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Konsumentenstimmung 

Fragebogen 

1.1 Vergangene Wirtschaftsentwicklung 

F: Wie hat sich Ihrer Ansicht nach die allgemeine Wirtschaftslage in unserem Land in den 

letzten 12 Monaten entwickelt? Hat sie sich... 

A: Wesentlich verbessert (++); etwas verbessert (+); in etwa gleich geblieben; etwas 

verschlechtert (-); wesentlich verschlechtert (--); weiss nicht; keine Antwort 

1.2 Erwartete Wirtschaftsentwicklung 

F: Wie wird sich Ihrer Ansicht nach die allgemeine Wirtschaftslage in den kommenden 12 

Monaten entwickeln? Wird sie sich... 

A: Wesentlich verbessern (++); etwas verbessern (+); in etwa gleich bleiben; etwas 

verschlechtern (-); wesentlich verschlechtern (--); weiss nicht; keine Antwort 

2.1 Vergangene Preisentwicklung 

F: Wie haben sich Ihrer Ansicht nach die Preise in den letzten 12 Monaten entwickelt? Sind 

sie… 

A: Stark gestiegen (++); mässig gestiegen (+); nahezu unverändert geblieben; eher 

zurückgegangen (-); deutlich zurückgegangen (--); weiss nicht; keine Antwort 

2.2 Erwartete Preisentwicklung 

F: Wie werden sich Ihrer Ansicht nach die Preise in den kommenden 12 Monaten 

entwickeln? Werden sie ... 

A: Stark steigen (++); mässig steigen (+); nahezu unverändert bleiben; eher zurückgehen (-); 

deutlich zurückgehen (--); weiss nicht; keine Antwort 

3.1 Sicherheit der Arbeitsplätze 

F: Wie hat sich Ihrer Ansicht nach die Sicherheit der Arbeitsstellen entwickelt? Ist sie... 

A: Deutlich unsicherer (--); etwas unsicherer (-); etwa wie bisher; etwas sicherer (+); deutlich 

sicherer (++); weiss nicht; keine Antwort 

3.2 Erwartete Arbeitslosenzahl 

F: Wie wird sich Ihrer Ansicht nach die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz in den 

kommenden 12 Monaten entwickeln? Die Zahl wird… 

A: Stark steigen (++); leicht steigen (+); in etwa gleich gleiben; leicht zurückgehen (-); stark 

zurückgehen (--); weiss nicht; keine Antwort. 
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4.1 Vergangene finanzielle Lage 

F: Wie hat sich Ihrer Ansicht nach die finanzielle Lage Ihres Haushalts in den letzten 12 

Monaten entwickelt? Hat sie sich ... 

A: Wesentlich verbessert (++); etwas verbessert (+); in etwa gleich geblieben; etwas 

verschlechtert (-); wesentlich verschlechtert (--); weiss nicht; keine Antwort 

4.2 Erwartete finanzielle Lage 

F: Wie wird sich Ihrer Ansicht nach die finanzielle Lage Ihres Haushalts in den kommenden 

12 Monaten entwickeln? Wird sie sich ... 

A: Wesentlich verbessern (++); etwas verbessern (+); in etwa gleich bleiben; etwas 

verschlechtern (-); wesentlich verschlechtern (--); weiss nicht; keine Antwort 

5.1 Aktuelle Situation: Sparen/Schulden 

F: In der heutigen Wirtschaftslage gibt es Haushalte, die können Geld auf die Seite legen, 

während andere mit ihrem Verdienst gerade zurecht kommen, aber viele auch Schulden 

machen müssen. Wie ist das bei Ihnen?  

A: Sind daran, Schulden zu machen (--); greifen ein bisschen die Reserve an (-); kommen 

mit dem Einkommen gerade aus; können etwas Geld auf die Seite legen (+); können 

ziemlich Geld auf die Seite legen (++); weiss nicht; keine Antwort 

5.2 Zeitpunkt für grössere Anschaffungen 

F: Glauben Sie, dass es jetzt eine gute Zeit ist, grössere Anschaffungen (grössere 

Haushaltgeräte, Möbel, Auto, usw.) zu tätigen? 

A: Ja, der Augenblick ist eher günstig (+); halb, halb: der Augenblick ist weder günstig noch 

ungünstig; nein, der Augenblick ist eher ungünstig, es ist besser, den Kauf aufzuschieben (-); 

weiss nicht; keine Antwort 

5.3 Erwartete Situation: Sparen/Schulden 

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den kommenden 12 Monaten Geld sparen werden? 

Sehr wahrscheinlich (++); Recht wahrscheinlich (+); Unwahrscheinlich (-); Sehr 

unwahrscheinlich (--); weiss nicht; keine Antwort. 

6.1 Alter Index der Konsumentenstimmung 

Durchschnitt aus den Indizes 1.1, 4.1 und 4.2 

6.1 Neuer Index der Konsumentenstimmung (EU-kompatibel) 

Durchschnitt aus den Indizes 1.2, -3.2, 4.2 und 5.3 


