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HAUSHALTSBEFRAGUNGEN REGION INGOLSTADT 2008 
 
Grüß Gott! Mein Name ist …vom Münchner Marktforschungsinstitut. Wir führen im Auftrag des 
Planungsverbandes der Region Ingolstadt gemeinsam mit dem Büro Heinritz, Salm & Stegen 
München eine Untersuchung zum Einkaufsverhalten der Haushalte in der Region Ingolstadt durch. 
Wir würden der haushaltsführenden Person dazu gerne einige Fragen stellen. Das Interview dauert 
nicht länger als fünf Minuten, Ihre Angaben bleiben selbstverständlich anonym. Wären Sie nun dazu 
bereit? 
 
1. Ich möchte Ihnen zum Einstieg einige Aussagen vorlesen. Zu jeder Aussage bitte ich Sie, mir zu sagen, 
wie stark Sie ihr zustimmen können. Sollten Sie zu einer Aussage keine Meinung haben, dann sagen Sie 
mir das bitte auch. 
 
         1 = stimme voll und ganz zu   2 = stimme eher zu  3 = unentschieden  4 = stimme eher nicht zu  5 = stimme überhaupt nicht zu    
         6 = keine Meinung 
 

                                                                                                                                                                1  2  3  4  5  6 

Mit der Einkaufssituation an meinem Wohnort bin ich zufrieden.       

Das Angebot an Lebensmittelgeschäften an meinem Wohnort ist ausreichend.       

Ich fahre zum Einkaufen häufiger in größere Städte als früher.       

Das Einkaufsangebot an meinem Wohnort hat sich in den letzten Jahren verbessert.       

Kommen wir nun darauf zu sprechen, wo Sie bestimmte Waren einkaufen.  
 
 
2. Fangen wir an mit Ihrem letzten größeren Lebensmitteleinkauf. In welchem Geschäft und in welchem 
Ort haben Sie diesen zuletzt getätigt?  
 
                         Wie heißt dieses Geschäft und in welcher Gemeinde befindet es sich?          
 
                          Name                                            Ort 
                         _____________________            _____________________ 
 

 kaufe ich nicht (weiter mit Frage 5) 
 keine Angabe / weiß nicht mehr (weiter mit Frage 4) 

 
3. Ist dies das Geschäft, in dem Sie gewöhnlich Lebensmitteleinkäufe tätigen? 
 

 ja 
 nein  
 keine Angabe / weiß nicht 

 
4. Gibt es andere Geschäfte oder Orte, in denen Sie üblicherweise größere Lebensmitteleinkäufe tätigen? 
 

 ja                Wie heißen diese Geschäfte und in welcher Gemeinde liegen diese?          
 
                          Name                                            Ort  
                         _____________________            _____________________ 
 
                         _____________________            _____________________ 
                          

 nein  
 keine Angabe                                           
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5. Als nächstes würde mich interessieren, in welchem Geschäft Sie zuletzt Drogerieartikel eingekauft 
haben, also beispielsweise Wasch- oder Reinigungsmittel?  
 
                      Wie heißt dieses Geschäft und in welcher Gemeinde befindet es sich?          
 
                          Name                                            Ort 
                         _____________________            _____________________ 
 

 kaufe ich nicht (weiter mit Frage 8) 
 keine Angabe / weiß nicht mehr (weiter mit Frage 7) 

 
6. Ist dies das Geschäft, in dem Sie gewöhnlich Drogerieartikel einkaufen? 
 

 ja 
 nein  
 keine Angabe / weiß nicht 

 
7. Gibt es andere Geschäfte oder Orte, in denen Sie üblicherweise Drogerieartikel einkaufen?  
 

 ja                Wie heißen diese Geschäfte und in welcher Gemeinde liegen diese?          
 
                          Name                                            Ort  
                         _____________________            _____________________ 
 
                         _____________________            _____________________ 
 

 nein  
 keine Angabe                                              

8. Denken Sie nun einmal bitte an Ihren letzten Einkauf von Oberbekleidung. Dazu gehören unter anderem 
Jacken, Hosen, Kleider, Hemden oder Blusen. In welchem Geschäft und in welchem Ort haben Sie zuletzt 
einen solchen Artikel erworben? 
 
                      Wie heißt dieses Geschäft und in welcher Gemeinde befindet es sich?          
 
                          Name                                            Ort 
                         _____________________            _____________________ 
 

 kaufe ich nicht (weiter mit Frage 11) 
 keine Angabe / weiß nicht mehr (weiter mit Frage 10) 

 
9. Ist dies das Geschäft, in dem Sie gewöhnlich Oberbekleidung einkaufen? 
 

 ja 
 nein  
 keine Angabe / weiß nicht 

 
10. Gibt es andere Geschäfte oder Orte, in denen Sie üblicherweise Oberbekleidung einkaufen?  
 

 ja                Wie heißen diese Geschäfte und in welcher Gemeinde liegen diese?          
 
                          Name                                            Ort  
                         _____________________            _____________________ 
 
                         _____________________            _____________________ 
                          

 nein  
 keine Angabe                                              
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11. Bleiben wir noch kurz im Bereich Mode und Bekleidung. In welchem Geschäft und in welchem Ort 
haben Sie zuletzt ein Paar Schuhe erworben? 
 
                      Wie heißt dieses Geschäft und in welcher Gemeinde befindet es sich?          
 
                          Name                                            Ort 
                         _____________________            _____________________ 
 

 kaufe ich nicht (weiter mit Frage 14) 
 keine Angabe / weiß nicht mehr (weiter mit Frage 13) 

 
12. Ist dies das Geschäft, in dem Sie gewöhnlich Ihre Schuhe einkaufen? 
 

 ja 
 nein  
 keine Angabe / weiß nicht 

 
13. Gibt es andere Geschäfte oder Orte, in denen Sie üblicherweise Schuhe einkaufen?  
 

 ja                Wie heißen diese Geschäfte und in welcher Gemeinde liegen diese?          
 
                          Name                                            Ort  
                         _____________________            _____________________ 
 
                         _____________________            _____________________ 
  

 nein  
 keine Angabe            

14. Nun interessiert mich noch von zwei Sortimenten, wo Sie diese jeweils zuletzt eingekauft haben. Das 
erste Sortiment, wonach ich Sie fragen möchte, ist die Unterhaltungselektronik. Wo haben Sie zuletzt 
einen Fernseher, eine Stereoanlage, einen MP3-Player oder ähnliches eingekauft? 
 
                      Wie heißt dieses Geschäft und in welcher Gemeinde befindet es sich?          
 
                          Name                                            Ort 
                         _____________________            _____________________ 
 

 kaufe ich nicht  
 keine Angabe / weiß nicht mehr  

 

15. Dann würde mich noch interessieren, wo Sie zuletzt Baumarktartikel oder Heimwerkerbedarf 
eingekauft haben? 
 
                      Wie heißt dieses Geschäft und in welcher Gemeinde befindet es sich?          
 
                          Name                                            Ort 
                         _____________________            _____________________ 
 

 kaufe ich nicht  
 keine Angabe / weiß nicht mehr   

16. Einmal ganz allgemein gesprochen, was ist für Sie eigentlich die wichtigste Einkaufsstadt? 
 

 Ingolstadt         
 Pfaffenhofen    
 Neuburg  
 Eichstätt   
 Augsburg 
 München 
 Sonstige: ______________          
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17. Bevor wir zum Abschluss kommen würde mich noch interessieren, wie lange es her ist, dass Sie im 
Factory-Outlet-Center Ingolstadt-Village waren? 
 

 kenne ich nicht und ich war auch noch nie dort 
 kenne ich, ich war aber noch nie dort 
 ist weniger als eine Woche her        
 ist weniger als ein Monat her 
 ist länger als ein Monat her 
 ist länger als ein halbes Jahr her 

         

Zum Schluss brauche ich noch ein paar statistische Angaben von Ihnen. 
 
18. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt, Sie eingeschlossen?     
 
         ____ Personen 
 

 
19. Sind Sie erwerbstätig? 
 
         Ja             In welcher Stadt / in welchem Ort arbeiten Sie?                       
          
         Nein          Sind Sie in der Ausbildung?    …in welcher Stadt?                  
                                  
                                  im Haushalt tätig  
                                  im Ruhestand       
                                  arbeitslos  
 
 
20. Darf ich nun zum Schluss noch wissen, wie alt Sie sind?   
 
         ____ Alter in Jahren 
 
 
      Abschließend Geschlecht notieren: w   m  

 


