
1) In vielen Märkten und Geschäften kündigt sich 
 bereits das bevorstehende Weihnachtsfest an. 
 Wo kaufen Sie Ihre Geschenke?

a) Im Fachhandel vor Ort  q
b) In einem größeren Einkaufszentrum  q
c) Ich bestelle aus dem Katalog q
d) Ich kaufe im Internet ein q

2)  In welcher Stadt kaufen Sie am häufigsten ein? 
 
___________________________________

3)  In welcher Stadt kaufen Sie am liebsten ein? 

___________________________________

4)  Was erwarten Sie von einem idealen Einkaufsort?    
 (mehrere Antworten möglich)

a) ein umfangreiches Angebot q 
b) gute Verkehrsanbindung q
c) Öffnungszeiten vor 9 Uhr und nach 20 Uhr q
d) Das Flair muss stimmen q
e) ein attraktives Zusatzangebot  
 (Restaurants, Freizeitmöglichkeit etc.)  q

5)  Wie erreichen Sie in der Regel  Ihren Einkaufsort?

a) zu Fuß / mit dem Rad q
b) mit dem Auto q
c) mit öffentlichen Verkehrsmitteln q

6)  Bei wem kaufen Sie bevorzugt ein? 
 (zwei Antworten möglich)

a) Fachgeschäft q
b) Supermarkt/Kaufhäuser q
c) Versandhaus (Katalog) q
d) Online-Versand q

7)  Wo kaufen Sie bevorzugt ein? 
 (zwei Antworten möglich)

a) Innenstadt q
b) „Grüne Wiese“ q
c) Ich lasse mir meine Einkäufe meist mitbringen q
d) Ich kaufe von zu Hause aus ein  
 (Lieferservice, Internet etc.) q

8)  Wie viele Kilometer legen Sie für einen Großeinkauf   
 zurück? (Hin- und Rückfahrt)

a) weniger als 10 km q
b) 10 – 20 km q
c) 20 – 50 km q
d) mehr als 50 km q

9)  Welche Kriterien sind für Sie beim Einkauf besonders   
 wichtig ? (bis zu drei Antworten möglich)

a) Preis q
b) Große Auswahl q
c) Qualität q
d) Beratung q
e) Persönliches Gespräch q
f) Kurze Wege q
g) Bequemlichkeit q
h) Großzügige Öffnungszeiten q
i) Gute Parkmöglichkeiten q

j) Sonstiges  ___________________________

10)  Wie oft kaufen Sie Lebensmittel?

a) täglich q
b) zwei- bis dreimal pro Woche q
c) einmal pro Woche q
d) seltener als einmal pro Woche q

11)  Wo kaufen Sie in der Regel frische Lebensmittel?

a) Tante-Emma-Laden q
b) Direktvermarkter q
c) Auf dem Wochenmarkt q
d) Supermarkt/Discounter q
e) Ich lasse mir diese Einkäufe meist mitbringen q
f) Über das Internet q

12)  Wie oft gehen Sie einkaufen? (ohne Lebensmittel)

a) täglich q
b) zwei- bis dreimal pro Woche q
c) einmal pro Woche q
d) seltener als einmal pro Woche q

13)  Wo kaufen Sie bevorzugt Schuhe / Kleidung?

a) Einzelhandel / kleines Fachgeschäft q
b) Kaufhaus  q
c) In der Filiale einer überregional vertretenen Kette q
d) Aus dem Versandhauskatalog q
e) Im Internet q

14)  Wo kaufen Sie bevorzugt Haushaltswaren und 
 ähnliche Gebrauchsgegenstände?

a) Fachgeschäft q
b) Supermarkt q
c) Kaufhaus / Einkaufszentrum q
d) Aus dem Versandhauskatalog q
e) Im Internet q

15) Welcher Altersgruppe gehören Sie an?

a) 14-29 Jahre q
b) 30-49 Jahre q
c) 50-69 Jahre q
d) 70 und älter q
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