Ernüchterung und Erkenntnis: Die Umsätze des
Handels werden insgesamt bestenfalls gleich bleiben, im Sportartikelhandel z.B. unter
Umständen aber auch in zweistelliger Prozenthöhe (KURIER 18.12.2003) fallen können.

Diese Entwicklung deckt sich exakt mit unserer im Forschungstelegramm 14 / 2003
herausgearbeiteten Analyse.

Eine weitere Fehleinschätzung ist in Hinblick auf e-commerce zu befürchten. Die Zunahme
an online Käufern geht ähnlich langsam vor sich, wie bereits in den USA nachgewiesen und
beschränkt sich vor allem auf Ticket- und Buchbestellungen.
Der virtuelle Shop bleibt noch für lange Zeit weiter entfernt als das Einkaufszentrum am
Stadtrand.

Die Gewohnheiten der Menschen ändern sich, wenn überhaupt, nur über sehr lange
Zeitabläufe.

Einkaufsbummel machen
Mehr als jeder dritte Österreicher tätigt regelmäßig einen Einkaufs-/ Schaufensterbummel,
nun in der Vorweihnachtszeit vervielfacht sich diese Aktivität sogar noch.
Frauen waren hierbei fast doppelt so häufig unterwegs, wie Männer.
Die Gruppe der jungen Erwachsenen sticht als einzige deutlich hervor und zeigt eine



häufigere Nutzung dieser Aktivität.
Auffällig ist auch, dass der Wert der älteren Generation nur leicht abfällt.
Mit steigendem Einkommen und Schulbildung zeigt sich auch ein erkennbarer Anstieg bei
der Einkaufsaktivität.
Im Zusammenhang mit der Ortsgröße ist ein Anstieg mit der zunehmenden
Bevölkerungsdichte feststellbar – Ausnahme Wien: Hier wird trotz dem überproportionalen
Angebot an Einkaufszentren u.ä. weniger Aktivität gezeigt.
Und ein Schluss liegt nahe: Die Grenzen des möglichen Wachstums sind viel komplexer zu
definieren und festzulegen als dies in Machbarkeitsstudien für Einzelprojekte oft dargestellt
wird.

Prognose:
Dieser Freizeitbeschäftigung steht durchaus eine positive Entwicklung bevor. Auf die
Inszenierung des Kaufumfeldes wird es aber mehr denn je ankommen. Gekauft wird immer
öfter beim „nächsten Mal“. Es gilt also vor allem sicher zu stellen, dass sich die Menschen
auch ohne Kaufabsicht wohl fühlen – und wieder kommen.
Beim „Bummeln“ werden verschiedene Sinne angesprochen, die Möglichkeit zum Kontakt
ist gegeben und eine Wohlfühlatmosphäre ist wahrscheinlich. Einzig die Tatsache, dass
solch ein Bummel auch oftmals mit „Geldausgeben“ verbunden ist, wirkt in der
gegenwärtigen Situation hemmend, was aber in Zukunft durch die heterogene Ziel- bzw.
Interessentengruppe aufgehoben werden wird.



Computer

Die private Beschäftigung mit dem Computer hat sich in den letzten 6 Jahren verdoppelt,
aber dennoch übt derzeit nur jeder dritte Befragte diese Tätigkeit aus.
Genau wie bei der Internetnutzung zeigt sich auch hier, dass der Anteil von Männern,
Besserverdienenden und Jüngeren überproportional hoch ist.
Erklärungsansatz bei den Besserverdienenden ist die berufliche Erfahrung bei der Nutzung
dieses Mediums, einen Hinweis darauf liefert auch die doppelt so hohe Nutzungsrate bei
Berufstätigen im Vergleich zu Nicht-Berufstätigen.
Bei jungen Erwachsenen spielt die oftmals spielerische Nutzung vermutlich eine Rolle und
bei Männern das höhere, allgemeine Interesse für Technik und Technologie.
Interessant ist, dass Westösterreich(Salzburg, Vorarlberg, Tirol), das vor wenigen Jahren
noch mit Abstand die geringste Nutzungsrate hatte, nun regional an der Spitze bei der
PC-Nutzung liegt. Damit hat sich dort die Nutzungsrate fast verfünffacht, während sich der
Anteil in Gesamtösterreich in derselben Zeitspanne „nur“ verdoppelt hat.

 



Prognose:
Die PC-Nutzung ist eine Freizeitaktivität, die auch in den nächsten Jahren vornehmlich von
Jüngeren ausgeübt werden wird. Ob sich diese Generation dann mit zunehmendem Alter
weiterhin so relativ intensiv mit dem Computer beschäftigen wird, bleibt abzuwarten. Die
Kompetenz und das Verständnis dafür wird sie behalten, ob jedoch auch das Interesse (z.B.
am Spielen, Chatten oder Surfen) bestehen bleibt, ist ungewiss.
Die derzeit ältere Generation (ab 50) wird auch in Zukunft diesem Medium skeptisch
gegenüber bleiben und sich erst dann massenhaft damit auseinandersetzen, wenn der
alltägliche Nutzen, bei einfachster Handhabung, offensichtlich wird.



E-Commerce

E-Commerce wird bisher nur von einem kleinen Bruchteil der Österreicher genutzt.
Immerhin gibt es starke regionale Unterschiede, Westösterreich und Wien nutzen diese
Shopping-Möglichkeit mehr als doppelt so intensiv wie die übrigen Bundesländer.
Männer, junge Menschen, Singles, Besserverdienende und Leute mit hohem Bildungsgrad
weisen ebenfalls höhere Nutzungs-Werte auf.

Prognose:
Vorerst bleibt der Online-Einkauf nicht mehr als ein kleines Zusatzgeschäft. Die
massenhafte Verbreitung wird noch lange auf sich warten lassen und frühestens im
Generationenablauf ein wirklich wirtschaftlicher Faktor werden.. Allenfalls beim
Bücherkauf, Onlineflohmarkt à la eBay oder der Reisebuchung (Verkehrsmittel) sind
Steigerungen zu erwarten.
Die Gründe für die langsam steigenhde Akzeptanz liegen (neben Sicherheitsbedingungen)
in der Psychologie der Konsumenten begründet: In der Regel möchte dieser das Produkt
(live) sehen, anfassen und ggf. ausprobieren, bevor er sein Geld ausgibt. Sicher ist sicher!
Daran wird sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern.



 

 

Technische Daten der Befragungen

Studiendesign
Aufgabenstellung
Ziel der vorliegenden Studie war es,die regelmäßigen Freizeitaktivitäten der
österreichischen Bevölkerung anhand des Verhaltens in der letzten Woche zu erheben.

Stichprobe
Die Erhebung richtete sich an insgesamt n=1000 Personen, repräsentativ für die
österreichische Bevölkerung ab 15 Jahre. Die Auswahl der Stichprobe erfolgte durch das
Quota-Verfahren.

Methodik
Die Befragungen wurden face-to-face durch 218 geschulte und kontrollierte SPECTRA-
Interviewer im Rahmen des SPECTRA-Bus durchgeführt.

Timing



Die Feldarbeit fand im Oktober 2003 statt.

Definition der Demo-Breaks

Schulbildung:
niedrig: Pflichtschule (Volks-/Hauptschule), Lehrausbildung
mittel: Berufsbildende mittl. Schule (ohne Matura)
hoch: Matura, Uni/Hochschule

Ortsgröße:
ländlich: Land (bis 5000 EW)
kleinstädtisch: Klein- , Mittelstadt
städtisch: Landeshauptstadt (außer Wien)
großstädtisch: Wien

 

Strukturvergleich zur amtlichen Statistik

 SPECTRA Untersuchung % Mikrozensus - 1998-
%

Geschlecht
Männer
Frauen

48
52

48
52

 100 100

Alterskategorien
15 bis 29 Jahre
30 bis 49 Jahre
über 50 Jahre

24
37
39

24
37
39

 100 100

Bundesländer
Wien
Niederösterreich, Burgenland
Steiermark, Kärnten
Oberösterreich
Salzburg, Tirol, Vorarlberg

20
22
23
17
18

20
22
23
17
18

 100 100

Zur Methode der Untersuchung

Die Methode ist wissenschaftlich abgesichert und bewährt. Die Daten beruhen auf einer
repräsentativen Zufallsstichprobe der Gesamtheit aller Privathaushalte. Die Zielhaushalte
wurden at random ausgewählt, wodurch die Chancengleichheit für jeden Privathaushalt, in
die Stichprobe zu kommen, gesichert war. In jedem Zielhaushalt mussten Interviewer über
die Kontaktperson alle Haushaltsmitglieder in der Reihenfolge des Alters auflisten. Aus
dieser Liste wurde dann nach einem systematischen Zufallsschlüssel die zu befragende
Person (Zielperson) bestimmt . Die Interviewer erhielten über die Ermittlung der
Zielperson sowie über die Durchführung des Interviews anhand einer schriftlichen
Einweisung eingehende Instruktionen.
Die Feldarbeiten wurden von SPECTRA in Linz geleitet und kontrolliert. Alle Interviews
wurden beim Rücklauf geprüft. Systematische Fehler wurden durch Maschinenkontrolle
ausgeschlossen.
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