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ANDREAS GÜNTERT

Lockdown im Frühling und 
 gewaltiger Online-Boom. 
Maskenpflicht, Schutzkon-
zepte und Platzbeschränkun-
gen für die Ladenflächen:  

Für  die stationären Schweizer Detail-
händler war 2020 eine gewaltige Heraus-
forderung. 

Auch wenn das Jahr eins nach Corona- 
Ausbruch für den Schweizer  Retail zu 
 einem hohen Grad unplanbar bleibt, 
dürfte sich eine Sicherheit in jedem Fore-
cast abbilden lassen: Der Trend zur Ar-
beit daheim hält wohl an. Detailhändler 
übersetzen das englische Wort Home-
office für den hiesigen Gebrauch sehr frei 
auch so: «Strassenfeger». 

Wie sehr sich das behördlich empfoh-
lene Office-Stubenhockertum der Pend-
lerinnen und Konsumenten auf inner-
städtische Fussgängerströme auswirkt, 
war bisher noch schwach erforscht. 
 Diese Lücke schliesst das ETH-Spin-off 
Senozon, das mit Mobilitätsmodellrech-
nungen Immobilienberater und Detail-
händler, etwa Toppharm, Optic 2000, 
Lidl Schweiz oder UPC, bei der Standort-
optimierung berät. 

Ländliche Gebiete weniger betroffen
Fussgängerströme und deren Verän-

derungen zu kennen, ist für jeden Retai-
ler überlebenswichtig. Denn immerhin 
etwas gilt noch heute so, wie es schon vor 
Corona galt: Wer am Laden vorbeigeht, 
kommt vielleicht hinein. Wer nicht vor-
beigeht, kommt ganz sicher nicht rein. 
Senozon hat für die «Handelszeitung» 
die Daten zweier Modelle – die Zeit des 
Lockdowns im Frühling 2020 sowie die 
erwartete Homeoffice-Nutzung 2021 – 
analysiert. Dies für alle Schweizer Ge-
meinden mit über 10 000 Einwohnern. 

Im ersten Modell «Intra Corona» er-
mittelte Senozon aus den Publikationen 
des Forschungsprojekts Mobis der ETH 
Zürich die Werte für Frühling 2020. Die 
Zahlen der fünfzig grössten Gemeinden 
zeigen: St. Gallen verlor mit 49 Prozent 
am stärksten bei den Frequenzen; Schaff-
hausen am anderen Ende kam mit einem 
Minus von 37 Prozent deutlich besser – 
oder weniger schlecht – weg. Auch im 
zweiten Modell «Post Corona», model-
liert für das künftige Passantenverhalten 

2021 anhand der Retail-Outlook-2021- 
Studie «Covid-19-Pandemie und Schwei-
zer Detailhandel: Gestern, heute, mor-
gen» der Credit Suisse, zeigt sich die 
Kleinstadt Schaffhausen bezüglich Rück-
gang der Passantenfrequenzen von der 
freundlicheren Seite als etwa Zürich, 
Genf oder Bern (siehe Charts Top und 
Flop). Grundsätzlicher Befund von 
 Michael Balmer, Gründer und Head of 
Models and Solutions bei Senozon: «Je 
urbaner eine Gemeinde, desto stärker ist 
sie vom Rückgang der Fussgängerfre-
quenzen betroffen.» Oder im Umkehr-
schluss: Kleinere Gemeinden müssen 
weniger einstecken als grössere. 

«Angezogene Handbremse»
Den Grund dafür sieht Balmer im Be-

wegungsmuster der Konsumenten, das 
sich durch Corona verändert habe: «Ar-
beitstätige und studierende Menschen 
bewegen sich meist in zwei Kreisen: in 
der Gegend ihres Wohnortes und in der 
Gegend ihres Arbeitsortes.» 

Entwicklungen wie Lockdown und 
Homeoffice führten dazu, dass urbane 
Zentren und ausgesprochene Studen-
tenstädte wie etwa St. Gallen oder Frei-
burg weniger stark bereist werden. Wer 
im Homeoffice bleibt, minimiert seine 
Shopping-Jagdgründe: «Dies stärkt die 
Bewegungen im Kreis des Wohnortes. 
Dort fällt dann auch ein grösserer Teil 
des Konsums an als zuvor.» 

Dass sich die Provinz widerstands-
fähiger zeigt als die Grossstädte mit  ihren 
prominent bespielten Einkaufsstrassen, 
deckt sich mit den Beobachtungen von 

Dagmar Jenni, Geschäftsführerin der 
Swiss Retail Federation: «Die Pandemie 
führt dazu, dass viele Schweizer Konsu-
menten quasi mit angezogener Hand-
bremse unterwegs sind: Sie verzichten 
auf unnötige Gänge in die Innenstädte 
und meiden Gedränge.» 

Dies und der anhaltende Trend zu 
Homeoffice führten dazu, «dass die Nah-
versorgung im Einzugsgebiet des eige-
nen Wohnorts einen höheren Stellen-
wert erhält. Das wissen wir aus Rückmel-
dungen unserer Mitglieder, die wir mit 

dem Consumption Monitoring der Uni-
versität St. Gallen validiert haben.»

Wie sehr der Lockdown im Frühling 
2020 die Pendlerströme verändert hat, 
sieht Jörg Weber auf den ersten Blick in 
der Jahresrechnung. Der Gründer und 
Präsident der Schweizer Modekette Chi-
corée, ist mit 167 Filialen im ganzen 
Land präsent: «Unsere zehn SBB-Stand-
orte an grossen Bahnhöfen gehören zu 
den stärksten Umsatzverlierern 2020.» 

Was die Modellrechner von Senozon 
bezüglich ihrer Mobilitätsszenarien zum 
Thema städtische und ländliche Bewe-
gungen ermittelt haben, kann Weber gut 
nachvollziehen: «Diesen Effekt spüren 
wir derzeit bei unseren 167 Filialen eins 
zu eins.» Standorte in grossen Städten 
wie Basel, Freiburg, Luzern oder Winter-
thur hätten 2020 bei Chicorée «stark ge-
litten; kleinere Städte wie etwa Schaff-
hausen haben sich viel besser geschla-
gen». Webers Erklärung dazu lehnt sich 
an die Beobachtungen der Swiss  Retail 
Federation an: «Aus Respekt vor der Pan-
demie reisen die Kundinnen und Kun-
den weniger im Zug. Der Umkreis im 
 eigenen Wohnumfeld wird für Einkäufe 
stärker genutzt.»

Fachmarktzentren auf Siegerstrasse
Chicorée-Gründer Weber fällt bezüg-

lich der Mobilität seiner Kundinnen und 
Kunden noch etwas auf. Diese setzen sich 
offenbar vermehrt ins Auto und steuern 
für ihre Shopping-Routine Ziele weitab 
der urbanen Zentren an: «Überdurch-
schnittlich laufen auch Läden in Fach-
marktzentren wie etwa Rümlang, Hinwil 
oder Oron-la-Ville im Waadtland – weil 
sie einfach mit dem Auto erreichbar 
sind.» Webers Conclusio: «Grüne Wiese 
schlägt Grossstadt.»

Wie es dem stationären Schweizer 
Detailhandel 2021 ergehen wird, hängt 
sicher auch von den Entwicklungen 
beim Einkaufstourismus ab. Ist das 
samstägliche Konstanz-Hopping nicht 
möglich, wirkt sich das sofort und positiv 
auf die hiesigen Kassen aus. Darüber 
 hinaus könnten die Pendlerströme dünn 
bleiben, sagt Senozon-CEO Balmer. «Bei 
hohem Home office-Anteil könnten sich 
Verschiebungen ergeben. Standorte an 
überteuerten Grossstadtlagen verlieren 
mehr an Attraktivität als solche in 
Wohnorts gemeinden.»

FREIE SICHT

RALPH PÖHNER

Plötzlich hoffen 
alle, dass sich 
die Geschichte 

wiederholt: Vor hun-
dert Jahren, nach der 
Grippepandemie von 
1918, setzten die Gol-
denen Zwanziger ein; eine erlöste 
Menschheit heizte die Wirtschaft an und 
schuf kulturelle Blüten sowie techno-
logische Durchbrüche. Jetzt könnte es 
doch ähnlich laufen: Nach der Corona- 
Pandemie dürfen wir wieder frei arbei-
ten, frei reisen, frei Geld ausgeben, frei 
leben. Sobald die Impfung ihre globale 
Wirkung entfaltet hat, kann also eine 
Partyzeit anbrechen – dies die Hoffnung: 
Wir werden radikal nachholen, was allzu 
lang im Lockdown steckte. 

Bereits zeichnen die Konjunkturaugu ren 
entsprechende Kurven; sie zeigen  
für das Jahr 2021 ein steiles Plus beim 
Brutto inlandprodukt. Und bereits haben 
die Börsenkurse ein solides Gewinn-
wachstum der Firmen eingepreist.  
Warum auch nicht? Die Zinsen sind tief,  
die Sparquote steht auf einem Rekord-
wert, auch in der Schweiz. Womit wir 
eine solide Basis für einen schwungvol-
len Aufholkonsum haben.

Nur: Im Detailblick wirkt das Bild plötz-
lich trüber. Denn welche Komponente 
soll eigentlich das BIP-Wachstum anfeu-
ern? Etwa die staatlichen Ausgaben? 
Schwierig. Das Geld, das wir jetzt so 
 locker für Lockdowns einsetzen, wird 
Bund, Kantonen und Gemeinden bald 
andernorts brutal fehlen. Es ist dies eine 
Binsenwahrheit, die im Corona-Tunnel-
blick gern vergessen geht. Hängt es also 
an Bau und Investitionen? Kaum. Die 

Unternehmen, verunsichert durch 
Staatsübergriffe sondergleichen, werden 
zuerst einmal mit Schuldenabbau  
und Absicherung beschäftigt sein. Be-
schwingt uns also der Konsum? Auch da 
hakt es. Umfragen deuten an, dass es 
Herr und Frau Schweizer nach dem 
 Virusschock eher bescheiden angehen 
möchten: Sie wollen weniger für Kultur 
oder Sport ausgeben und seltener in die 
Ferne fliegen. Und allgemein trifft die 
Lockdown-Rezession die ärmere Bevöl-
kerungshälfte besonders hart; diese 
Menschen aber werden es sich nicht 
 leisten können, irgendwelche «Great 
Gatsby»- Allüren zu entwickeln. Die Er-
sparnisse und Kursgewinne fallen bei 
den Reicheren an, aber diese Schichten 
dürften ihren Konsum sowieso nicht 
mehr gross steigern wollen.

Bleibt das Rückgrat der helvetischen 
Wirtschaft – die Exportindustrie. Da be-
richten die Elektronik-, Metall-, Maschi-
nen- oder Uhrenhersteller von einer 
flauen Auftragslage weltweit. Schon seit 
längerem überstrahlen die Erfolge der 
Pharmaindustrie die Tatsache, dass die 
Wertschöpfung vieler Schweizer Indus-
triebranchen in einem stetigen Sinkflug 
war. Doch kein Zweifel: Sobald die Lock-
down-Politik am Ende ist, dürfen wir 
eine gewisse Aufholjagd der gebeutelten 
Wirtschaft erwarten. Ob danach goldene 
2020er folgen, ist allerdings eine andere 
Frage. Schon seit längerem jedenfalls 
verspürte die Schweiz die Zipperlein 
 einer alternden Volkswirtschaft. Das 
Wirtschaftswachstum – gemessen als BIP 
pro Kopf – hatte in den vergangenen 25 
Jahren durchschnittlich noch um magere 
1 Prozent zugelegt. Die Ausgangslage vor 
Corona war eher gräulich als goldig. 

Die goldenen 
2020er

«Die Ausgangslage 
vor dieser Krise 
war eher gräulich 
als goldig.»

In dieser Kolumne schreiben Isabel Martínez,  
Ökonomin an der Konjunkturforschungsstelle KOF 
der ETH Zürich, Reiner Eichenberger, Professor  
für Finanz- und Wirtschaftspolitik an der  
Universität Freiburg, Peter Grünenfelder,  
Direktor Avenir Suisse, sowie «Handelszeitung»- 
Chefökonom Ralph Pöhner.

Plötzlich erstarkt 
die Provinz

Detailhandel Pandemie und Homeoffice verändern die Fussgängerströme.  
Grosse Städte leiden stärker als kleinere Gemeinden.

ZV
G

Schaffhausen: Bloss eine kleine Stadt, aber stark in Sachen Resilienz und weniger stark von Shopper-Schwund betroffen.

Top 12 
Erwartete Rückgänge der Fussgänger-
frequenzen 2021 als Homeoffice-Effekt*
 

 1. Allschwil   –7% 
 2. Riehen –7%
 3. Bulle   –7%
 4. Montreux   –7% 
 5. Schaffhausen –7%
 6. La Chaux-de-Fonds –7%
 7. Bellinzona –7%
 8. Thun –7%
 9. Bülach –8%
 10. Wettingen –8%
 11. Horgen –8%
 12. Wetzikon –8%
 * TOP-50-CH-GEMEINDEN IM VERGLEICH ZU 2019. QUELLE: SENOZON/CS

Flop 12   
Erwartete Rückgänge der Fussgänger-
frequenzen 2021 als Homeoffice-Effekt*
 

 1. Opfikon –14%
 2. Zürich –13%
 3. Zug   –13%
 4. Genf   –12% 
 5. Bern –12%
 6. St. Gallen –12%
 7. Dübendorf –12%
 8. Aarau –12%
 9. Nyon –12%
 10. Lancy  –11%
 11. Dietikon –11%
 12. Baar –11%
 * TOP-50-CH-GEMEINDEN IM VERGLEICH ZU 2019. QUELLE: SENOZON/CS 

«Grüne Wiese  
schlägt  

Grossstadt.»
Jörg Weber 

Gründer und Präsident von Chicorée
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FREUDE AM NEUEN JAHR.
MIT DEM ERSTEN BMW iX.


