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Executive Summary 

Retailers provide carts to their patrons to facilitate their shopping. In particular, shoppers use 
carts to temporarily store products before purchasing them at the checkout counters. 
Customers also use carts for convenience, that is, some customers prefer to deposit 
personal belongings in their carts rather than carry them. Yet shopping carts do hinder 
movement in the store by reducing walking speed and flexibility of walking direction. 
Therefore, the frequency of the parking of shopping carts depends on whether there are 
accompanying advantages or disadvantages for doing so. Unfortunately, these drivers are 
not directly observable, and moreover, they depend on such factors as the time pressure 
customers face when shopping, the number of shoppers present in the store at a given time 
and the perceived crowding they can induce, a fear of pickpockets, and the environmental 
characteristics of the store. Effects of crowding can operate in opposite directions. On the 
one hand, with many shoppers present, individual space does become limited, so parking 
shopping carts somewhere in the store may help regain shopper mobility; on the other hand, 
leaving a cart unattended might prove risky in crowded areas especially when personal 
belongings are stored in a cart. Furthermore, the parked shopping carts of other shoppers 
can be perceived negatively if those carts restrict movement or access to racks of 
merchandise. Obviously, local conditions in a store also influence customers’ readiness for 
parking their carts. 

This research focuses on the impact of store design on patrons’ shopping cart parking 
behavior. Whereas proprietary research indicate that carts are relevant factors in explaining 
consumers’ in-store behavior, academic literature on this subject is scarce which 
substantiates the exploratory character of this paper. The study reports on a new procedure 
for tracking the in-store behavior of customers, observed in two grocery stores located in a 
metropolitan area of a capital city in Europe. Shopping paths were gathered utilizing 
disguised human observations recorded on a tablet computer, which enabled the collection 
of both customer purchases and the locations where the shoppers stopped or parked their 
carts. The two stores differed with respect to their rather traditional and more modern 
layouts. Customers navigated more freely and conveniently in the modern store. 

The results reveal considerable heterogeneity across customers with respect to use of 
shopping carts. The frequency with which carts are parked mediates the relationship 
between the time spent in the store, in-store movement and the number of purchases. In 
addition, the design of a store (traditional vs. modern) has a moderating effect. In particular, 
shoppers parking carts during their store visit tended to buy more. This effect was more 
pronounced in the modern, free-flow store layout and also depends on the product 
categories involved. Providing in-door space for temporarily parking shopping carts might 
therefore increase customers’ convenience and buying intensity. In addition, the study 
presents the typical patterns of shopping behavior in different store areas. The results of this 
analysis show that shoppers parked their carts for approximately 10 percent of the time they 
spent shopping. As a consequence, observational methods that focus on tracking shopping 
carts only (instead of shoppers) might lead to considerable measurement problems. 

 

 

Executive Summary 

Viele Einzelhändler stellen ihren Kunden Einkaufswägen zur Verfügung, um ihnen das 
Einkaufen zu erleichtern. Typischerweise deponieren die Kunden die von ihnen 
ausgewählten Produkte vorübergehend in diesen Wägen. Eine weitere diesbezügliche 
Annehmlichkeit liegt darin, dass manche Konsumenten auch eigene Taschen dort ablegen 



können und daher nicht selbst tragen müssen. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass das 
Mitführen einer solchen Einkaufshilfe als hinderlich empfunden wird, beschränkt sie doch 
sowohl die Gehgeschwindigkeit als auch die Bewegungsfreiheit. Die Häufigkeit, mit der die 
Kunden ihre Rollwägen abstellen, hängt daher vermutlich von den damit verbundenen An- 
oder Unannehmlichkeiten ab. Diese werden bloß subjektiv empfunden und sind daher nicht 
unmittelbar beobachtbar. Sie dürften auch von anderen Faktoren, etwa vom Zeitdruck beim 
Einkaufen oder der Angst vor Taschendieben oder der Anzahl der im Geschäft anwesenden 
Personen und dem dadurch induzierten Gedränge, beeinflusst werden. Zudem können von 
letzterem gegensätzliche Effekte ausgehen: einerseits verhilft das vorübergehende Abstellen 
des Einkaufswagens infolge eines Platzmangels zu einer erhöhten Mobilität, andererseits 
verursacht dieses unbeaufsichtigte Zurücklassen des Einkaufswagens aber auch ein 
Unbehagen, insbesondere dann, wenn persönliche Gegenstände in ihm deponiert wurden. 
Schließlich reduzieren von anderen abgestellte Einkaufswägen die eigene 
Bewegungsfreiheit, wenn sie den Zugang zu Regalen oder Warenangeboten verstellen. 
Nichtzuletzt kommt es auch auf die örtlichen und architektonischen Gegebenheiten im 
Geschäft an, wie häufig man seine Einkaufshilfe parkt. 

Dieser Beitrag beschäftigt sich vornehmlich mit dem Einfluss der Verkaufsraumgestaltung 
auf das Abstellverhalten von Einkaufswägen. Während – zum Teil nicht veröffentlichte – 
Studien von Praktikern an der Bedeutung von Einkaufswägen auf das Verhalten der Kunden 
an der Einkaufsstätte keinen Zweifel lassen, sind diesbezügliche theoretische Befunde 
ziemlich rar. Daraus resultiert auch, dass der vorliegende Aufsatz auf einen explorativen 
Zugang zurückgreifen muss. Die Studie berichtet von einer neuen Vorgangsweise zur 
Erfassung des Konsumentenverhaltens in Lebensmittelgeschäften. In zwei verschiedenen 
Supermärkten einer mitteleuropäischen Hauptstadt zeichneten Marktforscher verdeckt die 
Einkaufswege von Kunden mit Hilfe eines Tablet Computers auf. Zusätzlich vermerkten sie 
die getätigten Einkäufe und jene Orte, an denen die Kunden länger verweilten oder ihre 
Einkaufswägen abstellten. Die beiden Einkaufsstätten präsentierten sich recht 
unterschiedlich: das eine Geschäft entsprach einer herkömmlichen Gestaltungsweise von 
Supermärkten, während im anderen modernere Prinzipien umgesetzt wurden. Dort 
schränkten die örtlichen Gegebenheiten den Kundenlauf weniger ein und die Käufer fanden 
eine angenehmere Atmosphäre vor. 

Die Ergebnisse zeigen erhebliche Kundenheterogenität bezüglich der Verwendung von 
Einkaufshilfen in diesen beiden Geschäften. Die Abstellhäufigkeit der Einkaufswägen 
mediiert die Beziehung zwischen der Aufenthaltsdauer sowie dem Bewegungsverhalten im 
Geschäft und der Anzahl an getätigten Kaufakten. Weiters moderiert die 
Verkaufsraumgestaltung (traditionell bzw. modern) diese Effekte: insbesondere im modern 
gestalteten Geschäft kauften Kunden, die ihre Einkaufswägen öfter abstellen, mehr ein. 
Allerdings hing dies auch von der nachgefragten Produktkategorie ab. Daraus ergibt sich die 
Empfehlung, bei der Planung von Geschäftsumgebungen Platz für das vorübergehende 
Abstellen von Einkaufswägen vorzusehen, um die Annehmlichkeit für die Kunden und deren 
Kaufintensität zu steigern. Zusätzlich präsentiert die Studie typische Verhaltensmuster in den 
verschiedenen Abteilungen der Lebensmittelläden. Schließlich weisen die Ergebnisse darauf 
hin, dass die Abstellzeit der Einkaufswägen etwa 10 Prozent der gesamten Aufenthaltsdauer 
ausmacht. Daher könnten Datenerhebungsmethoden, die ausschließlich auf die 
Nachverfolgung der Einkaufswägen (aber nicht auf die Beobachtung der Kunden) 
fokussieren, mit erheblichen Messungenauigkeiten behaftet sein. 


