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Executive Summary 
Das Marketingkonzept trägt den Titel „Die Jugend – mit der Jugend – für die Jugend: Studie zum 
Einkaufsverhalten von Jugendlichen eingebettet in ein Marketingkonzept zur 
Bekanntheitsgradsteigerung von „ich kauf im Wald“. 

Die Initiative „ich kauf im Wald“ ist ein Zusammenschluss der Bregenzerwälder Kaufmannschaften 
und Handelsorganisationen und gehört zur REGIO Bregenzerwald. Die Gründungsidee von 2012 war 
„Gemeinsam mehr möglich machen“. 

Ziel ist es, mithilfe eines Marketingkonzepts „ich kauf im Wald“ bei Jugendlichen bekannter zu 
machen und ein Bewusstsein für Regionales Einkaufen zu schaffen.  

Zur Zielerreichung trafen wir verschiedene Maßnahmen, wie die Führung der Social-Media-Kanäle 
inklusive einer SWOT-Analyse und einer Umfrage. Um die Jugendlichen auf den Sozialen Netzwerken 
erreichen zu können, wurde ein Redaktionsplan erstellt. Es fand eine Kommunikationskampagne mit 
dem Slogan „Weil Deine Sicht den Unterschied macht!“ statt. Das wurde dann auf den Social-Media-
Kanälen veröffentlicht. 

Mithilfe dieser Medien wurde die Umfrage veröffentlicht und verbreitet. Dies geschah ebenso durch 
Anfragen an Influencer, die ihre Follower auf die Umfrage aufmerksam machten.  

Bei der Umfrage konnten die Teilnehmer an einem Gewinnspiel teilnehmen und dadurch hatten sie 
die Möglichkeit, Bregenzerwald-Gutscheine zu gewinnen. In der Umfrage wurde eine Erhebung über 
das Einkaufverhalten Jugendlicher im Bregenzerwald durchgeführt. Daraus wurde eine Studie 
entwickelt, die als Grundlage für ein Marketingkonzept dient. 

Zeitgleich fanden Interviews mit Jugendlichen im Alter von 13-18 Jahren statt. Da auch hier 
aussagekräftige Meinungen der Jugendlichen gewonnen wurden, sind auch die Interviews 
Bestandteil der Studie.  

Bei der Auswertung der Umfrage und der Interviews stellte sich heraus, dass den Jugendlichen das 
regionale Einkaufen und in Verbindung damit die Unterstützung der regionalen Geschäfte sehr am 
Herzen liegt. Sie wünschen sich unter anderem einen Ort für Treffen, wie beispielsweise ein Café. 
Zusätzlich würden sie sich eine Plattform, die das Angebot der Bregenzerwälder Geschäfte 
zusammenfasst, neben mehr Social-Media-Aktivitäten wünschen. 

Außerdem wurden Vorschläge für einen Frühlings- oder Weihnachtsimpuls von „ich kauf im Wald“ 
ausgearbeitet.  

Durch das Projekt wurde die Initiative „ich kauf im Wald“ schon bei Jugendlichen innerhalb und 
außerhalb des Bregenzerwalds bekannter, denn an der Umfrage nahmen 470 Personen teil. 
Außerdem konnten die Abonnentenzahlen auf den Social-Media-Kanälen um mehr als 70 Personen 
erhöht werden.  
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Abstract 
The aim of this marketing concept ´Die Jugend – mit der Jugend – für die Jugend: Studie zum 
Einkaufsverhalten von Jugendlichen eingebettet in ein Marketingkonzept zur 
Bekanntheitsgradsteigerung von ´ich kauf im Wald´´ (translated into English: ´The youth - with the 
youth - for the youth: a study on the purchasing behaviour of young people embedded in a 
marketing concept to increase the awareness of ´ich kauf im Wald´´) is to enhance the perception of 
´ich kauf im Wald´ especially for the target group of young people from the Bregenzerwald. In 
addition, the awareness in terms of regional shopping should be risen. 

The initiative ´ich kauf im Wald´ is an association of merchants and trade organisations of the 
Bregenzerwald. The Bregenzerwald is a region in the western part of Austria. The founding idea of 
´ich kauf im Wald´ was based on the concept of ´Gemeinsam mehr möglich machen´, which means 
´together we can achieve more´, and started in 2012.   

We have taken various measures to achieve this goal, such as the takeover of social media channels, 
including a SWOT-analysis. To reach the young people of this region, an editorial plan was created. 
Consequently, a communication campaign was carried out with the slogan ´Weil Deine Sicht den 
Unterschied macht!´, ´Because your views make the difference!´. Via these platforms, the survey was 
published and carried out. Additionally, influencers from the Bregenzerwald shared the study with 
their followers. 

Furthermore, a survey on the shopping behaviour of young people in the Bregenzerwald was created 
and conducted, in which the participants could take part in a competition and had the opportunity to 
win Bregenzerwald shopping vouchers. With the won results, a study was developed that now serves 
as the basis of a marketing concept. At the same time, interviews with young people aged 13-18 
were carried out, which were also a main part of the study. 

The evaluation of the survey and the interviews revealed that the young people of the 

Bregenzerwald are very keen on regional shopping and, in connection with it, support regional 

businesses. Among other things, they would like to have a place to meet people, such as a café. In 

addition, they wish to have a platform that combines the offers of the regional shops as well as social 

media activities. Resulting out of this, also a proposal for a spring or Christmas impulse of ´ich kauf im 

Wald´ was developed.  

On account of this project, the initiative ´ich kauf im Wald´ has already become better known among 

young people inside and outside the region of the Bregenzerwald, as 470 people took part in the 

survey. It also increased subscribers on the social media channels by more than 70 people. 
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2 Der Auftrag des Partnerunternehmens 

Für die Steigerung des Bekanntheitsgrads bei Jugendlichen von „ich kauf im Wald“ lautet der Auftrag 
des Partnerunternehmens, der Regionalentwicklung Bregenzerwald GmbH, Jugendliche (Schüler, 
Lehrlinge, Arbeiter, Angestellte, zwischen 15-22 Jahren) auf die Initiative „ich kauf im Wald“ 
aufmerksam zu machen, also ein Marketingkonzept zu erstellen. Zusätzlich soll eine Sensibilisierung 
zur Bedeutung von regionalem Handeln erreicht werden. Dabei werden folgende Maßnahmen 
ergriffen: 

• Verwendung von Instagram und Facebook, in Zusammenarbeit mit Influencern 
 

• Erstellung einer Umfrage inklusive eines Gewinnspiels: 
Da die Suche nach einer geeigneten Jugendstudie erfolglos war, erstellte das Projektteam 
eine eigene Jugendstudie. In dieser Umfrage soll eine Erhebung über das Einkaufverhalten 
Jugendlicher im Bregenzerwald durchgeführt werden. Weiters soll damit herausgefunden 
werden, ob eine Bonus-App für die Erreichung der Jugendlichen sinnvoll wäre. Bei der 
Umfrage gibt es Bregenzerwald-Gutscheine mit verschiedenem Wert zu gewinnen.  
 

• Beforschung des Kaufverhaltens 
 

• Erstellung einer Kommunikationskampagne mithilfe und anhand der Erkenntnisse der 
Umfrage 
 

• Erarbeitung eines Vorschlags für den nächsten Frühlings- oder Weihnachtsimpuls von „ich 
kauf im Wald“ (Näheres dazu in Kapitel 3.2.2 Vorschläge/Ideen für Impulse Seite 4) 
 

• Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung bei Jugendlichen in Hinblick auf Regionales 
Einkaufen 
 

3 Vorstellung des Projektpartners 

3.1 Beschreibung der Initiative „ich kauf im Wald“ 

Die Initiative „ich kauf im Wald“ ist ein Zusammenschluss der Bregenzerwälder Kaufmannschaften 
und Handelsorganisationen und gehört zur REGIO Bregenzerwald. Die Gründungsidee von 2012 war 
„Gemeinsam mehr möglich machen“. Schon an der Gründung waren zehn Personen bzw. 
Unternehmen/Organisationen beteiligt.  

Mit „ich kauf im Wald“ wollen die Betriebe nachhaltige Impulse setzen. In enger Zusammenarbeit mit 
der REGIO Bregenzerwald werden jährlich kreative Wege gegangen, um die Stärken der 
Bregenzerwälder Handelsunternehmen zu unterstreichen. Der Zusammenschluss „ich kauf im Wald“ 
steht allen am Handel Interessierten offen und die Teilnahme ist freiwillig. (Vgl. REGIO 
Bregenzerwald, 2020) 

Bis heute haben sich bereits 228 Betriebe aus dem Bregenzerwald der Initiative angeschlossen, sie 
wollen gemeinsam die Kaufkraft im Bregenzerwald stärken. Jährlich werden drei Impulse (Advent, 
Frühjahr, Schulbeginn) mit speziellen Themen gestartet.  

In Bezug auf „ich kauf im Wald“ ist auch das Logo – ein braunes Schild mit der Aufschrift  
„ich kauf im Wald“ bekannt. 
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Abb. 1: Logo von "ich kauf im Wald"  
(Quelle: http://www.ichkaufimwald.at/fuer-haendlerinnen, 2020) 

3.2 Impulse von „ich kauf im Wald“ 

Zum Auftrag des Partnerunternehmens gehört auch die Idee eines Vorschlags für einen Frühlings- 
oder Weihnachtsimpuls von „ich kauf im Wald“. Jedes Jahr setzt „ich kauf im Wald“ mit 
verschiedenen Impulsen Schwerpunkte. Dieses Kapitel enthält die Vorstellung einiger bisheriger 
Impulse und die Ideen des Projektteams für zukünftige Impulse.  

Mit den Impulsen will „ich kauf im Wald“ auf die Geschäfte im Bregenzerwald aufmerksam machen. 
Dafür werden immer wieder kreative Wege gegangen.  

3.2.1 Bisherige Impulse von „ich kauf im Wald“ 

• Adventimpuls 2019 – „Genussvolle Momente im Advent!“: 

Bei diesem Impuls gaben 109 Betriebe ab 10 Euro je einen Adventsticker aus. Die 

Sammelpässe konnten bei den teilnehmenden Betrieben kostenlos erworben werden. Volle 

Sammelpässe (mit sechs Adventstickern) konnten bis Silvester 2019 gegen ein nicht-

alkoholisches Heißgetränk eingelöst werden.  

• Sommerimpuls 2019 – „Kaufst auch du im Wald?“: 

Im Sommer 2019 machten 65 Betriebe auf das vielseitige Angebot im Handel, der 

Gastronomie und den Dienstleistern mit buntbemalten Einkaufswagen aufmerksam. 

Zusätzlich erhielten die Kunden als Dankeschön für ihren Einkauf eine aufbereitete 

Stofftasche, die zur Reduktion von Plastik beiträgt.  

 

• Impuls 2017 – „100 bunte Sessel stehen für Vielfalt, Kreativität und Willkommen sein“:  
Im Jahr 2017 zogen über 100 farbenfrohe 
Sessel vor Geschäften, Gasthäusern und 
Institutionen im Bregenzerwald die Blicke auf 
sich. Die Sessel blieben den bunten Akzenten 
treu, die „ich kauf im Wald“ seit Jahren setzt.  

 

Abb. 2: Bunte Stühle des Impulses 2017  
(Quelle: www.ichkaufimwald.at, 2020) 

• Frühjahrsimpuls 2013 und 2014 – „Bunte Fahrräder“: 
Im Jahr 2013 sowie im darauffolgenden Jahr begrüßten die Bregenzerwälder 
Handelsbetriebe ihre Kunden mit bunten Fahrrädern. Die Idee dahinter war, dass Fahrräder 
für kurze Wege, Bewegung und ein gutes Gefühl stehen. Zusätzlich sind sie 
umweltfreundlich, individuell und werden von Menschen aller Generationen genutzt. Die 
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Bregenzerwälder Handelslandschaft ist 
genauso bunt und vielseitig, wie die 
buntbemalten Fahrräder selbst. In 
Zusammenarbeit mit Schülern der Bezauer 
Wirtschaftsschulen wurde ein unterhaltsames 
Online-Geschicklichkeitsspiel entwickelt, bei 
dem man bei der Fahrradfahrt durch die 
Region Münzen sammeln konnte.  

Abb. 3: Buntes Fahrrad des Impulses  
(Quelle: www.ichkaufimwald.at, 2020) 

(Vgl. REGIO Bregenzerwald, 2020) 
 

• Weitere Impulse: 
Seit vielen Jahren setzt „ich kauf im Wald“ mit ihren Impulsen Schwerpunkte. Weitere 
Impulse sind beispielsweise Gewinnspiele zum Advent, Samen für eine bunte Blumenwiese, 
Postkarten und Ähnliches.  

3.2.2 Vorschläge/Ideen für Impulse 

Die verschiedenen Vorschläge für weitere Impulse sind in diesem Kapitel angeführt. Da die meisten 

bisherigen Impulse von „ich kauf im Wald“ bunte Akzente beinhalten, wurde bei den Vorschlägen auf 

die auffallenden Farben und die damit verbundenen auffälligen bunten Akzente geachtet. Dadurch 

soll ein Wiedererkennungswert geschaffen werden, auch wenn sich einige Impulsideen stark von den 

bisher gesetzten Impulsen unterscheiden.  

Bunte Einkaufstaschen 

Überdimensionale Einkaufstaschen vor den Geschäften 
Die Impulse von „ich kauf im Wald“ sind immer wieder mit bunten Akzenten verbunden. Aus diesem 
Grund orientiert sich diese Idee auch an etwas Buntem – nämlich an bunten Einkaufstaschen. Um die 
Idee mit den Fahrrädern und Stühlen auszubauen, könnten vor den Bregenzerwälder Geschäften 
überdimensionale bunte Einkaufstaschen aufgestellt werden. Die Einkaufstaschen stellen einen 
direkten Bezug zur Thematik des Einkaufens her. An jeder Einkaufstasche ist dann das „ich kauf im 
Wald“ Schild angebracht. Die Taschen sollen symbolisieren, dass in den Geschäften vielfältige Sachen 
gekauft werden können und eine große Einkaufstasche benötigt wird, damit alle tollen Sachen Platz 
haben. Überdimensionale Taschen wären ein richtiger „Eye-Catcher“. 
  
Einkaufstaschen für die Kunden 
Bunte Einkaufstaschen aus Stoff, die die Kunden bei ihrem Einkauf erhalten, sind eine andere 
Möglichkeit für einen Impuls. Im Moment hat fast jedes Geschäft seine eigenen Taschen, in die das 
Gekaufte eingepackt und den Kunden mitgegeben wird. Wenn die Kunden in allen 
Mitgliedsbetrieben von „ich kauf im Wald“ bunte Einkaufstaschen bekommen, würde das die 
Zusammengehörigkeit der Geschäfte unterstreichen. Die Stofftaschen können nicht nur mit dem „ich 
kauf im Wald“-Logo, sondern auch mit den Logos der Geschäfte bedruckt werden. So hätte dann 
trotzdem jedes Geschäft seine individuelle Tasche. Hat man einmal eine bunte Tasche erworben, so 
sollte man bei den nächsten Einkäufen nicht mehr auf sie verzichten. Dann wird die Tasche zum 
treuen Begleiter und alles Gekaufte kann in der eigenen Tasche mit nach Hause genommen werden. 
Durch die wiederverwendbaren Stofftaschen wird auch der Umwelt einen Gefallen getan, was „ich 
kauf im Wald“ auch besonders am Herzen liegt. 
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Durch die Kombination der überdimensionalen Einkaufstaschen und der Einkaufstaschen für die 
Kunden, wird ein doppelter Effekt erzielt. Die Kunden werden durch den Impuls nicht nur vor den 
Geschäften auf „ich kauf im Wald“ aufmerksam gemacht, sondern tragen den Impuls als Tasche mit 
nach Hause.  

Adventskalender mit Produkten der Geschäfte 

Als Weihnachtsimpuls ist ein Adventskalender besonders geeignet. Es gab schon einen 
Adventskalender, bei dem man verschiedene Postkarten erhalten hat. Bei der Idee des Projektteams 
handelt es sich aber um einen sehr speziellen „ich kauf im Wald“-Adventskalender. Der 
Adventskalender besteht aus 24 kleinen Schächtelchen, wie dem folgenden Musterbeispiel 
entnommen werden kann, und wird mit vielen verschiedenen, kleinen Produkten von den 
verschiedenen Geschäften befüllt. Das können kleine, nicht zu teure Sachen sein. Hinter jedem 
Türchen versteckt sich dann eine kleine Überraschung von einem der Mitgliedsbetriebe. Sei es ein 
kleiner Deko-Artikel, ein Gutschein, ein Schokolädchen 
oder vielleicht doch ein neu entworfener „ich kauf im 
Wald“-Flaschenöffner, alles findet das passende Türchen. 
Der Impuls kann unter dem Motto „So zauberhaft wie 
Weihachten ist, so zauberhaft sind auch die 
Bregenzerwälder Geschäfte! Hinter jedem Türchen 
versteckt sich eine kleine, regionale Überraschung.“ 
stattfinden. Dieser Adventskalender würde den regionalen 
Handel schon in der Vorweihnachtszeit unterstützen. 
Wenn die Adventskalender zu einem fairen, nicht zu 
teuren Preis verkauft werden, werden mehrere Kunden 
die Geschäfte mit ihrem Kauf unterstützen und ihren 
Liebsten oder sich selbst eine Freude machen. 

Bunte Giveaways besonders für Kinder und 
Jugendliche 

Fast alle Kinder und Jugendliche haben sie täglich in der Hand – Stifte, Notizblöcke, Klebezettel (Post-
its) und Ähnliches. Gerade zu Schulbeginn boomt der Schreibwarenhandel. Diese Sachen benutzen 
die Kinder und Jugendlichen jedoch nicht nur zu Schulbeginn, sondern das ganze Jahr über. Deshalb 
kann dieser Impuls nicht nur zum Schulbeginn, sondern auch beispielsweise im Frühling gesetzt 
werden. Wenn die Kinder und Jugendlichen bei einem Einkauf in einem der Mitgliedsbetriebe etwas 
von den obengenannten Sachen geschenkt bekommen und dadurch überrascht werden, bringt sie 
das gute Gefühl sicherlich wieder zurück zu den Bregenzerwälder Geschäften. Um wieder die bunten 
Akzente von „ich kauf im Wald“ zu unterstreichen, ist es ideal, wenn die Giveaways in den buntesten 
Farben verschenkt werden.  
 

 
Abb. 5: Musterbeispiel Giveaways  
(Quelle: eigene) 

Abb. 4: Musterbeispiel Adventskalender  
(Quelle: eigene) 
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Bunte Sitzbänke als Ort des Treffens 

Bunte Sitzbänke an Bushaltestellen, vor oder in den Geschäften stellen nicht nur eine besondere 
Sitzgelegenheit dar, sondern laden die Kunden ein, sich mit anderen auf ein Gespräch zu treffen. 
Viele Jugendliche haben in der Umfrage angegeben, dass bei den Bregenzerwälder Geschäften ein 
Ort für Treffen fehlt, der beispielsweise im Messepark eher vorhanden ist. Durch besondere 
Sitzgelegenheiten fällt es auch den Jugendlichen leichter zusammenzukommen und ihre Zeit beim 
Regionalen Einkauf gemeinsam zu verbringen. Zusätzlich ziehen die Sitzbänke mit ihren bunten 
Farben die Aufmerksamkeit auf sich, wodurch sicher manche Jugendliche verleitet werden ein 
Fotoshooting für ein neues Posting auf den sozialen Netzwerken zu starten. Die Sitzbänke können an 
verschiedenen Plätzen, mit viel Bregenzerwälder Natur im Hintergrund aufgestellt werden. So 
können coole Fotos entstehen. Mit diesen Fotos könnte eine Social-Media-Kampagne gestartet 
werden, bei der es um Zusammenhalt, Regionalität und Heimat geht. Bei einem anstrengenden 
Einkaufstag ist es vorteilhaft, wenn man sich kurz setzen und eine Pause machen kann und dabei 
vielleicht sogar eine neue Person kennenlernen kann.  

4 Recherche nach einer Jugendstudie 

Um das Kaufverhalten von Jugendlichen in Österreich beziehungsweise Vorarlberg besser zu 
verstehen, wurde die Suche nach einer Jugendstudie gestartet. Dabei wurden verschiedene Personen 
und Unternehmen kontaktiert: Tessa Winter (Zukunftsinstitut GmbH), Michael Tagwerker 
(Wirtschaftskammer Sparte Handel), Clemens Osl (Vorarlberger Landesregierung), Karl-Heinz Marent 
(Nahversorgung Vorarlberg), Karin Wohltran (T-Factory-GmbH Österreich), Nicole Kühne (Sutterlüty 
Handels GmbH) und Sandra Cerny (INTEGRAL Markt- und Meinungsforschung ges.m.b.h).  

Obwohl bei vielen verschiedenen Unternehmen beziehungsweise Organisationen nachgefragt wurde 
und auch im Internet nach einer geeigneten Jugendstudie gesucht wurde, konnte keine geeignete 
gefunden werden. Die meisten Jugendstudien sind veraltet beziehungsweise zu wenig aktuell oder 
nicht auf Österreich bezogen. Deshalb musste selbst eine Studie mithilfe von einer Umfrage und 
Interviews erarbeitet werden. Mehr dazu kann dem Kapitel 11.1 Online-Umfrage Seite 24 und dem 
Kapitel Interview Seite 37 entnommen werden.  

5 Kulturwandel 

Der Kulturwandel selbst und seine Prinzipien, um Änderungen in der Kultur eines Menschen zu 
bewirken, haben eine große Auswirkung auf dieses Projekt. Um zu erreichen, dass die Jugendlichen 
anders zu denken beginnen, ist das Wissen über die verschiedenen Prinzipien wichtig. Nur mit 
diesem Wissen gelingt es, den Kulturwandel durchzuführen. Deshalb und weil sich die Kultur der 
Jugendlichen im Laufe der Zeit verändert, hat das Projektteam über Kulturwandel recherchiert.  

5.1 Iterativer Kulturwandel  

Kulturwandel selbst geht es darum, einen Rahmen zu schaffen und dass sich innerhalb von diesem 
Rahmen etwas verändern kann. Dabei stellt sich jedoch die Frage, was der ideale Rahmen ist.  
(Vgl. Hofert & Thonet, 2018) 
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5.2 Vier-Phasen-Modell des Kulturwandels 

 

Abb. 6: 4-Phasen-Modell des Kulturwandels  
(Quelle: Kulturwandel in Organisationen: von Hehn, Cornelissen, & Braun 2015) 

Dieses Vier-Phasen-Modell beschreibt die Phasen der Begleitung von Kulturwandel und ist ein 
Ansatz, um Programme oder Projekte zum Kulturwandel in Organisationen zu initiieren und zu 
begleiten. (Vgl. von Hehn, Cornelissen, & Braun, 2015) 

5.3 Prinzipien für eine erfolgreiche Veränderung 

Die Prinzipien für eine erfolgreiche Veränderung beschreiben, auf welche Art systematisch 
Kulturwandel als Prozess sowie die einzelnen Interventionen gestaltet werden sollen: 

• Was-und-Wie-Prinzip 

• Mobile-Prinzip 

• Pinguin-Prinzip 

• Ikea-Prinzip 

• Sinn-Prinzip  

(Vgl. von Hehn, Cornelissen, & Braun, 2015) 

5.3.1 Die Vorgehensweise der Projektteams 

Das Projektteam geht nach dem Pinguin-Prinzip vor. Dieses Prinzip ist für das Projekt am 
geeignetsten, da die Stärken des Einkaufens im Bregenzerwald beziehungsweise die Stärken der 
Bregenzerwälder Geschäfte in den Mittelpunkt gestellt werden können. Zusätzlich können die 
Jugendlichen durch das Gefühl der Dringlichkeit zur Handlung und zur Änderung des Kaufverhaltens 
motiviert werden.  

 

Abb. 7: Das Pinguin-Prinzip n. J. Kotter  
(Quelle: Beiser, 2020) 
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6 Jugendkultur 

Das Thema Jugendkultur ist in Hinblick auf die Bewusstseinsbildung von großer Bedeutung für das 
Projekt. Deshalb wurde im Allgemeinen über die Jugendkultur, Jugendszenen, die Geschichte von 
Jugendkulturen und Jugendkulturen in Bezug auf Medien recherchiert.  

Allgemeines über die Jugendkultur 

Die Jugendkultur ist mehr als nur die Summe dessen, was Jugendliche fühlen und denken. 
(Vgl. Stangl, 2020) 

Jugendkultur und Jugendszenen 

Jugendszenen sind genauso wie Jugendkulturen Gruppen von jungen Menschen, die gemeinsame 
Interessen und Stile teilen. Eine Jugendszene beschreibt vorwiegend eine soziale Gruppe, die gleiche 
Interessen (z.B. Musik, Lebensstil etc.) vertritt.  
 
Eine Jugendkultur bezeichnet eher kulturelle Aktivitäten, Stile einer Gruppe und das eigentliche 
Netzwerk der Jugendlichen. Jugendkulturen sind vor allem Beziehungsnetzwerke und bieten 
Jugendlichen eine soziale Heimat. Respekt ist ein Schlüsselwort fast aller Jugendkulturen.  
(Vgl. Stangl, 2020) 

Geschichte der Jugendkulturen 

Besonders das 20. Jahrhundert scheint seit den 50er Jahren als durch eine Vielfalt an Jugendkulturen 
geprägt und in den späten 70er und frühen 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts explodierte die 
Anzahl an Jugendkulturen. Die Ausweitung der Jugendzeit verstärkte die Bedeutung der 
Jugendkultur. (Vgl. Stangl, 2020) 

Jugendkulturen und Medien 

Verschiedenste Medien vermitteln über Jugendkulturen oft nur die skandalisierenden Aspekte (z.B. 
Gewalt, Drogen, Sprachlosigkeit, etc.). (Vgl. Stangl, 2020) 

Jugendkulturen als Konsumkulturen 

Grundsätzlich sind Jugendkulturen auch Konsumkulturen. Jugendliche wollen nicht die gleichen 
Produkte konsumieren, wie der Rest der Welt und wollen sich durch die Art und Weise ihres 
Konsums vom Rest der Welt abgrenzen. Der Konsum von Musik, Mode, aber auch von Events ist ein 
zentrales Definitions- und Identifikationsmerkmal von Jugendkulturen. (Vgl. Stangl, 2020) 
 
In der Studie wurde ersichtlich, dass die Jugendkultur des Bregenzerwaldes auf Initiativen (z.B. „ich 
kauf im Wald“) vor allem durch Werbung in der Zeitung und durch Bekannte/Freunde aufmerksam 
wird. Das zeigt, dass Jugendliche nicht nur online in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. 
Außerdem liegt es den Bregenzerwälder Jugendlichen sehr am Herzen, dass die heimischen 
Geschäfte überleben. Die geographische Nähe, die Unterstützung der regionalen Geschäfte und die 
gute Qualität sind Gründe für die Jugendlichen, im Bregenzerwald einzukaufen. Weitere 
Informationen zur Studie beinhaltet das Kapitel 11.1 Online-Umfrage Seite 24.  
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7 Konsumentenverhalten 

Das Kapitel Konsumentenverhalten beginnt mit der Beschreibung des Konsumverhalten von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, was für dieses Projekt von großer Bedeutung ist. Mit der 
Analyse des Konsumverhaltens von Jugendlichen ist es einfacher zu verstehen, was den Jugendlichen 
beim Einkaufen wichtig ist und was Gründe für beziehungsweise gegen den Einkauf im 
Bregenzerwald sind.  

Das Konsumverhalten von Jugendlichen  

Junge Konsumenten durchleben beim Heranwachsen viele intensive Erfahrungen. Jugendliche 
möchten ihre Zeit genießen, Spaß am Leben haben und viel Neues erleben und erlernen. Genau das 
spiegelt sich auch im Konsumverhalten von Jugendlichen wider. Die jungen Konsumenten sind 
zukunftsfokussiert und verhalten sich deshalb risikoaffiner und sind auf der Suche nach 
Herausforderungen. Den jungen Konsumenten wird nachgesagt, dass sie das Neue und den Wandel 
suchen und nicht nur beeinflussbar, sondern auch innovativ sind.  

Da Jugendliche aber in einer Erlebnisgesellschaft aufwachsen, handeln sie weniger markentreu. 
Gründe dafür sind, dass sie wenig emotionale Bindungen zu einer Marke aufbauen und die Marken 
häufiger wechseln, um neue Produkte zu testen und diese zu vergleichen. Vor allem in der Pubertät 
beginnt ein neuer Lernprozess, bei dem Austesten und die Suche nach dem persönlichen Stil 
erstrangig sind. In der Pubertät beginnen die Jugendlichen sich nämlich nach und nach von den 
Einstellungen ihrer Eltern zu lösen.  

In manchen Bereichen setzen sich starke Marken jedoch auch langfristig bei Jugendlichen durch. 
Beispiele dafür sind Adidas und Coca-Cola, die nur schwer ersetzbar sind. Viele Jugendliche 
versuchen auch mit bestimmten Marken ihr angestrebtes Selbstkonzept zu realisieren. Die richtige 
Markenwahl spielt bei Jugendlichen im Bereich von Geschenken eine wichtige Rolle. Es ist wichtig, 
dass die Geschenke einen guten Eindruck machen und die Freundschaft stärken sowie keinesfalls 
nach schlechter Qualität aussehen. 

Das Konsumverhalten von Jugendlichen ist aber nicht überall auf der Welt gleich. Amerikanische 
Jugendliche möchten beispielsweise mit diversen Luxusartikeln ihre Einzigartigkeit unterstreichen, 
wo hingegen französische Jugendliche beispielsweise das Tragen von Luxusmarken als die 
Möglichkeit, von der Gesellschaft akzeptiert zu werden, sehen.  

Während den Phasen des Erwachsenwerdens ändern sich die Motive, warum jüngere Konsumenten 
ein Produkt bevorzugen. Die Präferenz verschiedener Marken und verschiedener Produkte hat in den 
unterschiedlichen Altersgruppen verschiedene Gründe. Für Kinder und Jugendliche ist eine 
ansprechende Verpackung wichtig. Bei Jugendlichen ist es dabei wichtig, dass die Verpackung in ihrer 
Bezugsgruppe akzeptiert wird und ein persönlicher Bezug zum Jugendlichen selbst aufgebaut wird. 
(Vgl. Kroeber-Riel & Gröppel-Klein, 2019) 

Das Konsumverhalten wird bei Jugendlichen auch durch gleichaltrige Influencer geprägt. Mehr zum 
Thema Influencer können Sie im Kapitel 10 Social-Media-Marketing Seite 13 nachlesen. 

Das Konsumverhalten von jungen Erwachsenen  

Das Konsumverhalten der Generation Y unterschiedet sich vom Konsumverhalten der Generation Z.  

Die Generation Y wird auch als Millennials bezeichnet und ist die erste Generation, die mit 
Smartphones aufgewachsen ist. Personen der Generation Y sind in den frühen 1980er Jahren bis zu 
den späten 1990er Jahren geboren.  
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Zur Generation Z gehören die Personen, die vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2019 geboren wurden. Sie ist 
also die Nachfolgegeneration der Generation Y. Diese Generation wächst in einer vollkommen 
digitalisierten Welt auf. (Vgl. MM New Media GmbH, 2020) 

 „Die Generation Y liebt es, Neues auszuprobieren und entlang der Trends zu surfen. Was aber nicht 
nur Konsum bedeutet, sondern reale Erfahrungen und gemeinsame Erlebnisse.“  
(Kroeber-Riel & Gröppel-Klein, 2019).  

Junge, erwachsene Konsumenten halten an Marken und Produkten fest, die sie schon in ihrer 
Kindheit und Jugend gekauft haben. Zu diesen Marken/Produkten haben sie eine emotionale 
Bindung aufgebaut. Im Alter von 12 – 17 Jahren werden die meisten Markenbeziehungen aufgebaut, 
weshalb Marken schon junge Konsumenten überzeugen müssen. Erwachsene sind nämlich nicht 
mehr so leicht beeindruckbar von Markenversprechen. Junge Erwachsene sind aber natürlich an 
neuen Produkten und Innovationen interessiert, weshalb sie immer noch die am stärksten 
umworbene Konsumentengruppe von Unternehmen sind.  
(Vgl. Kroeber-Riel & Gröppel-Klein, 2019, S. 456 f.) 

8 Bewusstseinsbildung 

Die Bewusstseinsbildung ist von großer Bedeutung für dieses Projekt und wirkt bei allen Tätigkeiten 
mit, wenn auch oft nur im Hintergrund. Das Ziel ist die Bildung eines Bewusstseins bei den 
Jugendlichen im Hinblick auf Regionales Einkaufen. Dadurch werden die Geschäfte im Bregenzerwald 
unterstützt, was den Jugendlichen Dank der Bewusstseinsbildung am Herzen liegt. 

„Bewusstsein umfasst alle Zustände, die von einem Individuum erlebt werden. Die Frage nach dem 
Wesen, der Herkunft und der Funktion von Bewusstsein und Geist hat die Menschen beschäftigt, seit 
es Philosophie und Wissenschaften gibt; entsprechend unterscheiden sich die Antworten auf diese 
Frage zum Teil radikal voneinander. Traditionell werden Bewusstsein und Geist als etwas angesehen, 
dass ich von den Phänomenen und Geschehnissen der „materiellen“ naturwissenschaftlich 
erfassbaren Welt wesensmäßig unterscheidet.“ (Roth, 2020) 

Der Begriff „Bewusstsein“ hat verschiedene Verwendungsmöglichkeiten wie beispielsweise: 

• bei Bewusstsein sein = Wachheit/Vigilanz 

• Gewahrsein 

• Absichtlichkeit 

• Höheres Bewusstsein 

Kurz gesagt ist Bewusstsein die prinzipielle Wahrnehmungsbereitschaft, oder eine abstrakte 
Bezeichnung für einen komplexen Vorgang, bei dem einer wachen Person ein bestimmter 
Wahrnehmungs- oder Denkinhalt bewusst wird. (Vgl. Hoppe, 2020) 

Als Bewusstsein wird auch ein Zustand beschrieben, in dem jemand physisch dazu in der Lage ist, die 
eigene Existenz und seine Umwelt wahrzunehmen. Man wird sich einer Sache bewusst und kann 
darauf reagieren. (Vgl. Farlex, 2020) 

Die Bewusstseinsbildung umfasst die Bildung des individuellen Bewusstseins.  

8.1 Bewusstseinsbildung für Regionales Einkaufen 

Das Ziel dieses Projekts ist es nicht nur, die Initiative „ich kauf im Wald“ bei den Jugendlichen 
bekannter zu machen, sondern auch Bewusstsein im Hinblick auf Regionales Einkaufen zu schaffen. 
Viele Jugendliche wissen nicht, dass beziehungsweise warum es so wichtig ist beim Einkaufen auf 
Regionalität zu setzen. Die Geschäfte im Bregenzerwald brauchen Unterstützung, da sie im ständigen 
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Wettbewerb mit Großkonzernen, dem Messepark und Onlineshops stehen und dadurch gefährdet 
sind. Nicht nur als Unterstützung für die heimischen Geschäfte, sondern auch als Unterstützung für 
die Umwelt ist Regionales Einkaufen von Bedeutung. Durch Regionales Einkaufen werden 
Transportwege eingespart oder verkürzt, wodurch die Umwelt weniger verschmutzt wird, was sich 
auch positiv im Hinblick auf den Klimawandel auszeichnet. Auch die Kultur der heimischen Region 
wird durch den Regionalen Einkauf gestärkt. Zusätzlich werden durch die Unterstützung der 
heimischen Geschäfte Arbeitsplätze im Bregenzerwald gesichert.  

8.2 Der Weg zur Erreichung des Bewusstseins  

Die Bewusstseinsbildung während des Projekts wird durch den Slogan  
„Weil Deine Sicht den Unterschied macht“ verinnerlicht. Dadurch sollen sich alle Jugendlichen direkt 
angesprochen fühlen. Der Slogan stärkt ihr Selbstwertgefühl und bestätigt sie darin, dass sie mit ihrer 
Sicht etwas verändern können. Er ist auch die Grundlage für die Kommunikationskampagne, die 
Umfrage und die Interviews. Der Slogan wird immer wieder publiziert, bis die Jugendlichen ihn in 
ihrem Unterbewusstsein verankert haben. Außerdem wurde anhand von Interviews ein Video 
erstellt, welches mit diesem Slogan endet. Und auch das Projektteam erstellte ein Video und sagte 
am Ende des Videos „Weil nicht nur unsere Sicht den Unterschied macht, sondern auch eure!“. 
 
Bei den Antworten auf die Interviewfragen wurde ersichtlich, dass bei den Jugendlichen bereits ein 
gewisses Bewusstsein im Hinblick auf Regionales Einkaufen vorhanden ist. Fast alle interviewten 
Jugendlichen antworteten auf die Frage „Wie wichtig ist für dich Regionales Einkaufen?“, dass 
Regionales Einkaufen für sie wichtig ist, wie beispielsweise: 
„Sehr wichtig, weil es auch gut für die Umwelt ist“, „Für mich ist es sehr wichtig, weil man den 
Herkunftsort von Produkten kennt“, „Sehr wichtig, da man da die Betriebe und Geschäfte im eignen 
Ort unterstützt“. Eine Jugendliche antwortete auf die Frage „Wenn du etwas für Jugendliche 
ändern/errichten/machen könntest, was wäre es?“ sogar „Ich denke, dass es wichtig ist, dass man 
Bewusstsein schafft bei den Jugendlichen, wie wichtig es ist, dass man im Bregenzerwald einkauft“ 
und genau das soll mit diesem Projekt erreicht werden. Nähere Informationen zu den Interviews 
beinhaltet das Kapitel 11.3.6 Ergebnisse der Interviews Seite 40 und der Anhang Seite 52. 
 
Außerdem wurde bei der Umfrage gefragt, wie sehr es den Jugendlichen am Herzen liegt, dass die 
Geschäfte im Bregenzerwald überleben. Dabei wurde ersichtlich, dass es den Jugendlichen sehr am 
Herzen liegt, dass die heimischen Geschäfte überleben. Nähere Informationen zur Umfrage 
beinhaltet das Kapitel 11.1.6 Ergebnisse der Umfrage Seite 28. 
Auch durch Hinweise, warum die heimischen Geschäfte die Unterstützung brauchen, beispielsweise 
auf den sozialen Netzwerken, wird das Bewusstsein geschaffen.  

9 Gegenüberstellung Regionales Einkaufen 
und Online-Shopping 

Mit diesem Projekt soll bei Jugendlichen ein Bewusstsein für Regionales Einkaufen geschaffen 
werden. Dafür ist das Wissen über Regionales Einkaufen und die Regionalität von Bedeutung. 
Zusätzlich wird in diesem Kapitel eine Gegenüberstellung von regionalem Einkaufen und Online-
Shopping vorgenommen. 
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9.1 Regionales Einkaufen 

Für viele Konsumenten ist die Regionalität eines Produktes ein zentraler Faktor beim Einkauf. Die 
Regionalität eines Produktes ist ein zentraler Aspekt der Kundenorientierung beim Einkauf von 
Lebensmitteln, ist aber auch mit verschiedenen Assoziationen besetzt.  

9.1.1 Regionalität 

Regionalität verweist nicht nur auf die Herkunft von Lebensmitteln, sondern auch auf den 
Absatzmarkt. Die Region ist hier ein nationaler oder ein mehrere Staaten übergreifender Teilraum, 
wie beispielsweise ein Bundesland (z. B. Vorarlberg), ein Natur- oder Landschaftsraum (z. B. Wachau) 
oder eine kleinere Raumeinheit mit kulturell-historisch verbindendem Hintergrund (z. B. das 
österreich-schweizerische Rheintal). 
Beim Begriff Regionalität handelt es sich um einen Begriff, der auch historisch gewachsen, kulturell 
aufgeladen oder politisch und sozial ausgehandelt sein kann. Deshalb besteht derzeit viel Spielraum, 
was als regional bezeichnet wird. (Vgl. GLOBAL 2000, 2020) 

9.2 Online-Shopping 

„Online-Shopping bezeichnet den Einkauf von Produkten und Dienstleistungen unter 
Inanspruchnahme elektronischer Medien, insbesondere das Internet durch Endkonsumenten (B2C). 
Bei gewerblichen Einkäufern wird von E-Procurement gesprochen.“ (Stiller, 2020) 
Um online einkaufen zu können, werden ein PC, eine Computersoftware und der Zugang zum 
Internet beziehungsweise den Servern, auf denen sich die Produktangebote befinden, benötigt. Die 
Angebote können direkt bei den Online-Händlern abgerufen werden oder mit Hilfe von 
Suchmaschinen gesucht und verglichen werden. Die beliebtesten Online-Produkte sind Bücher, 
Bekleidung, Computer-Softwares und Angebote aus dem Bereich Tourismus, wie beispielsweise 
Hotel- oder Reisebuchungen und Flugtickets. (Vgl. Stiller, 2020) 

9.3 Gegenüberstellung 

Regionales Einkaufen 
Vorteile Nachteile 

• Umweltschutz 

• faire Produktion 

• Stärkung der heimischen Wirtschaft 

• Unterstützung der regionalen Geschäfte 

• Schaffung und Erhaltung von 
Arbeitsplätzen in der Region 

• Stärkung der Kultur 

• Steuern bleiben im Produktionsland 

• höhere Qualitätsstandards 

• Einzigartigkeit 

• kürzere Transportwege 

• Beziehungen zu den Menschen 
aufbauen 

• fachliche Beratung 

• Einkaufserlebnis beziehungsweise  
-atmosphäre 

• zeitaufwendig 

• meistens höhere Preise 

• Abhängigkeit von Öffnungszeiten 

• kleine/s Auswahl/Sortiment 

Tab. 1: Vor- und Nachteile Regionales Einkaufen  
(Quelle: eigene Darstellung) 
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Laut der Studie (Kapitel 11.1.6 Ergebnisse der Umfrage Seite 28) schätzen die Jugendlichen am 
Regionalen Einkaufen vor allem die geographische Nähe, die Unterstützung regionaler Geschäfte und 
Qualität. Als Nachteil wird aus Sicht der Jugendlichen vor allem kleine/s Auswahl/Sortiment genannt.  
 

Online-Shopping 
Vorteile Nachteile 

• Zeitersparnis 

• Bequemlichkeit 

• zeit- und ortsunabhängig 

• Aktualität der Angebotspräsentation 

• effizienterer Selektionsprozess der 
Angebote 

• mangelnde physische Warenpräsenz 
zur Qualitätsprüfung 

• unsichere elektronische 
Zahlungsweisen 

• lange Transportwege 

• Einkaufserlebnis fehlt 
Tab. 2: Vor- und Nachteile Online-Shopping  
(Quelle: eigene Darstellung) 

(Vgl. Stiller, 2020; Greiler, 2020) 

10 Social-Media-Marketing 

In diesem Kapitel wird das Social-Media-Marketing beschrieben und danach die Entwicklung des 
Instagram-Accounts von „ich kauf im Wald“ durch die Übernahme beschrieben.  

Das Social-Media-Marketing wird verwendet, um die Umfrage über Social-Media im Rahmen der 

Bekanntmachung von „ich kauf im Wald“ zu publizieren. Nähere Infos zur Umfrage siehe Kapitel 11 

Marktforschung Seite 24. Das Projektteam hat sich für Instagram und Facebook entschieden, da 

Instagram und Facebook bei den Jugendlichen am beliebtesten ist und fast alle Jugendliche über 

einen Instagram-Account verfügen.  

„Im Zuge des Social-Media-Marketings versuchen Unternehmen, Social Media (auch soziale Medien 
genannt) zur Erreichung eigener Marketing-Ziele nutzbar zu machen. Unter dem Begriff soziale 
Medien werden Online-Medien und -Technologien subsumiert, die es den Internet-Nutzern 
ermöglichen, einen Informationsaustausch und eine Zusammenarbeit online zu erreichen, die weit 
über die klassische E-Mail-Kommunikation hinausgehen. Zu den sozialen Medien zählen neben 
sozialen Netzwerken, Media-Sharing-Plattformen und Messenger-Diensten auch Blogs, Online-
Foren und Online-Communitys.“ (Ralf T., 2018, S. 1 f.) 

Das Social-Media-Marketing bringt viele Vorteile mit sich. Die Markenbekanntheit der Marke/des 
Unternehmens wird gesteigert, die Kundenbeziehung wird aufgebaut, neue Mitarbeiter und Kunden 
werden gewonnen und Kontakte zu Journalisten und anderen Stakeholdern werden gepflegt. 
Außerdem können soziale Medien für die Marktforschung und Marktbeobachtung herangezogen 
werden.  

Vor dem Einstieg in die sozialen Medien, definieren Unternehmen Ziele und eine Strategie für das 
Social-Media-Marketing, die auch die finanziellen und personellen Ressourcen beinhalten. Da die 
definierte Strategie erfolglos bleiben kann, was dazu führt, dass die Kontakte zu den wichtigsten 
Partnern des Unternehmens beschädigt werden, muss eine Exit-Strategie angedacht werden. Das 
heißt, dass deutlich gemacht wird, dass es sich um eine sechsmonatige Testphase handelt. Somit 
kann die Aktivität, z. B. aufgrund fehlender Zielerreichung, jederzeit beendet werden.  
(Vgl. Ralf T., 2019, S. 163 f.) 

Folgende Bereiche einer Content-Strategie können für die sozialen Medien als relevant definiert 
werden:  
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• „Allgemeine und exklusive Informationen über Produkte, Dienstleistungen, das Unternehmen 
und/oder die Branche (bspw. auch durch Hinweise auf Websites, Blogeinträge oder Foren) 

• Informationen über neue Produkte/Dienstleistungen (bspw. bei Neueinführungen)  

• Schön inszenierte Texte, Fotos und Videos zu Produkten/Dienstleistungen  

• Meinungsäußerungen zu aktuellen Produkten/Dienstleistungen (bspw. als Dialogplattform 
zum Austausch mit anderen Nutzern) 

• Teilnahme an Events (u. a. Einladung zu Produkt- oder Unternehmenspräsentationen, bspw. 
Modenschauen) 

• Sich verbunden fühlen (Teil einer größeren Fan-Gemeinde sein)  

• Äußerungen von Ideen für neue Produkte/Dienstleistungen (etwa Ideenwettbewerbe)  

• Einer Gemeinschaft angehören  

• Rabatte (u. a. besondere Preisvorteile, limitierte Angebote, die sich an unterschiedlichen 
Zielgruppen ausrichten können)  

• Einkauf (bspw. durch Links zu Online-Shops oder Hinweise auf stationäre Einkaufsstätten)  

• Bewertungen und Produktrankings  

• Kundenservice“ 

(Ralf T., 2019, S. 154) 

Die Punkte „Meinungsäußerungen zu aktuellen Produkten/Dienstleistungen“ und „Bewertungen und 

Produktrankings“ wurden vom Projektteam angewendet, indem die Umfrage in den Sozialen 

Netzwerken veröffentlicht wurde.  

Social-Media-Plattformen für den Einsatz 

Für Unternehmen ist es besonders wichtig, welche sozialen Medien sie bevorzugen. Im Folgenden 
werden, die am meist genutzten sozialen Medien aufgelistet:  

• Facebook 

• Instagram 

• YouTube 

• XING 

• LinkedIn 

• Pinterest 

• Snapchat 

• Tumblr 

• Twitter 

(Vgl. Ralf T., 2018, S. 33) 

Um mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen und eine Beziehung aufzubauen, entschied sich das 
Projektteam für das Social-Media-Marketing.  

Nach der SWOT-Analyse wurde auch der Facebook-Account von „ich kauf im Wald“ übernommen.  

Die Social-Media-Kanäle wurden von Melike übernommen, da sie sich am besten mit Social-Media 
auskennt und gerne Sachen postet. Die Social-Media-Kanäle wurden übernommen, um den 
Bekanntheitsgrad von „ich kauf im Wald“ bei den Jugendlichen zu steigern. Auch war das Ziel, für die 
Umfrage möglichst viele Jugendliche zu finden, damit sie die Umfrage ausfüllen. Da der Instagram-
Account nicht viele Jugendliche ansprach, hat das Projektteam das Ziel, den Instagram-Account 
jugendlich-konformer zu gestalten.  

Social-Influencer-Marketing 

Zudem kann Instagram auch für das Influencer-Marketing genutzt werden. Influencer sind Personen, 
die zum unternehmerischen Content-Claim eines Unternehmens spannende Inhalte aufweisen und in 
der relevanten Zielgruppe eine hohe Reichweite aufgebaut haben. Influencer posten ein Foto oder 
ein begeisterndes Video mit den Produkten. Somit machen sie Werbung für Unternehmen und 
erreichen potenzielle Kunden. (Vgl. Ralf T., 2018, S. 115) 
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Die Influencer werden nach verschiedenen Kriterien segmentiert, da nicht jeder Influencer in die 
Zielgruppe des Unternehmens passt. Eine einheitliche Kategorisierung der Influencer gibt es noch 
nicht. Eine Unterteilung wird folgend aufgelistet: (Vgl. Lammenett, 2019, S. 148) 

• „Blogger & Creator, 

• Stars im klassischen Sinne, 

• Meinungsführer und Experten sowie 

• Micro-Influencer. 

In anderen Abhandlungen wird typisiert nach: 

• Lifestyler 

• Entertainer 

• Aktivist 

• Experte 
• Künstler.“ 

(Lammenett, 2019, S. 148) 

Vorteile des Influencer-Marketings  

Das Influencer-Marketing bringt viele Vorteile für das Unternehmen. Beispielsweise können durch 
das Influencer-Marketing potenzielle Kunden für das Unternehmen erreicht werden. Auch sind die 
Kosten geringer als die normalen Marketingmaßnahmen. (Vgl. Lammenett, 2019, S. 158) 

10.1 SWOT-Analyse für den Instagram-Auftritt 

In diesem Kapitel wird eine SWOT-Analyse für den Instagram-Auftritt von „ich kauf im Wald“ 
beschrieben. Die daraus ermittelten SWOT-Strategien werden im Detail beschrieben.  

„Die SWOT-Analyse untersucht interne Stärken (Strengths) und Schwächen (Weaknesses) des 
Unternehmens und externe Chancen (Opportunities) und Bedrohungen (Threats) aus der 
Unternehmensumwelt qualitativ und stellt sie einander gegenüber. Sie kann zu Beginn des 
strategischen Prozesses bei der Analyse der Ausgangslage genutzt werden, weiter bei der Entwicklung 
strategischer Optionen und schließlich zur Bewertung dieser Optionen und der daraus folgenden 
Strategieimplementierung.“ (Paul & Wollny, 2020, S. 69) 

Die SWOT-Analyse wurde für den Instagram-Account von „ich kauf im Wald“ erstellt.  

SWOT-Analyse 

interne Faktoren 

Stärken 
• Instagram ist eine 

Plattform, zu der die 
Jugendlichen leichten 
Zugang haben 

• hohe Reichweite 

Schwächen 

• nur ein Instagram-Kanal 
wäre zu einseitig 

• nicht von vielen 
Jugendlichen abonniert 

ex
te

rn
e 

Fa
kt

o
re

n
 

Chancen  

• in kurzer Zeit große 
Reichweite 

• Bekanntheitsgrad wird 
gesteigert 

• viele Jugendliche sind 
auf Instagram aktiv  

• Meinungsbildung 
betreiben 

Stärken-/Chancen-Strategie 

• Social-Influencer-
Marketing   

• Umfrage kann mithilfe von 
Social-Media durchgeführt 
werden 

Schwächen-/Chancen-
Strategie 

• Gewinnspiel machen 
 
 
 

 

Risiken 
• schwer alle 

Bregenzerwälder-

Stärken-/Risiken-Strategie 

• gezielte 
Werbemaßnahmen 
beziehungsweise 

Schwächen-/Risiken-
Strategie 

• auch über andere 
soziale Netzwerke, wie 
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Jugendlichen zu 
erreichen 
 

jugendlich-konformer 
Instagram-Auftritt  

 

zum Beispiel Facebook, 
versuchen, Jugendliche 
zu erreichen 

Tab. 3: SWOT-Analyse  
(Quelle: eigene Darstellung) 

Interne Analyse: Stärken und Schwächen 

Für die untersuchten Eigenschaften ist der Branchendurchschnitt der Maßstab. Wenn der Faktor 
besser als der Branchendurchschnitt ist, zählt er als eine Stärke und wenn der Faktor schlechter ist, 
dann als eine Schwäche. Bei den Stärken und Schwächen werden auch die geplanten oder 
erwartenden Entwicklungen berücksichtigt. (Vgl. Paul & Wollny, 2020, S. 73) 

Stärken: 

Instagram ist eine Plattform, zu der die Jugendlichen leichten Zugang haben, da meist alle 
Jugendlichen über einen Instagram-Account verfügen.  

Eine Stärke ist auch, dass auf Instagram die Reichweite erhöht werden kann.  

Schwächen: 

Als eine Schwäche kann gesehen werden, dass der Instagram-Account von nicht vielen Jugendlichen 
abonniert ist. Der Account verfügt meist über Abonnenten von Geschäften in Bregenzerwald.  

Um mehr Jugendliche auf die Umfrage aufmerksam zu machen, sind die Beiträge nur auf Instagram 
zu einseitig.  

Externe Analyse: Chancen und Risiken 

Bei den Chancen und Risiken werden die Trends und Entwicklungen in der Unternehmenswelt 
ermittelt. Als Unternehmensumwelt werden ökonomische, politische und demografische Trends 
ermittelt. Wichtig ist, dass man die Chancen und Risiken nicht mit Handlungsmöglichkeiten des 
Unternehmens verwechselt. Diese sind die Kombination aus Stärken und Schwächen mit den 
Chancen und Risiken. (Vgl. Paul & Wollny, 2020, S. 72 f.) 

Chancen:  

Der Vorteil vom Instagram-Account ist, dass durch Instagram, die Reichweite in kurzer Zeit erhöht 
werden kann. Da viele Jugendliche einen Instagram-Account besitzen und somit dem Instagram-
Account folgen, kann der Bekanntheitsgrad von „ich kauf im Wald“ gesteigert werden. Außerdem 
kann durch Instagram auch eine Meinungsbildung stattfinden.  

Risiken: 

Da es im Bregenzerwald viele Jugendliche gibt, können nicht alle Jugendliche auf Instagram erreicht 
werden.  

SWOT-Strategien 

„Um aus der SWOT-Analyse auf systematische Art Handlungsempfehlungen abzuleiten, werden 
interne und externe Faktoren in einer Matrix miteinander kombiniert. Daraus ergeben sich vier 
Normstrategien: Das Unternehmen nutzt seine Stärken, um (1) Chancen zu ergreifen oder (2) 
Bedrohungen abzuwehren, oder es gleicht Schwächen aus, um (3) Chancen ergreifen zu können oder 
um (4) Bedrohungen abzuwehren. Innerhalb der einzelnen Normstrategien können spezifische 
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Strategieoptionen und Schwerpunkte formuliert werden, die in Pläne und Maßnahmen übersetzt 
werden.“ (Paul & Wollny, 2020, S. 78) 

Stärken-/Chancen-Strategie: Social-Influencer-Marketing auf Instagram 

Eine SWOT-Strategie ist das Social-Influencer-Marketing. Das Projektteam hat zuerst auf Instagram 
Konten gesucht, die eine große Reichweite haben und aus dem Bregenzerwald kommen. Durch diese 
Recherche wurden insgesamt 20 Accounts gefunden. Nach dem die Umfrage mit dem Gewinnspiel 
gepostet wurde, hat das Projektteam über „Instagram-Direct“ die Personen angeschrieben.  
Folgende Nachricht wurde an die Personen geschrieben: 

„Hey XY, 
wir sind Selina Bischof, Selina Greber und Melike Yigit der V. HAK der Bezauer Wirtsschaftsschulen 
und übernehmen den Instagram-Account von Regio Bregenzerwald im Zuge unserer Diplomarbeit für 
eine Zeit. Nun brauchen wir DEINE Unterstützung. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn du diesen Beitrag in deiner Story teilst, damit noch mehr 
Jugendliche Dank DIR auf unsere Umfrage inkl. Gewinnspiel aufmerksam werden.“ 

Von neun Accounts kam eine Rückmeldung. Sie posteten den Beitrag für die Umfrage und das 
Gewinnspiel in ihrer Story. Wie diese Storys ausschauten, kann man unten sehen.  

 

Abb. 8: Instagram-Story von Influencern  
(Quelle: eigene) 

 

 



 Social-Media-Marketing 

Seite | 18 

Erhebung des Kaufverhaltens von Jugendlichen 

Die Umfrage kann über die Social-Media-Kanäle durchgeführt werden, da somit viel mehr 

Jugendliche erreicht werden können. Normalerweise werden auf Instagram nicht viele Umfragen 

durchgeführt, jedoch wird beim Kaufverhalten (siehe Kapitel 7 Konsumentenverhalten Seite 9) der 

Jugendlichen klar ersichtlich, dass die Jugendlichen viel Zeit mit den Sozialen Netzwerken verbringen. 

Deshalb wurde vom Projektteam der Versuch gestartet, eine Umfrage auf den Social-Media-Kanälen 

zu publizieren.  

Stärken-/Risiken-Strategie: Jugendlich konformer Instagram-Auftritt 

Wichtig ist, dass der Instagram-Account von „ich kauf im Wald“ eine gezielte Werbemaßnahme für 
Jugendliche beziehungsweise ein jugendlich konformer Instagram-Auftritt hat. Dies kann 
beispielsweise mit einem Redaktionsplan erreicht werden.  

Ein Redaktionsplan ist eine Übersicht, in der die Social-Media Beiträge strukturiert geplant werden. 
Der Redaktionsplan regelt, wer für die Erstellung und das Publizieren der Beiträge verantwortlich ist. 
Auch wird geregelt, in welchem Status sich der Beitrag befindet, wann und mit welchem Text der 
Beitrag veröffentlicht werden soll. (Vgl. Wl 1031 Löschke, 2020) 

Ein Redaktionsplan sollte folgendes beinhalten: 

• Termin der Veröffentlichung 

• Erstellung der Beiträge:  
o Thema des Beitrags 
o Beschreibung des Beitrags (Hashtags und Keywords) 

• Autor und Verantwortlicher 

• Status (in Planung, in Vorbereitung, zur Freigabe, Publiziert) 

• Veröffentlichungskanal: Auf welchem Social-Media-Kanal wird der Beitrag gepostet? 
(Vgl. Mattscheck, 2020) 
Durch die regelmäßige Planung und Erstellung von geplantem Content wird das Marketing immer 
besser. Da die Beiträge schon im Vorhinein geplant werden, wird Stress vermieden. Auch hat man 
durch den Redaktionsplan einen besseren Überblick.  

„Der Redaktionsplan ermöglicht auch, verschiedene Inhalte optimal aufeinander abzustimmen. 
Regelmäßige Artikelreihen, Motto-Wochen, Mitmach- und Leseraktionen lassen sich dadurch leichter 
koordinieren. Wenn Autoren den Content bereits im Voraus erstellen, entsteht darüber hinaus ein 
Content-Puffer. Der Puffer füllt ungeplante Ausfälle (zum Beispiel durch Krankheit) oder bietet Raum 
für geplante Auszeiten und Urlaub.“ (Wetzig, 2019) 

Da die Bregenzerwälder Jugendlichen mithilfe des Instagram-Accounts erreicht werden sollen, war es 
wichtig, einen guten Redaktionsplan zu erstellen. Daher wurde ein Redaktionsplan für Instagram 
erstellt. Aus dem Internet wurde eine Vorlage heruntergeladen und individuell angepasst. Am 27. 
Oktober 2020 wurde mit der Erstellung des Redaktionsplans begonnen.  

Im Folgenden ist der ganze Redaktionsplan zu sehen. 
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Abb. 9: Redaktionsplan  
(Quelle: eigene) 

In der ersten Spalte wird das Datum, an dem der Beitrag veröffentlicht werden soll, angegeben. In 

der zweiten Spalte wird der Wochentag ausgeschrieben. Dann wird das Thema für den Beitrag 

bestimmt und den dazugehörigen Text unter dem Beitrag festgelegt. In der vierten Spalte werden die 

Beiträge, die schon vorher fertiggestellt wurden, eingefügt und die Deadline für den Post angegeben. 

Diejenige, der für die Veröffentlichung der Posts zuständig ist, wird genauso angegeben. Zuletzt wird 

der Status nach der Deadline geschrieben. 

Schwächen-/Chancen-Strategie: Gewinnspiel  

Um mehr Jugendliche auf die Umfrage aufmerksam zu machen, wurde die Umfrage zusammen mit 
einem Gewinnspiel veröffentlicht. Das Gewinnspiel wurde auch auf Instagram gepostet, um mehr 
Jugendliche für die Umfrage zu erreichen. Der Link zur Umfrage wurde in der Instagram-Biografie von 
„ich kauf im Wald“ mitgeteilt. Für nähere Informationen siehe Kapitel 11.2 Gewinnspiel Seite 37.  
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Schwächen-/Risiken-Strategie: Facebook 

Eine andere SWOT-Strategie ist die Führung des Facebook-Accounts. Da nur ein Instagram-Kanal zu 
einseitig wäre, hat sich das Projektteam entschieden, auch über Facebook Beiträge zu posten, um 
auch über Facebook Jugendliche für die Umfrage zu finden.  

Facebook ist das bekannteste soziale Netzwerk und hat fast 1,9 Milliarden aktive Nutzer weltweit. 
Fast alle Teenager verfügen über einen Account. Die Facebook-Seite ermöglicht „ich kauf im Wald“, 
dass eine große Zahl an Bregenzerwälder Jugendlichen erreicht werden. Facebook ist eine Online-
Plattform, bei der die Nutzer Bilder oder Videos posten können. Durch das „Liken“ von Beiträgen 
werden die Posts auf der Startseite angezeigt. Die Kommentar-Funktion bietet Unternehmen die 
Möglichkeit, direkt mit den Kunden zu kommunizieren.  

Auch können Informationen oder Daten zum Unternehmen veröffentlicht werden. Zudem können 
Informationen zu Veranstaltungen oder Informationen zu den Geschäften, die bei der Initiative „ich 
kauf im Wald“ gehören, mitgeteilt werden.  

Das Projektteam übernahm ebenso am 12. November 2020 den Facebook-Account und postete die 
gleichen Beiträge wie auf Instagram.  

Top-Beiträge 

Der erste Post, die Vorstellung des Projektteams, und der zweite Post über die Umfrage und das 
Gewinnspiel wurden siebenmal geteilt.  

Der Post am 15. November 2020, über die Unterstützung der Geschäfte im Bregenzerwald, wurde 
31-Mal geteilt. Dadurch wurden 4.039 Personen erreicht und es ist somit der beliebteste Post.  

Auch der Beitrag über die Frage: „Warum ist es wichtig im Bregenzerwald einzukaufen?“ ist eines der 
beliebtesten Beiträge. Er wurde 30-mal geteilt.  

10.2 Instagram-Account @regiobregenzerwald  

Das Projektteam hat sich in erster Linie für Instagram entschieden, da fast alle Jugendliche über 

einen Instagram-Account verfügen. Dadurch kann die Zielgruppe direkt angesprochen werden. Die 

Umfrage wird zusammen mit einem Gewinnspiel auf den Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Da die 

Jugendlichen in den sozialen Netzwerken sehr aktiv sind und ihre Zeit meistens in diesen Kanälen 

verbringen, können für die Umfrage viele Jugendliche erreicht werden. Damit die Jugendlichen eine 

Motivation haben, wurde ein Gewinnspiel gemeinsam mit der Umfrage gemacht. Wer die Umfrage 

ausgefüllt hat und ihre E-Mail-Adresse angegeben hat, nahm automatisch beim Gewinnspiel teil. 

Mehr dazu in Kapitel 11.2 Gewinnspiel Seite 37. 

„ich kauf im Wald“ hat einen bestehenden Instagram-Account mit dem Namen 
„regiobregenzerwald“. Dieser Account wird von der gesamten Regio genutzt und somit auch für „ich 
kauf im Wald“.  

Da die Durchführung der Umfrage und somit auch die Übernahme des Instagram-Accounts auf die 
Weihnachtszeit fiel, konnte das Projektteam nur drei Wochen den Account übernehmen. Nach drei 
Wochen sollte der Account wieder dem Projektpartner für das Posten der Impulse zurückgegeben 
werden. Das Projektteam hat vom 12. November 2020 bis 8. Dezember 2020 den Instagram-Account 
von „ich kauf im Wald“ übernommen. Vor der Übernahme hatte der Account 353 Abonnenten und 
46 Beiträge.  

Die Abonnenten des Accounts waren vor der Übernahme meistens die Geschäftskonten von den 
Geschäften im Bregenzerwald. Das Ziel des Projektteams war es, neben der Teilnahme an der 
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Umfrage, viele Jugendliche dazu zu bringen, dem Account zu folgen. Dies wurde auch erreicht. Die 
Abonnentenzahlen haben sich um 72 Abonnenten erhöht, so waren bei der Übergabe des Accounts 
425 Abonnenten vorhanden. Auch haben sich die Beiträge von 46 auf 59 erhöht.  

Posts 

Gleich nach der Übernahme des Accounts wurde mit den Posts angefangen.  

Um herauszufinden, ob die geplanten Beiträge auch den gewünschten Erfolg erzielen, wurde die 
Funktion „Instagram-Insights“ verwendet. Aus den Statistiken konnte folgende Daten 
herausgefunden werden: 

Der erste Post wurde am 12. November 2020 gepostet. Dabei ging es darum, das Projektteam 
vorzustellen und das Ziel des Maturaprojektes vorzustellen. Dieser Beitrag wurde der Top-Beitrag des 
Accounts mit 77 Likes. Die Reichweite war bei diesem Beitrag 406. Dadurch wurden 25 neue 
Abonnenten erreicht und 153 Profile aufgerufen.  

Beim zweiten Post wurde der Flyer für die Umfrage und das Gewinnspiel gepostet. Der Link zur 
Umfrage wurde in der Biografie des Accounts veröffentlicht. Mit einem Klick auf den Link konnten die 
Jugendlichen die Umfrage ausfüllen. Dies war auch erfolgreich, denn 215 Personen haben den Link 
aufgerufen. Dieser Beitrag ist auch einer der Top-Beiträge mit 69 Likes. Die Reichweite ist bei diesem 
Post 612, das bedeutet, dass dieser Post 612 Personen erreicht hat. Aus den Insights konnte weiters 
herausgelesen werden, dass der Post 39-mal geteilt wurde, 266 Profilaufrufe hat und 20 
Neuabonnenten dazu gekommen sind.  

Der dritte Post wurde vom Partnerunternehmen selbst gepostet und hat 27 Likes bekommen.  

Beim vierten Post wurde ein Bild mit einem Text für die Unterstützung der Geschäfte im 
Bregenzerwald veröffentlicht. Dieser bekam 46 Likes und wurde viermal geteilt.  

Zehn Tage bis zu dem Ende der Umfrage wurde ein Countdown gestartet. Dieser wurde auch auf der 
Startseite gepostet und hat 17 Likes bekommen. Durch diesen Beitrag haben vier Personen auf den 
Link in der Biografie geklickt.  

Um bei den Jugendlichen das Bewusstsein für Regionales Einkaufen zu stärken, wurde ein Post mit 
den wichtigsten Punkten zum regionalen Einkaufen veröffentlicht. Dieser Beitrag hat 42 Likes und 
wurde dreimal geteilt. 

Beim siebten Post wurden die Bregenzerwald-Gutscheine, die es zu gewinnen gab, fotografiert und 
gepostet. Die Reichweite liegt bei 422 und 28 Likes. Nach dem Post haben sieben Personen auf den 
Link für die Umfrage geklickt.  

Als nächstes wurde ein Video mit dem Projektteam veröffentlicht. Das Projetteam stellte sich bei 
diesem Video persönlich vor. Dieses Video ist eines der Top-Beiträge des Accounts mit 72 Likes und 
484 Reichweite.  

Ein Interview wurde mit den Jugendlichen aus dem Bregenzerwald gemacht. Dieses wurde auch 
währenddessen gefilmt. Siehe näheres Kapitel 11.3 Interview Seite 37. Dieses Video wurde von  
26 Personen geliked und hat 136 Profile aufgerufen. 

Der zehnte Post war für die Erinnerung der Abonnenten an das Gewinnspiel. Der Post wurde von 
zehn Personen geliked. Durch das Posten des Beitrags haben vier Leute auf den Link zur Umfrage 
geklickt.  

Um ein letztes Mal einen Beitrag für die Geschäfte im Bregenzerwald zu posten, wurde ein Foto aus 
der Website von „ich kauf im Wald“ genommen und für die Unterstützung der Geschäfte appelliert. 
Dieser Beitrag zeichnet 46 Likes aus und die Reichweite liegt bei 308 Personen.  
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Der zweitletzte Beitrag war über die Gewinner des Gewinnspiels. Mit einem kurzen Text bedankte 
sich das Projektteam für die Teilnahme aller Personen und die Namen der Gewinner wurden 
veröffentlicht. Dieser Beitrag bekam 24 Likes, wobei die Reichweite bei 418 Personen liegt. Auch 
wurde der Beitrag von einer Person geteilt.  

Am 4. Dezember 2020 wurde der letzte Post veröffentlicht. Das Projektteam hat sich für die 
Unterstützung bedankt und übergab dann den Account wieder an die Regio. Dieser Post bekam  
51 Likes und zählt zu den Top-Beiträgen. Zusätzlich zu den Posts wurde in der Story regelmäßig ein 
Countdown für das Gewinnspiel gemacht.  

Bei jedem Post wurde darauf geachtet, dass immer die gleichen Hashtags benutzt werden. Die 
Hashtags waren: #ichkaufimwald #regiobregenzerwald #bregenzerwald #regional #einkaufen #wald 
#maturaprojekt #diplomarbeit. Je nachdem ob der Post in Verbindung mit dem Gewinnspiel und der 
Umfrage stand, wurden zusätzlich die Hashtags #gewinnspiel und #umfrage zugefügt. 

Vor der Übernahme und bei der Übergabe des Accounts wurde ein Vorher-Nachher-Bild 
aufgenommen:  

Vorher: Nachher: 

  
Abb. 10: Instagram-Account vor der Übernahme (Quelle: 
eigene) 

Abb. 11: Instagram-Account bei der Übergabe (Quelle: 
eigene) 
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11 Marktforschung  

11.1 Online-Umfrage  

Da bisher keine Studie zum Thema Kaufverhalten von Jugendlichen im Bregenzerwald existiert, hat 
das Projektteam mit Hilfe einer Online-Umfrage solch eine Studie erstellt. Die Umfrage wurde durch 
Instagram verbreitet und mit einem Gewinnspiel in Verbindung gesetzt. Mehr dazu erfahren Sie im 
Abschnitt 10 Social-Media-Marketing Seite 13.  

Mitte der 1990er Jahre hatten Online-Befragungen im universitären und sozialwissenschaftlichen 
Bereich ihren Ursprung. Die erste große Befragung wurde im Januar 1994 veröffentlicht: die 
sogenannte GVU Befragung (GVU = Graphics, Visualization, & Usability Center am Georgia Institute of 
Technology). Diese Methode der Befragung mit ihren Vor- und Nachteilen, welche im nächsten 
Abschnitt 11.1.1 Vor- und Nachteile der Online-Umfrage Seite 24 beschrieben werden, hat sich in 
Europa etabliert und man stößt heute im Internet beinahe täglich auf Online-Befragungen.  
(Vgl. Theobald, 2017, S. 15) 

11.1.1 Vor- und Nachteile der Online-Umfrage 

Gegenüberstellung von den Vor- und Nachteilen welche Online-Umfragen mit sich bringen. 

Vorteile Nachteile 
• Dateneingabe entfällt – Daten werden 

direkt in eine Datenbank eingelesen 

• schnelle Verfügbarkeit der Daten 

• Anonymität im Netz leicht herstellbar 

• Erreichbarkeit vieler 
Befragungspersonen in kurzer Zeit 

• variable Darstellungsmöglichkeit von 
Fragen und Sachverhalten 

• zeitaufwändig, Umfrage herzustellen  

• Befragte müssen über Medium (z.B. 
Computer) verfügen und 
Verbindungskosten tragen  

• bei langen Umfragen ist die Chance 
hoch, dass Befragte die Umfrage 
abbrechen  

 
Tab. 4: Vor- und Nachteile der Online-Umfrage 
(Quelle: eigene Darstellung) 

(Vgl. Pötschke & Simonson, 2001, S. 6 ff.) 

11.1.2 Vorgehensweise und Erstellung der Online-Umfrage 

Durch die Umfrage soll erforscht werden, wie das Kaufverhalten von Jugendlichen im Bregenzerwald 
aussieht, warum sie im Bregenzerwald einkaufen und warum nicht, was ihrer Meinung nach, das 
Einkaufen im Bregenzerwald für Jugendliche attraktiver machen würde und ob ein Rabattsystem 
Jugendliche ansprechen würde. Alle weiteren Fragen, die in der Umfrage gestellt wurden inklusive 
Auswertung, können im Abschnitt 11.1.6 Ergebnisse der Umfrage Seite 28 entnommen werden.  

Bevor die Umfrage online erstellt wurde, wurde ein Skript erstellt, welches als Prüfung an mehrere 
Personen in verschiedenen Altersstufen verteilt wurde. Dadurch wurde das Projektteam noch auf 
einige Fehlerquellen aufmerksam. Auch neue Ideen sind entstanden. Die Online-Umfrage wurde mit 
Microsoft Forms erstellt und auch nochmals für eine letzte Testung vor der Veröffentlichung am  
13. November 2020 an Testpersonen sowie an den Projektpartner verschickt. 
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11.1.3 Frageformate beziehungsweise Fragetypen  

„Bei der Frageformulierung stehen nicht ästhetische Kriterien im Vordergrund, sofern Verständlichkeit 
beziehungsweise Unmissverständlichkeit“. (Mayer, 2009, S. 90) 

Folgende Regeln wurden für die Frageformulierung beachtet:  

• „Fragen sollten einfache Worte enthalten (keine Fachausdrücke oder Fremdwörter)  

• Fragen sollten kurz formuliert sein 

• Fragen sollten konkret sein 

• Fragen sollten keine bestimmten Antworten provozieren (Vermeidung Suggestivfragen)  

• Fragen sollten keine belastenden Worte (z.B. Bürokrat, Boss, Ehrlichkeit, etc.) enthalten  

• Fragen sollten nicht hypothetisch formuliert werden (z.B. „Angenommen sie würden im Lotto 
gewinnen, …“)  

• Fragen sollten sich nur auf einen Sachverhalt beziehen  

• Fragen sollten keine doppelten Verneinungen enthalten 

• Fragen sollten den Befragten nicht überfordern […] 

• Fragen sollten zumindest formal balanciert sein (negative und positive Antwortmöglichkeiten 
sollten für den Befragten gleichwertige Berechtigung haben.)“ (Mayer, 2009, S. 90) 

 

Bei der Umfrage wurden folgende Frageformate angewendet:  

• Einfachauswahl  

• Dropdown-Feld 

• Mehrfachauswahl 

• Texteingabe 

• Matrixfrage 

• Schieberegler  

11.1.4 Filterführung 

Durch die Filterführung wurde der Fragebogen so konzipiert, dass er auch für später noch verwendet 

werden könnte. Das heißt, dass einzelne Fragen, welche den jeweiligen Befragten nicht betreffen, 

auch nicht erscheinen und heraus gelöscht werden, indem sie ausgefiltert werden. Die Möglichkeit 

die Fragen zu filtern, ist immer dann sinnvoll und sollte genutzt werden, wenn die Antwort der 

Befragten auf die jeweilige Frage nicht relevant für das Umfrage-Ergebnis ist. Der Befragte sollte dies 

beim Ausfüllen der Umfrage nicht bemerken. (Vgl. Theobald, 2017, S. 66 ff.) 

11.1.5 Tag der Umfrage (Maßnahmen zur Verbreitung der Online-Umfrage) 

Die Umfrage wurde am 13. November 2020 um 10:00 Uhr veröffentlicht. Da nach der Meinung des 
Projektteams Jugendliche aus dem Bregenzerwald am besten durch Organisationen und Vereine wie 
beispielsweise Landjugend, Musikvereine oder Fußballvereine erreicht werden können war dies 
vorerst der Plan. Doch wegen Corona und Zeitdruck wurden folgende, andere Maßnahmen zur 
Verbreitung der Online-Umfrage gesetzt. 

• E-Mail an alle Schüler der Bezauer Wirtschaftsschulen mit dem Aufruf, an der Umfrage 
teilzunehmen.  
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Abb. 12: E-Mail an die Schüler der Bezauer Wirtschaftsschulen  
(Quelle: eigene) 

• Werbung auf dem Instagram-Account @regiobregenzerwald und auf der Facebook-Seite der 
Regio Bregenzerwald.  

 

Abb. 13: Werbung auf Instagram  
(Quelle: eigene) 
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Abb. 14: Werbung auf Facebook  
(Quelle: eigene) 

• Anfrage an 20 Influencer und Unternehmen, welche die Umfrage auf ihren Social-Media-
Kanälen teilen sollten, um ihre Follower auf die Umfrage aufmerksam zu machen damit diese 
von noch mehr Jugendlichen erreicht wird. Dabei bekam das Projektteam von 9 von 20 
Influencern und Unternehmen die Unterstützung. (Siehe auch Kapitel 10.1 SWOT-Analyse für 
den Instagram-Auftritt Seite 15) 

• Unterstützung durch Freunde, Familie und Bekannte durch das Weiterleiten und Teilen der 
Umfrage.  

• Anfrage an Schulen, welche die Umfrage an ihre Schüler weiterleiten sollten. 

In der ersten Stunde nach der Veröffentlichung konnten 110 Teilnehmer verzeichnet werden, welche 
die Umfrage vollständig ausgefüllt haben. 24 Stunden nach Veröffentlichung waren es 350 
Teilnehmer. Der Teilnahmeschluss war am 27. November 2020. Schlussendlich nahmen 470 
Personen an der Umfrage teil. 
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11.1.6 Ergebnisse der Umfrage 

Wie alt bist du?  

Dies ist eine soziodemografische Frage und wird gestellt, um herauszufiltern, ob beziehungsweise 

wie sich das Kaufverhalten in den Altersstufen zwischen 13 und 25 Jahren unterscheidet.   

An der Umfrage nahmen Jugendliche bzw. junge Erwachsene im Alter von 13 bis 25 Jahren teil. Die 

meisten Teilnehmer konnten im Alter zwischen 13 und 18 Jahren (327 Personen) erreicht werden.  

Bitte gib dein Geschlecht an 

Dies ist eine soziodemografische Frage und wird gestellt, um herauszufiltern, ob beziehungsweise 

wie sich das Kaufverhalten zwischen Geschlechtern unterscheidet.  

336 von 470 Teilnehmer sind weiblich, das sind 72 % und 133 Teilnehmer (28 %) sind männlich.  

Wo wohnst du? 

Diese Frage wird gestellt, um den Wohnort der Teilnehmer zu bestimmen beziehungsweise genauer 

gesagt, ob sie im Bregenzerwald oder außerhalb des Bregenzerwaldes wohnen. Es muss differenziert 

werden, da „Nicht-Bregenzerwälder“ andere Fragen bekommen als „Bregenzerwälder“.  

362 Teilnehmer wohnen im Bregenzerwald (77 %). Es konnten auch Teilnehmer aus den anderen 

Bezirken (Bregenz außerhalb vom Bregenzerwald (10 %), Bludenz (1 %), Dornbirn (8 %), Feldkirch  

(4 %) erreicht werden. Somit wohnen insgesamt 108 Personen außerhalb vom Bregenzerwald.  

In welcher Gemeinde wohnst du? 

Diese Frage bekommen alle, die innerhalb des Bregenzerwaldes wohnen. Aus den Antworten soll 

herausgelesen werden können, wie sich das Kaufverhalten zwischen Jugendlichen, die im 

Bregenzerwald wohnen und Jugendlichen, die außerhalb des Bregenzerwaldes wohnen 

unterscheidet und ebenso wie sich das Kaufverhalten der Befragten innerhalb des Bregenzerwaldes 

in Hinsicht auf die einzelnen Gemeinden unterscheidet. 

Aus jeder Gemeinde des Bregenzerwaldes nahmen Personen an der Befragung teil. Aus den 

Gemeinden Schwarzenberg (53 Personen), Egg (47 Personen) und Andelsbuch (33 Personen) konnten 

die meisten Teilnehmer erreicht werden.  

Was machst du für eine Ausbildung beziehungsweise wo arbeitest du? 

Diese Frage wird gestellt, um herauszufinden, ob der Teilnehmer noch eine Ausbildung absolviert, 

oder bereits arbeitet. Aus den Antworten soll herausgelesen werden, inwieweit sich das 

Kaufverhalten zwischen Schülern und arbeitenden Jugendlichen unterscheidet.  

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer (218 von 362 Personen), welche im Bregenzerwald wohnen, 

besuchen eine Schule. Weiters konnten Lehrlinge (9 %), Studenten (11 %) und Arbeiter bzw. 

Angestellte (17 %) erreicht werden.  
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Von den Teilnehmern, die außerhalb des Bregenzerwaldes wohnen, besuchen mehr als ¾ eine Schule 

(82 %). Auch hier konnten Lehrlinge (4 %), Studenten (6 %) und Arbeiter bzw. Angestellte (6 %) 

erreicht werden.  

Welchen Schultyp besuchst du? 

Die Frage geht an alle Teilnehmer, die eine Schule besuchen. Aus den Antworten soll herausgefunden 

werden, ob sich das Kaufverhalten zwischen den Schultypen unterscheidet.  

Die meisten Schüler, welche im Bregenzerwald wohnen, konnten aus den Schultypen Borg  

(53 Personen), HAK (48 Personen) und HLT (46 Personen) erreicht werden. 

Von den Schülern, welche außerhalb des Bregenzerwaldes wohnen, besuchen die meisten die 

Schultypen Borg (20 Personen), HLT (23 Personen) und HLW (15 Personen).  

Wo studierst du? 

Diese Frage geht an alle Teilnehmer, die studieren. Durch diese Frage soll herausgefunden werden, 

wie sich das Kaufverhalten der Studenten, die außerhalb von Vorarlberg studieren, gegenüber den 

Studenten, die innerhalb von Vorarlberg studieren, unterscheidet.    

31 von 45 bzw. 69 % der Studierenden, welche im Bregenzerwald wohnen, studieren außerhalb von 

Vorarlberg.  

Alle Studenten, die außerhalb des Bregenzerwaldes wohnen, studieren außerhalb von Vorarlberg.  

Wo gehst du zur Schule? 

Dies ist eine soziodemografische Frage und gibt an, wie viele Teilnehmer, die an der Befragung 

teilgenommen haben, in welche Schule gehen.  

Mehr als ¾ der Befragten (83 %), welche im Bregenzerwald wohnhaft sind, besuchen auch die Schule 

im Bregenzerwald.  

Knapp die Hälfte der Befragten (54 %), welche außerhalb des Bregenzerwaldes wohnen, besuchen 

die Schule im Bregenzerwald. 

Wo arbeitest du? 

Dies ist eine soziodemografische Frage und gibt an, wie viele Teilnehmer, die an der Befragung 

teilgenommen haben, in welchem Bezirk arbeiten. 

Fast ¾ der Befragten (70 %), welche innerhalb des Bregenzerwaldes wohnen, arbeiten auch im 

Bregenzerwald.  

Es konnten keine Personen erreicht werden, welche außerhalb des Bregenzerwaldes wohnen und im 

Bregenzerwald arbeiten. Dabei arbeiten die meisten im Bezirk Bregenz außerhalb vom 

Bregenzerwald (46 %) und im Bezirk Dornbirn (36 %).  
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Kennst du die Initiative „ich kauf im Wald“? 

Diese Frage soll zeigen, wie viel Prozent der Befragten „ich kauf im Wald“ kennen beziehungsweise 
wie viel Prozent die Initiative nicht kennen.  

91 % aller Befragten, welche im Bregenzerwald wohnen, kennen die Initiative „ich kauf im Wald“. Das 
sind 321 Personen. 9 % beziehungsweise 30 Personen ist die Initiative nicht bekannt. Alle  
351 Teilnehmer der Frage, sind im Bregenzerwald wohnhaft.  

29 % aller Befragten, welche nicht im Bregenzerwald wohnen, kennen die Initiative „ich kauf im 
Wald“. Das sind 28 Personen. 71 % beziehungsweise 68 Personen ist die Initiative nicht bekannt. Alle 
96 Teilnehmer der Frage, sind außerhalb des Bregenzerwaldes wohnhaft.  

Woher kennst du die Initiative „ich kauf im Wald“? 

Die Antworten der Frage zeigen, woher die Teilnehmer „ich kauf im Wald“ kennen und helfen 
eventuell bei der Auswahl von den zukünftigen Medien.  

Die meisten kennen „ich kauf im Wald“ durch Werbung in der Zeitung (36%). Weiters kennen die 
Teilnehmer die Initiative durch Bekannte und Freunde (25 %) und auch durch Weihnachtsimpulse  
(20 %). Durch Social-Media-Kanäle kennen 13 % die Initiative und 6 % gaben die Kategorie 
„Sonstiges“ an. Alle 362 Teilnehmer sind im Bregenzerwald wohnhaft.  

Die meisten von den 108 Teilnehmern, welche außerhalb des Bregenzerwaldes wohnhaft sind, 
kennen „ich kauf im Wald“ durch Bekannte und Freunde (36%). Weiters kennen die Teilnehmer die 
Initiative durch Social-Media-Kanäle (20 %) und auch durch Werbung in der Zeitung (18 %). Durch 
Weihnachtsimpulse kennen 8 % die Initiative und 18 % gaben die Kategorie „Sonstiges“ an. 

Welche Maßnahmen könnte „ich kauf im Wald“ deiner Meinung nach ergreifen, um mehr 

Jugendliche zu erreichen? 

Diese Frage wird gestellt, um die Meinung von Jugendlichen selbst zu hören. Aus den Antworten 
sollen Ideen gesammelt werden, die dann dabei helfen können, „ich kauf im Wald“ bei Jugendlichen 
bekannter zu machen.  

Auf diese Frage antworteten 200 Jugendliche, welche im Bregenzerwald wohnen: 

Die Jugendlichen sind sich einig, dass der Social-Media-Auftritt ein wichtiges Instrument dafür ist, 
mehr Jugendliche zu erreichen. Weitere Vorschläge der Jugendlichen waren:  

• „Auf die Initiative und ihre wirtschaftlichen Vorteile für die Region hinweisen“ 

• „Angebote machen, die auch jüngere Altersgruppen ansprechen“ 

• „Gewinnspiele“ 

• „mehr Geschäfte im Wald“ 

• „mehr Rabatte“ 

• „mehr Projekte in Schulen sowie Gewinnspiele und Feste“ 

• „Jugendvorteilscard“ 

• „mehr Geschäfte für Jugendliche“ 

• „Auftritt im YouTube-Kanal, bei dem sich die „ich kauf im Wald“-Geschäfte vorstellen und 
angeben, was sie verkaufen.“ 

• „Marken-Shops im Bregenzerwald“ 

• „mehr Elektronik-Geschäfte“ 
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Auch die Jugendlichen, die außerhalb des Bregenzerwaldes wohnen, sind sich über die Wichtigkeit 
von Social-Media einig. Hier kamen diese weiteren Vorschläge:  

• „mehr Angebote für Jugendliche“ 

• „Rabatte, Gutscheine“ 

• „fesselnde Angebote für jüngere Altersklassen“ 

• „Online-Shop“ 

• „Workshop an Schulen“  

Wie sehr liegt es dir am Herzen, dass die Geschäfte im Bregenzerwald überleben und in 
Verbindung damit das regionale Einkaufen? 

Durch diese Frage wird die persönliche Einstellung zum regionalen Einkaufen von Jugendlichen auf 
einer Skala von 1 (nicht wichtig) bis 6 (sehr wichtig) erhoben.  

 

Abb. 15: Überleben der Geschäfte im Bregenzerwald  
(Quelle: eigene Darstellung) 

Auf diese Frage antworteten 362 Personen, welche im Bregenzerwald wohnen. Die durchschnittliche 
Zahl liegt bei 5,34, das heißt, für Jugendliche spielt das regionale Einkaufen eine große Rolle.  

Wo kaufst du am häufigsten ein? 

Durch diese Frage soll herausgefunden werden, wo Jugendliche am häufigsten einkaufen.  

Mehr als ¾ der Befragten (81 %), welche im Bregenzerwald wohnen, gaben an, am häufigsten im 
Geschäft einzukaufen, das sind 293 Personen. 19 % beziehungsweise 68 Personen kaufen am 
häufigsten online ein.  

72 % der Befragten, welche nicht im Bregenzerwald wohnen, gaben an, dass sie am häufigsten im 
Geschäft einkaufen. Das sind 78 Personen. 28 % beziehungsweise 30 Personen kaufen am häufigsten 
online ein.  
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Wo kaufst du folgende Produkte? Im Bregenzerwald, in der Stadt oder im Internet? 

Durch diese Frage werden Jugendliche genau nach Produktkategorie befragt, wo sie am liebsten 
einkaufen. Die Antworten der Frage sollen Auskunft darüber geben, welche Produkte von 
Jugendlichen wo gekauft werden.  

 

Abb. 16: Kaufort Bregenzerwälder 
(Quelle: eigene Darstellung) 

Auf diese Frage antworteten 362 Teilnehmer aus dem Bregenzerwald. 24,30 % von ihnen kaufen ihre 
Bekleidung im Bregenzerwald, mit 47 % kauft fast die Hälfte in der Stadt und 28,20 % im Internet. 
Schuhe werden von den meisten Jugendlichen in der Stadt gekauft (41,40 %). 32,30 % besorgen sie 
im Bregenzerwald und 26 % im Internet. Kosmetikartikel werden von mehr als der Hälfte (61,60%) im 
Bregenzerwald besorgt, von 16 % in der Stadt und nur von 2,20 % im Internet. Schulsachen besorgen 
mehr als 2/3 der Befragten im Bregenzerwald und 13,30 % in der Stadt. Auch Geschenks- und Deko-
Artikel werden von mehr als der Hälfte im Bregenzerwald gekauft. 23,50 % kaufen diese Artikel in der 
Stadt und nur 5,80 % besorgen diese Artikel online. 35,90 % der Teilnehmer aus dem Bregenzerwald 
besorgen Elektronikgeräte in Ihrer Heimatregion. Doch auch 35,60 % gaben an, Elektronikgeräte in 
der Stadt zu besorgen und 26 % besorgen sie im Internet. Schmuckartikel werden am häufigsten im 
Bregenzerwald gekauft (48,90 %), gefolgt von der Besorgung in der Stadt von 23,50 % und online von 
10,80 % der Befragten.  
Auch Freizeit- und Sportartikel werden von den meisten, nämlich von 45,60 %, im Bregenzerwald 
gekauft. Von 32 % werden diese Artikel in der Stadt gekauft und von 18,80 % online. Tabak wird von 
den meisten Bregenzerwälder Jugendlichen auch im Bregenzerwald besorgt (21 %) und von 1,70 % in 
der Stadt. Zusammenfassend kaufen Bregenzerwälder Jugendliche sieben von neun Artikelgruppen 
am häufigsten in ihrer Heimatregion ein. Nur Bekleidung und Schuhe werden überwiegend in der 
Stadt besorgt. Am häufigsten werden Schulsachen im Bregenzerwald besorgt (78,20 %). In der Stadt 
wird am häufigsten Bekleidung gekauft (47,20 %) und im Internet besorgen die Jugendlichen neben 
Bekleidung (28,20 %) auch Schuhe (26 %) und Elektronikgeräte (26 %) online.  
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Abb. 17: Kaufort nicht Bregenzerwälder 
(Quelle: eigene Darstellung) 

108 Jugendliche, welche außerhalb des Bregenzerwaldes wohnen, gaben bei allen Kategorien 
überwiegend an, diese in der Stadt zu besorgen. Am wenigsten werden Elektronikgeräte (1,90 %) und 
Bekleidung (2,80 %) im Bregenzerwald gekauft. Jedoch kommen 16,70 % der Befragten in den 
Bregenzerwald, um Geschenks- und Deko-Artikel zu kaufen. Circa 1/10 der Jugendlichen besorgen 
ihre Sport- und Freizeitartikel im Bregenzerwald. Wie auch bei den Jugendlichen aus dem 
Bregenzerwald wird Bekleidung am häufigsten im Internet gekauft (39,8 %). Aber auch Schuhe 
werden häufig online besorgt (30%).  

  



 Marktforschung 

Seite | 34 

Wieso kaufst du im Bregenzerwald ein? 

Diese Frage wird gestellt, um herauszufinden, was die Gründe dafür sind, dass Jugendliche im 
Bregenzerwald einkaufen.  

 

Abb. 18: Grund im Bregenzerwald einzukaufen  
(Quelle: eigene Darstellung) 

Die meisten Personen (298) gaben die geografische Nähe als Grund an, im Bregenzerwald 
einzukaufen. Für 262 Personen ist auch die Unterstützung regionaler Geschäfte, ein Grund wieso sie 
im Bregenzerwald einkaufen. Gefolgt von der Kategorie „gute Qualität“ die von 246 gewählt wurde. 
Für 208 Personen ist die Stärkung der heimischen Wirtschaft Grund für das Einkaufen im 
Bregenzerwald. Wie für 143 Personen die fachliche Beratung, für 90 Personen das Einkaufserlebnis 
beziehungsweise -atmosphäre und für 65 Personen andere Leute zu treffen. Zwei Personen wählten 
die Kategorie „Sonstiges“. Alle Personen, die auf diese Frage eine Antwort gegeben haben, wohnen 
im Bregenzerwald.  
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Wieso kaufst du nicht im Bregenzerwald ein? 

Diese Frage wird gestellt, um herauszufinden, was dir Gründe dafür sind, dass Jugendliche nicht im 
Bregenzerwald einkaufen. Die Antworten werden helfen zu sehen, was verbessert werden müsste, 
damit mehr Jugendliche im Bregenzerwald einkaufen.  

 

Abb. 19: Grund nicht im Bregenzerwald einzukaufen  
(Quelle: eigene Darstellung) 

Für die meisten Personen, nämlich für 254, ist der Grund, warum sie nicht im Bregenzerwald 
einkaufen, die kleine Auswahl beziehungsweise das kleine Sortiment. Für 109 Personen sind es die 
fehlenden Markenprodukte und für 101 Personen die hohen Preise. Für 28 Personen fehlt ein Ort für 
das Treffen. 36 Personen gaben die Kategorie „Sonstiges“ an.  
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Was bedeutet für dich große Auswahl? 

Mit dieser Frage soll herausgefunden werden, womit genau Jugendliche „große Auswahl“ in 
Verbindung bringen.  

Für mehr als die Hälfte der Befragten (58 %) bedeutet große Auswahl verschiedene Marken zu 
bekommen. Für 35 % bedeutet es verschiedene Größen angeboten zu bekommen und 7 % wählten 
die Kategorie „Sonstiges“. Diese Antworten kommen von Personen, welche im Bregenzerwald 
wohnen.  

101 Personen gaben für diese Frage die Antwort „Vielfalt“. 60 Personen verbinden mit großer 
Auswahl verschiedene Marken und 48 Personen verschiedene Größen. Drei Personen wählten die 
Kategorie „Sonstiges“. Alle Antworten dieser Frage kommen von Personen, die außerhalb des 
Bregenzerwaldes wohnen.  

Was würde deiner Meinung nach, das Einkaufen im Bregenzerwald für Jugendliche 
attraktiver machen? 

Mit dieser Frage wird die eigene Meinung der Befragten eingeholt, um Ideen zu bekommen, was 
geändert werden könnte.  

362 Bregenzerwälder-Jugendliche antworteten auf diese Frage. Angeführt wurden die häufigsten 
Antworten:   

• „Treue-App für Rabatte“ 

• „mehr Treffpunkte wie z.B. Cafés, Bekleidungsgeschäfte mit Markenprodukten in 
verschiedenen Stilrichtungen“ 

• „mehr Kleidungsgeschäfte“ 

• „moderne und ansprechende Geschäfte und Produkte für die Jugend“ 

• „wenn man sich auf eine Marke spezialisiert, aber diese dafür sehr stark ausbaut“ 

• „Second-Hand Laden“ 

• „Einkaufszentrum“ 

• „billigere Geschäfte mit Treffpunkt“ 

• „mehr Auswahl und Markenklamotten“ 

• „Veranstaltungen“ 

• „Sammelpunkte“ 

• „mehr Jugendkleidung“ 

• „Beispiel Jugendtag – an diesem Tag bekommen Jugendliche Rabatte auf Ihren Einkauf“ 

• „Studenten- und Jugendrabatte“ 

• „umfangreiches Sortiment“ 

• „mehr Markenvielfalt“ 

• „neue Labels mit Bregenzerwalddesigns auf Kleidung“ 

• „mehr „Nacht-Shopping““ 

Würdest du eine Treue-App für Rabatte, Gutscheine, etc. benutzen? 

Diese Frage soll eine Antwort darauf geben, ob eine Treue-App für Jugendliche interessant wäre 
beziehungsweise, ob diese überhaupt genutzt werden würde.  

81 % der Befragten, welche im Bregenzerwald wohnen, würden eine Treue-App benutzen, das sind 
295 Personen. 19 % der Befragten, welche im Bregenzerwald wohnen, würden eine Treue-App nicht 
benutzen (67 Personen).  
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Hast du besondere Wünsche/Erwartungen an die Treueapp? 

Diese Frage wird gestellt, um spezielle Wünsche und Erwartungen für die App zu sammeln. Diese 
Anregungen könnten dann auch umgesetzt werden, um die App so attraktiv wie möglich zu 
gestalten. Auf diese Frage antworteten 122 Teilnehmer, die im Bregenzerwald wohnen:  

• „cooles Design und viele Vorteile“ 

• „unkompliziert“ 

• „einfache Bedienung und Aufbau“ 

• „soll ohne komplizierte Einstellungen und Anmeldeverfahren funktionieren“ 

• „Rabattaktionen und Aktualität“ 

• „man sollte sie bei vielen Geschäften im Bregenzerwald verwenden können“ 

• „sollte ohne Internet funktionieren“ 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, gib uns bitte deine E-Mail-Adresse an 

Diese Frage wird für das Gewinnspiel gestellt und wird auch nur dafür genutzt. Alle Teilnehmer, die 
dieses Feld ausfüllen, nehmen am Gewinnspiel teil und können tolle Preise gewinnen. Diese Frage ist 
auch wichtig, um die Gewinner später kontaktieren zu können.  
305 Personen aus dem Bregenzerwald gaben ihre E-Mail-Adresse an. Von den Personen, die 
außerhalb vom Bregenzerwald wohnen, gaben 77 ihre E-Mail-Adresse an.  

11.2 Gewinnspiel  

Als Dankeschön für die Mithilfe aller Jugendlichen, die an der Befragung teilnahmen, wurde ein 
Gewinnspiel in Verbindung mit der Umfrage gestartet.  

Jeder Jugendliche, der die Umfrage vollständig ausgefüllt hat, konnte am Gewinnspiel teilnehmen, 
indem er seine E-Mail-Adresse bekanntgab. Diese Mailadresse wurde ausschließlich für die 
Ermittlung des Gewinners und für die Kontaktierung genutzt. 

Zu gewinnen, gab es folgende Preise:  

• 1 x 100 € Bregenzerwaldgutschein 

• 4 x   50 € Bregenzerwaldgutscheine 

• 5 x   20 € Bregenzerwaldgutscheine 

Am 30.11.2020 wurden die Gewinner per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail kontaktiert. Um die 
Gutscheine per Post übermitteln zu können, wurden die Gewinner gebeten, ihre Adressdaten 
bekanntzugeben. Leider konnten die Gutscheine nicht wie geplant, persönlich übergeben werden, da 
der zweite Lockdown dazwischenkam. Die Gutscheine wurden vom Projektteam am  
07. Dezember 2020 an die jeweiligen Adressen verschickt.  

11.3 Interview 

Neben quantitativer Befragung durch die Umfrage, wurde auch mittels Interviews qualitative 
Befragungen durchgeführt, damit das Projektteam alle Informationen zum Thema von den 
Jugendlichen bekommt. Die Jugendlichen, welche zum Thema befragt wurden, waren im Alter 
zwischen 13 und 18 Jahren. 
Interviews gelten als eine einfache Methode, die sehr häufig als Forschungsmethode angewendet 
wird und sie werden im Hinblick auf den Strukturierungsgrad unterschieden: 

• Standardisierte Interviews: hier sind Fragen und Antwortoptionen vorgegeben und haben 
eine klare Reihenfolge, an welche sich der Interviewende halten muss.  
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• Halboffene beziehungsweise halb-/semi-strukturierte Interviews: diese Form orientiert sich 
an einem Leitfaden, welcher Themen und Fragestellungen vorgibt. Es gibt aber keine genaue 
Reihenfolge, welche eingehalten werden muss. Die Interviewten können frei antworten und 
alle Themenbereiche, die relevant sind beziehungsweise auf dem Leitfaden stehen, müssen 
angesprochen werden.  

• Offene/unstrukturierte/narrative Interviews: hier gibt es keinen vorab gefertigten 
Fragebogen mit vorgegebenen Antworten und keinen Leitfaden. Das Interview wird vom 
Befragten selbst gesteuert und auch die individuelle Schwerpunktsetzung und die 
Strukturierung sind ihm überlassen. (Vgl. Misoch, 2019, S. 13) 

11.3.1 Qualitative Interviewforschung 

„Qualitative Interviews gehören zu den Kernelementen der empirischen Sozialforschung. Sie sind in 
modernen Gesellschaften wichtige Instrumente, um detailreiches Wissen und tiefe Erkenntnisse über 
Lebensbereiche, Lebensformen, Biografien, Wertvorstellungen, Meinungen, Handlungsmotivationen, 
aber auch über gesellschaftliche Problemlagen zu erhalten“. (Misoch, 2019)  

11.3.2 Die drei Entscheidungsschritte der qualitativen Interviewforschung 

• Entscheidungsschritt I: WAS? → Festlegung des Forschungsgegenstandes und der 
Forschungsfrage 

• Entscheidungsschritt II: WIE? → Festlegen der Interviewmethode 

• Entscheidungsschritt III: WER? → Festlegen der zu befragenden Personen 
(Vgl. DI Heistinger, 2007, S. 9) 

11.3.3 Das Leitfadeninterview 

„Das Leitfadeninterview orientiert sich an der Forderung nach Offenheit qualitativer Forschung“ 
(Mayer, 2009, S. 37). Der Leitfaden liegt offen formulierten Fragen zu Grunde, welche der Befragte 
frei beantworten kann. Er dient als Orientierung beziehungsweise Gerüst und soll versichern, dass 
nicht wesentliche Aspekte übersehen werden. Die Reihenfolge muss nicht strikt eingehalten werden 
aber themenferne Ausschweifungen gilt es zu verhindern. (vgl. (Mayer, 2009, S. 37) „Der Leitfaden 
kann ein unterschiedlich starkes Strukturierungsniveau aufweisen, sodass die Befragten entweder das 
Gespräch selbst steuern oder der/die interviewende Person den Gesprächsfluss lenkt. Bei der offenen 
Variante entscheidet der/die Befragte, wann welches Thema/welcher Aspekt angesprochen wird, 
der/die interviewende Person muss lediglich darauf achten, dass alle Themen im Interview behandelt 
werden“. (DI Heistinger, 2007, S. 6) 

11.3.4 Vor- und Nachteile von Interviews  

Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen welche persönlichen Interviews mit sich bringen  
(Vgl. Scholl, 2018, S. 37) 

Vorteile Nachteile 
• geringe Erhebungskosten  

• persönlicher Kontakt 

• bei unverständlichen Fragen gleich 
Hilfestellung durch Interviewer 

• es kann nachgehakt werden 

• zeitaufwändig 

• Befragte müssen zuerst aufgesucht 
werden 

Tab. 5: Vor- und Nachteile von Interviews  
(Quelle: eigene Darstellung) 
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11.3.5 Vorgehensweise bei dem Interview 

Der Leitfaden  

Anfänglich wurde der Leitfaden erstellt. Welche Fragen genau gestellt wurden, kann im Punkt 17 
Anhang Seite 52 entnommen werden. Die unten angeführten Aspekte wurden bei der Formulierung 
der Fragen beachtet:  

• „Keine uneindeutigen oder missverständlichen Fragen 

• Keine Mehrfachfragen oder Fragealternativen 

• Eine einfache Wortwahl verwenden […] 

• Wortwahl dem Sprachschatz und Redeweisen des/der Interviewten anpassen 

• Keine geschlossenen Fragen 

• Keine wertenden oder aggressiv klingenden Fragen 

• Keine Erwartungen andeuten 

• Keine direkten, suggestiven Fragen 

• Keine Scham- und Schuldgefühle auslösende Fragen  

• Keine emphatischen Kommentare. Die Ausnahme sind Affirmationen, um Gespräch aufrecht 
zu erhalten.  

• Keine Deutungsangebote machen  

• Keine Fragen, mit denen auf Klärung insistiert werden soll  

• Keine geschlossenen Nachfragen, mit denen das eigene Verständnis überprüft werden soll  

• Tabuthemen vorsichtig und eher am Ende eines Interviews ansprechen“ 
 (DI Heistinger, 2007, S. 9) 

Der Pretest 

Ehe die eigentliche Befragung durchgeführt wird, gilt es als wichtig, den Leitfaden in Probeinterviews 
zu testen, um problematische, zu komplexe oder unverständliche Formulierungen zu erkennen und 
zu verbessern. (Vgl. Mayer, 2009, S. 45) 

Die Durchführung des Interviews 

Bevor Interviews durchgeführt werden können, braucht es die passenden Interviewpartner. Neun 
Personen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren haben sich dazu bereit erklärt, beim Interview 
teilzunehmen. Sechs davon wurden schriftlich angefragt und drei Personen spontan, mündlich. Die 
Interviews wurden, am 19. November 2020 durchgeführt. Ehe das erste Interview startete, wurden 
eine Stunde davor vom Projektteam die letzten Vorbereitungen getroffen.  

Um 14 Uhr startete das erste Interview. Alle neun Teilnehmer bekamen zuvor Zeit, sich die Fragen 
anzusehen und sich über die Antworten Gedanken zu machen. Ebenso mussten Sie ein Dokument 
ausfüllen, indem ihre persönlichen Daten abgefragt wurden sowie die Unterschrift zur 
Einverständniserklärung, dass das Interview per Videokamera aufgenommen und veröffentlicht 
werden darf. (siehe Kapitel 17 Anhang Seite 52) 

Die Interviews dauerten fünf bis zehn Minuten pro Teilnehmer, je nachdem wie umfangreich die 
Antworten der Befragten waren. 

Neben den neun Fragen wurde zum Schluss noch von jedem Teilnehmer unser Slogan  
„Weil Deine Sicht den Unterschied macht“ in die Kamera gesprochen. Diese Aufnahmen wurden für 
das Video verwendet.  



 Marktforschung 

Seite | 40 

Natürlich wurde auch auf den nötigen Abstand, der in der Corona-Zeit sein muss, geachtet. Auch 
Desinfektionsmittel stand für alle Teilnehmer bereit.  

Als Dankeschön für die Unterstützung und Mitarbeit bekamen alle Befragten eine Schokolade als 
kleine Anerkennung geschenkt.  

Um 15:30 Uhr, eineinhalb Stunden später, waren alle Interviews vollständig durchgeführt.  

11.3.6 Ergebnisse der Interviews 

Was verbindest du mit dem Bregenzerwald beziehungsweise was zeichnet den 
Bregenzerwald aus?  

„Eine ländliche Heimat, die mit der Vielfalt ausgezeichnet ist“ - Christina Bilgeri 

„Ich verbinde mit den Bregenzerwald Zusammenhalt und Heimat und Regionalität und auch Tradition 
und dass jeder jeden kennt“ - Sarah Gridling 

„Also ganz besonders finde ich den Dialekt bei uns, die Bräuche und Traditionen, die es im 
Bregenzerwald gibt und natürlich unsere Natur mit den schönen Bergen und der Bregenzerach“ - 
Sarah Bildstein 

„Heimat und Bodenständigkeit“ - Manuel Peter 

„Also der Bregenzerwald für mich zeichnet Regionalität aus und Heimatverbundenheit“ - Anne 
Urbanek 

„Ich verbinde mit dem Bregenzerwald Heimat, Tradition und Natur“ - Petra Moosbrugger 

„Die Landschaft und die Berge“ - Luis Knapp 

„Das Handwerkliche“ - Tobias Fetz 

„Den Werkraum Bregenzerwald, gute Essensqualitäten und schöne Aussichten“ - Samuel Baldauf 

Welche drei Begriffe verbindest du mit „ich kauf im Wald“? 

„Zusammenhalt, Qualität, Nähe“ - Christina Bilgeri 

„Nachhaltigkeit, Kundenkontakt, Qualität“ - Sarah Gridling 

„Vielfalt, Regionalität und die bunten Einkaufswagen“ - Sarah Bildstein 

„Regionalität, Zusammenarbeit und Gesellschaft“ - Manuel Peter 

„Vernetztheit, Regionalität und junge Unternehmerinnen“ - Anne Urbanek 

„Regionalität, Qualität und Beratung“ - Petra Moosbrugger 

„Regional, Spezialitäten“ - Luis Knapp  

„Regionale Spezialitäten und Biowaren“ - Samuel Baldauf 

Wie wichtig ist für dich Regionales Einkaufen? 

„Sehr wichtig, weil es auch gut für die Umwelt ist“ - Christina Bilgeri 

„Für mich ist es sehr wichtig, weil man den Herkunftsort von den Produkten kennt und da es einen 
kurzen Weg ins Dorf ist und man weiß, von wo die Produkte kommen“ - Sarah Gridling 
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„Im Lebensmittelbereich finde ich es besonders wichtig, weil man genau wissen sollte, woher die 
Produkte kommen oder wo die Tiere herkommen und wie sie behandelt werden. Im Bereich Mode 
und Schmuck finde ich es auch sehr wichtig, da man bei vielen Unternehmen sieht, wie sie 
dahinterstehen und wie sie die Produkte selber machen. Das finde ich besonders wichtig“ - Sarah 
Bildstein 

„Sehr wichtig“ - Manuel Peter 

„Im Bereich Lebensmittel ist es für mich ziemlich wichtig, in anderen Bereichen eher weniger“ - Anne 
Urbanek  

„Sehr wichtig“ - Petra Moosbrugger 

„Sehr wichtig, da man da die Betriebe und Geschäfte im eigenen Ort unterstützt“ - Luis Knapp 

„Nicht so wichtig für mich persönlich“ - Tobias Fetz 

„Eigentlich sehr wichtig, ich will kein Fleisch oder Gemüse von China“ - Samuel Baldauf 

Wie sieht dein Kaufverhalten aus? 

„Ich kaufe sehr regional, weil es mir sehr wichtig ist“ - Christina Bilgeri 

„Bei Gemüse und Obst schaue ich drauf, dass es regional ist, zum Beispiel beim Wochenmarkt und 
ich versuche auch den Großteil meiner Einkäufe im Bregenzerwald zu machen und nur das Nötigste 
online zu kaufen“ - Sarah Gridling 

„Im Bereich Lebensmittel unterstütze ich es sehr. Ich kaufe auch bei meinem Nachbar viel ein, wie 
Landjäger oder Wurst. Aber es ist nicht immer so einfach im Haushalt regional einzukaufen, weil es 
verschiedene Geschmäcker sind und man kann nicht immer regional einkaufen“ - Sarah Bildstein 

„Meist regional, vereinzelt Messepark oder Internet“ - Manuel Peter 

„Ich kaufe, wenn ich was benötige und manchmal, auch wenn ich irgendwas gerne hätte, also ganz 
verschieden eigentlich“ - Anne Urbanek 

„Ich kaufe eigentlich das meiste im Bregenzerwald ein, bis auf meine Alltagsbekleidung“ - Petra 
Moosbrugger 

„Ich gehe oft im Ort einkaufen“ - Luis Knapp 

„Ich denke, dass ich es ziemlich gut kann, nicht zu viel einzukaufen“ - Tobias Fetz 

„Ich gehe circa ein- bis zweimal in der Woche einkaufen“ - Samuel Baldauf 

Wie schätzt du das Kaufverhalten von Jugendlichen im Bregenzerwald ein? 

„Ich denke, dass die meisten in den Städten einkaufen, weil es dort billiger ist“ - Christina Bilgeri 

„Ich denke, dass durch Corona sicher mehr Jugendliche im Bregenzerwald einkaufen und die 
Wirtschaft im Bregenzerwald unterstützen wollen. Aber ich denke, dass auch viele in die Stadt gehen 
oder online kaufen“ - Sarah Gridling 

„Ich glaube, dass es für einen Jugendlichen heutzutage schwierig ist, regional einzukaufen, weil alle 
auf stylisch und modern gehen und das verbindet man besonders mit Marken und deshalb gehen sie, 
wenn die Möglichkeit besteht in den Messepark oder in die Stadt oder kaufen online. Und es ist auch 
besonders von den Eltern abhängig, weil meistens kaufen sie Lebensmittel oder Kleidung für einen 
und wenn sie nicht regional kaufen, denn können es die Kinder auch nicht“ - Sarah Bildstein 



 Marktforschung 

Seite | 42 

„Meist Messepark oder Internet“ - Manuel Peter 

„Ich glaube, dass viele online einkaufen und einige auch nicht wissen, was für ein Angebot es im 
Bregenzerwald gibt zum Einkaufen und deshalb viel in die Stadt fahren“ - Anne Urbanek  

„Ich denke, dass die meisten Jugendlichen aus dem Bregenzerwald online einkaufen“ - Petra 
Moosbrugger 

„Es gehen sehr viele in der Stadt einkaufen“ - Luis Knapp  

„Ich glaube, dass ziemlich viele unnötige Sachen einkaufen“ - Tobias Fetz  

„Sie kaufen viel unnütze Dinge“ - Samuel Baldauf 

Hat Corona dein Einkaufsverhalten verändert? Wenn ja, inwiefern? 

„Überhaupt nicht“ - Christina Bilgeri 

„Durch Corona kaufe ich nur noch das, was ich wirklich brauche und versuche den Großteil im 
Bregenzerwald zu kaufen und die Unternehmen im Bregenzerwald zu unterstützen“ - Sarah Gridling 

„Ja, ich kaufe viel weniger und gebe weniger Geld aus und wenn ich was kaufe schaue ich darauf, 
woher es kommt und ob ich es überhaupt brauche“ - Sarah Bildstein 

„Ja, mehr digitales Einkaufen“ - Manuel Peter 

„Ja, es hat mein Einkaufsverhalten verändert, ich kaufe mehr online ein und noch weniger im 
Bregenzerwald“ - Anne Urbanek  

„Nein“ - Petra Moosbrugger 

„Ja, ich gehe nicht mehr so oft einkaufen und gehe sparsamer mit dem Geld um“ - Luis Knapp 

„Ja, ich gehe weniger in den ADEG oder Sutterlüty, um Lebensmittel einzukaufen“ - Tobias Fetz 

„Ja, ich gehe viel weniger einkaufen und wenn dann halt nur Klopapier und solche Dinge“ - Samuel 
Baldauf 

Was würde deiner Meinung nach, das Einkaufen für Jugendliche im Bregenzerwald 
attraktiver machen? 

„Vielleicht ein größeres Kleidungsgeschäft, wo die Preise trotzdem billig sind“ - Christina Bilgeri 

„Ich denke, dass man mehr auf die Interessen der Jugendlichen eingehen sollte und dass man 
vielleicht mehr Aktionen und Rabatte macht für Jugendliche“ - Sarah Gridling 

„Also wenn man die Jugendlichen auf Plattformen wie Social-Media oder durch einen Onlineshop 
anspricht, dann kommen die Jugendlichen mehr auf die Idee, regional einzukaufen. Aber wenn sie 
eben die Möglichkeit haben, in den Messepark zu gehen oder Online shoppen beziehungsweise 
Marken einkaufen, dann werden sie es auch tun.“ - Sarah Bildstein 

„App oder Plattform, die alle Geschäfte hervorhebt, beziehungsweise präsentiert“ - Manuel Peter 

„Wenn es mehr junge Unternehmerinnen gäbe und das Ganze mehr vermarktet werden würde“ - 
Anne Urbanek  

„Geschäfte und Produkte die Jugendliche ansprechen, also das meiste ist einfach auf Erwachsene 
und Senioren ausgerichtet“ - Petra Moosbrugger 

„Ein Einkaufszentrum“ - Luis Knapp 
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„Ein moderneres Design“ - Tobias Fetz 

„Aktionen und lustige Mitarbeiter“ - Samuel Baldauf 

Wenn du etwas für Jugendliche ändern/errichten/machen könntest, was wäre es?  

„Mir würde nichts einfallen“ - Christina Bilgeri 

„Ich hätte hier an Second-Hand gedacht oder an eine Tauschbörse“ - Sarah Gridling 

„Mit Angeboten auf Instagram oder Onlineshops Werbung machen und die Jugendlichen mit billigen 
Angeboten ansprechen, weil im Bregenzerwald gibt es viele Geschäfte, die für Senioren ausgerichtet 
sind und dass man billigere Angebote machen kann, weil sich nicht jeder Jugendliche 
Markenklamotten leisten kann.“ - Sarah Bildstein 

„Ich würde mehr Social-Media Kampagnen machen oder Veranstaltungen organisieren wo das ganze 
Angebot einmal aufgedeckt wird“ - Anne Urbanek  

„Ich denke, dass es wichtig ist, dass man Bewusstsein schafft bei den Jugendlichen, wie wichtig es ist, 
dass man im Bregenzerwald einkauft“ - Petra Moosbrugger 

Was ist dein Appell an die anderen Jugendlichen?  

„Unterstützt, solange es geht die heimischen Betriebe, damit es sie noch lange gibt“ - Christina Bilgeri 

„Also ich würde sagen, dass sie die Geschäfte im Bregenzerwald unterstützen sollten, dass sie diese 
Krise überleben und zum Beispiel als Weihnachtsgeschenke Bregenzerwaldgutscheine 
weiterschenken könnten.“ - Sarah Gridling 

„Das man nicht immer gleich alles kauft, sondern dass man auch wirklich in die Geschäfte geht und 
es anschaut, besonders bei den Regionalen Produkten ist es wichtig, dass man weiß, woher es 
kommt und man einen Bezug darauf hat.“ - Sarah Bildstein 

„Mehr regional einkaufen, die heimische Wirtschaft unterstützen und weniger die Großkonzerne“ - 
Manuel Peter 

„Informiert euch über das Angebot, das es im Bregenzerwald gibt und wo ihr euch vielleicht 
interessieren könntet oder was euch Spaß machen würde“ - Anne Urbanek  

„Dass man bevor man online shoppt, sich erst überlegt, ob es vielleicht Geschäft im Bregenzerwald 
gibt, die man unterstützen könnte“ - Petra Moosbrugger 

„Kauft im Bregenzerwald ein“ - Luis Knapp  

„Überlegt es euch dreimal, bevor ihr etwas Teures einkauft“ - Tobias Fetz 

12 Empfehlungen für die Regio 
Bregenzerwald 

12.1 Studie 

Aus der Studie konnten viele Erkenntnisse darüber gewonnen werden, was Jugendliche in Bezug auf 
die Einkaufsmöglichkeiten im Bregenzerwald für Jugendliche mögen, was sie sich wünschen und was 
nicht.   



 Empfehlungen für die Regio Bregenzerwald 

Seite | 44 

Den Jugendlichen liegt es am Herzen, dass die Geschäfte im Bregenzerwald überleben und in 
Verbindung damit das Regionale Einkaufen. Es werden viele Dinge auch im Bregenzerwald 
eingekauft, wie Lebensmittel, Kosmetik, Schulsachen, Dekoartikel und Schmuck. Die Gründe dafür, 
dass Jugendliche im Bregenzerwald einkaufen sind die geografische Nähe, die gute Qualität und die 
fachliche Beratung. Auch die Stärkung der heimischen Wirtschaft und die Unterstützung der 
regionalen Geschäfte sind Gründe dafür, warum Jugendliche im Bregenzerwald einkaufen. Doch 
besonders Bekleidung und Schuhe werden von den Jugendlichen nicht in ihrer Heimatregion gekauft. 
Das liegt vor allem an den hohen Preisen, dem kleinen Sortiment beziehungsweise der kleinen 
Auswahl und den fehlenden Markenprodukten.  

Nach der Meinung der Jugendlichen würden einige Dinge das Einkaufen im Bregenzerwald für sie 
attraktiver machen. Für die Jugendlichen fehlen Geschäfte, die vor allem die Jugend ansprechen und 
bei denen nicht tief in die Tasche gegriffen werden muss. Auch ein Ort für das Treffen fehlt den 
Jugendlichen. Sie wünschen sich ein Einkaufszentrum beziehungsweise ein Café, das als Ort für das 
Treffen von Freunden und Bekannten genutzt werden kann. Ebenso sind die Jugendlichen aus dem 
Bregenzerwald sehr an einem Rabattsystem interessiert, ob es eine Rabattkarte, eine App oder ein 
Jugendtag wäre bei dem die Jugendlichen Prozente bekommen.  

12.2 Interviews  

Auch aus den Interviews konnten viele Vorschläge und Ideen gewonnen werden, welche von 
Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren kamen. Die meisten Jugendlichen kaufen im 
Bereich Lebensmittel sehr regional ein und ihnen ist es wichtig zu wissen, woher die Produkte 
stammen. Im Bereich Bekleidung und Schuhe kaufen sie die Produkte meist außerhalb des 
Bregenzerwaldes oder online ein.  

„Ich glaube, dass viele online einkaufen und einige auch nicht wissen was für ein Angebot es im 
Bregenzerwald gibt zum Einkaufen uns deshalb viel in die Stadt fahren“ (Urbanek, 2020) 

Die Jugendlichen würden sich eine Plattform oder eine App wünschen, bei der das große Angebot, 
welches im Bregenzerwald existiert, mit allen Geschäften präsentiert wird. Auch Aktionen, 
Veranstaltungen und Rabatte würden im Interesse der Jugendlichen liegen. Die Jugendlichen waren 
sich auch hier einig, dass man mehr auf die Interessen der Jugendlichen eingehen sollte und man 
auch Geschäfte errichten sollte, die Jugendliche ansprechen.  

„Ich denke, dass man mehr auf die Interessen der Jugendlichen eingehen sollte und dass man 
vielleicht mehr Aktionen und Rabatte macht für Jugendliche“ (Gridling, 2020) 

„Geschäfte und Produkte die Jugendliche ansprechen, also das meiste ist einfach auf Erwachsene und 
Senioren ausgerichtet“ (Moosbrugger, 2020) 

Auf die Frage, was die Jugendlichen ändern, errichten beziehungsweise machen wollen würden, 
kamen Vorschläge wie die Errichtung eines Second-Hand-Shops oder einer Tauschbörse und die 
Errichtung eines Online-Shops oder anderen Werbemaßnahmen wie Social-Media-Präsenz.  

12.3 Impulse 

Im Kapitel 3.2.2 Vorschläge/Ideen für Impulse Seite 4 sind die Vorschläge für Impulse von „ich kauf 
im Wald“ näher beschrieben.  

Auf Grund der bereits gesetzten Impulse werden die bunten Akzente, die die Impulse von „ich kauf 
im Wald“ auszeichnen, in den meisten Empfehlungen aufgegriffen. Nochmals zusammengefasst, sind 
bunte Einkaufstaschen als Frühlingsimpuls gut vorstellbar. Vor den Geschäften könnten 
überdimensionale, bunte Einkaufstaschen platziert werden, an denen das „ich kauf im Wald“ Schild 
angebracht ist. Eine andere oder zusätzliche Möglichkeit ist die Vergabe von bunten Stoff-
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Einkaufstaschen an die Kunden. Die Einkaufstaschen unterstreichen die Zusammengehörigkeit der 
Bregenzerwälder Geschäfte, könnten aber nicht nur mit dem „ich kauf im Wald“-Logo, sondern auch 
mit den einzelnen Logos der Geschäfte, bedruckt werden.  

Als Weihnachtsimpuls ist aus der Sicht des Projektteams ein Adventskalender, befüllt mit kleinen 
Produkten verschiedener Geschäfte, eine geeignete Möglichkeit, den regionalen Handel schon in der 
Vorweihnachtszeit zu unterstützen.  

Jugendliche und Kinder würden durch einen Impuls mit bunten Giveaways, wie beispielsweise, Stifte, 
Notizblöcke etc. auf „ich kauf im Wald“ aufmerksam werden. Diese Sachen würden sie dann bei 
einem Einkauf in einem der Mitgliedsbetriebe geschenkt bekommen. 

Bunte Sitzbänke an Bushaltestellen, vor oder in den Geschäften sind nicht nur eine Sitzgelegenheit, 
sondern spiegeln auch den Ort des Treffens wider, den sich viele Jugendliche wünschen. Mit den 
Sitzbänken könnte auch eine Social-Media-Kampagne gestartet werden, was den Bekanntheitsgrad 
von „ich kauf im Wald“ besonders bei den Jugendlichen steigern würde.  

12.4 Loja-App 

Eine Empfehlung an „ich kauf im Wald“ wäre es, eine App zu machen, bei der die Jugendlichen 
persönliche Gutscheine und Rabatte bekommen. Aus der Umfrage konnte herausgelesen werden, 
dass der Großteil der Jugendlichen eine Treue-App für Rabatte und Gutscheine installieren würde. 
(siehe Kapitel 11.1.6 Ergebnisse der Umfrage Seite 28) Dies ist eine gute Möglichkeit, um die 
Jugendlichen zum Regionalen Einkaufen zu bewegen.  

Es besteht eine App namens „Loja“, die für die Unterstützung der regionalen Geschäfte geschaffen 
wurde. Die Loja-App bietet hier die passende Möglichkeit. 

Um die Bregenzerwälder-Geschäfte zu unterstützen wäre die „Loja“-App eine gute Chance.  

Was ist Loja? 

Loja ist eine App für Android und IOS-Geräte, welche Unternehmen die Chance gibt, mit ihren 
Kunden in Kontakt zu kommen und mit ihnen zu kommunizieren. Auch ist Loja ein gutes 
Kundenbindungs- und Marketing-Instrument.  

Derzeit gibt es drei Regionen in Vorarlberg, die diese Plattform anbieten. Diese sind: Hohenems, 
amKumma und Lustenau.  

Diese App wurde geschaffen, um Konsumenten zu dem regionalen Einkaufen zu bewegen und die 
Geschäfte in ihrer Region zu unterstützen.  

Die Kunden, die die App herunterladen, sehen regelmäßig welche Geschäfte in ihrer Region welche 
Aktionen anbieten. Auch können Informationen zu den Geschäften angesehen werden, wie zum 
Beispiel die Öffnungszeiten, die Adresse, der Onlineshop usw. Ein Kunde kann bei den lokalen 
Händlern durch das Einkaufen Punkte sammeln und diese gegen individuelle Aktionen einlösen. 
Dadurch werden die Treuekarten erspart.  

Wie kann ein Kunde Punkte sammeln? 

Ein Kunde kann Punkte sammeln, in dem er den QR-Code auf der Rechnung scannt. Durch das 
Scannen bekommen Kunden, pro 1 € einen Punkt bei diesem Geschäft, wo sie eingekauft haben. Je 
nachdem welche Aktionen die Geschäfte anbieten, bekommen die Kunden ab einer bestimmten 
Punkteanzahl, Rabatte, Gutscheine oder sogar gratis Produkte von diesem Geschäft.  
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Loja für Unternehmen 

Loja erlaubt Unternehmen einen einfachen Einstieg in die digitale Welt. Für die Unternehmen bringt 
die App viele Vorteile mit sich: Die Unternehmen haben ein eigenes Profil, das sie individuell 
gestalten können. Auch kann die Kundenbeziehung intensiviert werden. Für die Kunden können 
Anreize geschaffen werden. So können treue Kunden sehr einfach belohnt werden. Unternehmen 
können für die eigenen Kunden Push-Benachrichtigungen senden und sie über die aktuellen 
Informationen oder Aktionen informieren. (Vgl. Fortix GmbH, 2020) 

12.5 Instagram-Account 

Aus der Studie hat sich herausgestellt, dass sich Jugendliche einen besseren Instagram-Auftritt von 
„ich kauf im Wald“ wünschen. Siehe Kapitel 11.1.6 Ergebnisse der Umfrage Seite 28.  

Im Folgenden werden Empfehlungen an „ich kauf im Wald“ aufgelistet, wie sie den Instagram-
Account weiterhin benutzen sollten und wie sie diesen verbessern könnten.   

• Um mehr Jugendliche auf den Instagram-Account aufmerksam zu machen, könnte „ich kauf 
im Wald“ regelmäßig Aktionen und Gutscheine für Jugendliche posten.  

• Der Instagram-Account sollte immer aktiv bleiben und regelmäßig neue Posts 
veröffentlichen.  

• Auch ist es wichtig, dass die Beiträge Jugendliche ansprechen. Daher sollte „ich kauf im 
Wald“ einen guten Redaktionsplan erstellen.  

• Die Gewinnspiele regen immer mehr Jugendliche an, dem Account zu folgen. Deswegen wäre 
es gut, wenn weitere Gewinnspiele gemacht werden. 

• Das Influencer-Marketing könnte weiterhin genutzt werden, da dadurch viele Jugendliche auf 
einen Account aufmerksam werden.  

• Die Beiträge sollten nicht langweilig sein, sondern die Jugendlichen ansprechen. 

• Regelmäßige Befragungen mit Jugendlichen durchzuführen, wäre eine gute Möglichkeit, um 
zu schauen, was noch, wie verbessert werden kann.  
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13 Budget 

 

Abb. 20: Budget  
(Quelle: eigene Darstellung) 

Kosten für Programme 

Es wurden keine Kosten für die verwendeten Programme berücksichtigt, da Freeware genutzt wurde. 

Außerdem ist die technische Ausstattung bzw. die Fixkosten für die Büronutzung im Betrieb bereits 

vorhanden und wurde deshalb anderweitig kalkuliert. 

Stundensatz 

Es wird ein Stundensatz von 30 € angenommen, da der Minimum-Stundensatz für Dienstleistungen 

50 € beträgt und sich die Dienstleistung erst in der frühen Anfangsphase befindet, weshalb mit einem 

Stundensatz von 30 € gestartet wird.  

Lohnnebenkosten 

Die Lohnnebenkosten werden mit einem Zuschlag von 36 % in der Berechnung berücksichtigt.  
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Gespräche mit den Kunden 

Beim Erstgespräch mit dem Kunden werden die Vorstellungen und Wünsche des Kunden 

besprochen.  

Beim Erhebungsvorschlag werden die ausgearbeiteten Fragen nach Kundenwünschen dem Kunden 

vorgestellt. 

Beim weiteren Kundengespräch (Abgleichgespräch) wird der Erhebungsvorschlag nochmals 

angeglichen. 

Instagram-Insights 

Mit Instagram-Insights kann analysiert werden, ob die Beiträge den gewünschten Erfolg erzielen, 

beispielsweise wie viele Likes ein Beitrag bekommen hat, wie viele Personen er erreicht hat, ob durch 

ihn Neuabonnenten gewonnen werden konnten usw. 
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17 Anhang 

Fragebogen für die Umfrage 

DU kannst uns mit deiner Teilnahme an der Umfrage helfen. Wir, Selina Bischof, Selina Greber und 
Melike Yigit sind drei Schülerinnen der HAK Bezau und wollen mit unserer Diplomarbeit das 
Einkaufsverhalten von EUCH Jugendlichen ermitteln. Deshalb bitten wir dich um 3-4 Minuten Zeit, 
um den Fragebogen auszufüllen. Mit deiner Teilnahme kannst du nicht nur tolle Preise gewinnen, 
sondern unterstützt gleichzeitig die Geschäfte im Bregenzerwald. Weil DEINE Sicht den Unterschied 
macht!  

Als Dankeschön für deine Teilnahme verlosen wir unter allen Teilnehmern: 

    • 1 x 100 € Bregenzerwaldgutschein  

    • 4 x 50 € Bregenzerwaldgutscheine 

    • 5 x 20 € Bregenzerwaldgutscheine 

Diese Umfrage ist anonym. Wir bitten dich um wahrheitsgemäße Antworten, damit wir eine 
zuverlässige Ergebnisauswertung vornehmen können.  

Falls du noch Fragen hast, melde dich unter: selina.bischof@bws.ac.at 

Die Ergebnisse werden in der Diplomarbeit festgehalten. 

Umfrage für die Bregenzerwälder 

1. Wie alt bist du?  
a. Auswahl 13-25 

2. Bitte, gib dein Geschlecht an! 
a. männlich 
b. weiblich 
c. divers 

3. Wo wohnst du? 
a. Bezirk Bregenz (innerhalb vom Bregenzerwald)  

i. Gemeinde 
b. Bezirk Bregenz (außerhalb vom Bregenzerwald) 
c. Bezirk Bludenz 
d. Bezirk Dornbirn 
e. Bezirk Feldkirch 

4. Was machst du für eine Ausbildung beziehungsweise arbeitest du? 
a. Schüler/in 

i. HAK 
ii. HLT 

iii. HTL 
iv. HLW 
v. Bafep 
vi. Poly 

vii. GASCHT 
viii. Werkraum 

ix. HAS 
x. BORG 
xi. WFS 
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xii. HLA 
xiii. BSBZ 
xiv. Sonstige 

b. Lehrling 
c. Student/in 

i. Innerhalb von Vorarlberg 
ii. außerhalb von Vorarlberg 

d. Arbeiter/in beziehungsweise Angestellte/r 
e. Sonstiges (Pflichtfeld) 

5. Wo gehst du zur Schule beziehungsweise wo arbeitest du?  
a. Bezirk Bregenz (innerhalb vom Bregenzerwald) 
b. Bezirk Bregenz (außerhalb vom Bregenzerwald) 
c. Bezirk Bludenz 
d. Bezirk Dornbirn 
e. Bezirk Feldkirch  

6. Kennst du die Initiative „ich kauf im Wald“? 
a. Ja 

i. Woher kennst du „ich kauf im Wald?  
1. Bekannte/Freunde 
2. Weihnachtsimpulse, etc. 
3. Werbung in der Zeitung 
4. Social-Media Kanäle  
5. Sonstiges 

ii. Welche Maßnahmen könnte „ich kauf im Wald“ deiner Meinung nach 
ergreifen, um Jugendliche zu erreichen?  

b. Nein 
i. Welche Maßnahmen könnte „ich kauf im Wald“ deiner Meinung nach 

ergreifen, um Jugendliche zu erreichen?  
7. Wie sehr liegt es dir am Herzen, dass die Geschäfte im Bregenzerwald überleben und in 

Verbindung damit das regionale Einkaufen? 
a. Skala 1-6 

8. Wie kaufst du am liebsten ein? 
a. Online 
b. Geschäft 
c. Automat 
d. Sonstiges 

9. Wo kaufst du folgende Produkte? Bregenzerwald, Stadt oder Internet, keine Angabe 
a. Bekleidung 
b. Schuhe 
c. Kosmetik 
d. Schulsachen 
e. Dekoartikel/Geschenkartikel 
f. Elektronikgeräte  
g. Schmuck/Uhren  
h. Freizeitartikel/Sportartikel 
i. Tabak 

10. Wieso kaufst du im Bregenzerwald ein? 
a. Geographische Nähe 
b. Gute Qualität 
c. Fachliche Beratung 
d. Unterstützung regionaler Geschäfte 
e. Stärkung der heimischen Wirtschaft 
f. Einkauferlebnis- beziehungsweise -atmosphäre 
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g. Andere Leute treffen 
h. Sonstiges 

11. Wieso kaufst du nicht im Bregenzerwald ein?  
a. Hohe Preise 
b. Kleine/s Auswahl/Sortiment 
c. Fehlende Markenprodukte 
d. Ort für Treffen fehlt 
e. Sonstiges 

12. Was bedeutet für dich „große Auswahl“?  
a. Verschiedene Größen 
b. Verschiedene Marken 
c. Vielfalt 
d. Sonstiges 

13. Was würde deiner Meinung nach das Einkaufen im Bregenzerwald für Jugendliche attraktiver 
machen?  

14. Würdest du eine Treueapp für Rabatte, Gutscheine, etc. benutzen? 
a. Ja 

i. Hast du besondere Wünsche/Erwartungen an die Treueapp? 
b. Nein 

15. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, gebe bitte deine E-Mail-Adresse an (wird nur für 
das Gewinnspiel genutzt) 

Umfrage für die Teilnehmerinnen, außerhalb vom Bregenzerwald  

1. Wie alt bist du?  
a. Auswahl 13-25 

2. Bitte, gib dein Geschlecht an! 
a. männlich 
b. weiblich 
c. divers 

3. Wo wohnst du? 
a. Bezirk Bregenz (innerhalb vom Bregenzerwald)  

i. Gemeinde 
b. Bezirk Bregenz (außerhalb vom Bregenzerwald) 
c. Bezirk Bludenz 
d. Bezirk Dornbirn 
e. Bezirk Feldkirch 

4. Was machst du für eine Ausbildung beziehungsweise arbeitets du? 
a. Schüler/in 

i. HAK 
ii. HLT 

iii. HTL 
iv. HLW 
v. Bafep 
vi. Poly 

vii. GASCHT 
viii. Werkraum 

ix. HAS 
x. BORG 
xi. WFS 

xii. HLA 
xiii. BSBZ 
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xiv. Sonstige 
b. Lehrling 
c. Student/in 

i. Innerhalb von Vorarlberg 
ii. außerhalb von Vorarlberg 

d. Arbeiter/in beziehungsweise Angestellte/r 
e. Sonstiges (Pflichtfeld) 

5. Wo gehst du zur Schule beziehungsweise wo arbeitest du?  
a. Bezirk Bregenz (innerhalb vom Bregenzerwald) 
b. Bezirk Bregenz (außerhalb vom Bregenzerwald) 
c. Bezirk Bludenz 
d. Bezirk Dornbirn 
e. Bezirk Feldkirch  

6. Kennst du die Initiative „ich kauf im Wald“? 
a. Ja 

i. Woher kennst du „ich kauf im Wald?  
1. Bekannte/Freunde 
2. Weihnachtsimpulse, etc. 
3. Werbung in der Zeitung 
4. Social-Media Kanäle  
5. Sonstiges 

ii. Welche Maßnahmen könnte „ich kauf im Wald“ deiner Meinung nach 
ergreifen, um Jugendliche zu erreichen?  

b. Nein 
i. Welche Maßnahmen könnte „ich kauf im Wald“ deiner Meinung nach 

ergreifen, um Jugendliche zu erreichen?  
7. Wie kaufst du am liebsten ein? 

a. Online 
b. Geschäft 
c. Automat 
d. Sonstiges 

8. Wo kaufst du folgende Produkte? Bregenzerwald, Stadt oder Internet, keine Angabe 
a. Bekleidung 
b. Schuhe 
c. Kosmetik 
d. Schulsachen 
e. Dekoartikel/Geschenkartikel 
f. Elektronikgeräte  
g. Schmuck/Uhren  
h. Freizeitartikel/Sportartikel 
i. Tabak 

9. Was bedeutet für dich „große Auswahl“?  
a. Verschiedene Größen 
b. Verschiedene Marken 
c. Vielfalt 
d. Sonstiges 

10. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, gebe bitte deine E-Mail-Adresse an (wird nur für 
das Gewinnspiel genutzt) 
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Interviewleitfaden und Einverständniserklärung 

Allgemeines über den Bregenzerwald 

• Was verbindest du mit dem Bregenzerwald beziehungsweise was zeichnet den Bregenzerwald aus? 

____________________________________________________________________________ 

• Welche 3 Begriffe verbindest du mit „ich kauf im Wald“? 
____________________________________________________________________________ 

Über das Kaufverhalten  

• Wie wichtig ist für dich Regionales Einkaufen? 
____________________________________________________________________________ 

• Wie sieht dein Kaufverhalten aus?  
____________________________________________________________________________ 

• Wie schätzt du das Kaufverhalten von Jugendlichen im Bregenzerwald ein? 
____________________________________________________________________________ 

• Hat Corona dein Einkaufsverhalten verändert? Wenn ja, inwiefern?  
____________________________________________________________________________ 

 

 

Deine Meinung ist gefragt 

• Was würde deiner Meinung nach, das Einkaufen für Jugendliche im Bregenzerwald attraktiver 
machen? 
____________________________________________________________________________ 

• Wenn du etwas für Jugendliche ändern/errichten/machen könntest, was wäre es? 
____________________________________________________________________________ 

• Was ist dein Appell an die anderen Jugendlichen?  
____________________________________________________________________________ 

 

Über dich 

 

Dein Name 

____________________________________________________________________________ 

Dein Geschlecht 

____________________________________________________________________________ 

Dein Alter 

____________________________________________________________________________ 

Dein Wohnort 

____________________________________________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass das Interview aufgenommen wird und Teile davon auf dem 
Instagram-Account von @regiobregenzerwald veröffentlicht werden.  

 

Unterschrift __________________________ 

Datum ______________________________ 


