
    

Auswertung Fragebogen 
Sparmarkt Schröcken 

 

Bei den Bemerkungen wurden alle Bemerkungen der Fragebögen angeführt, daher kommt es 

zu Mehrfachnennungen. Von 80 Haushalten haben 49 den Fragebogen abgeben (=61 %) 

 

1. Zufriedenheit allgemein (ev. Aussagen der Gäste) 

  sehr gut gut befriedig. ungenügend gesamt 

Anzahl 22 26 1 0 49 

in % 44,90  53,06  2,04  0,00  100,00  

 
Bemerkungen: 

- Auch die Gäste sind vom Sortiment angetan 

- Alles bestens 

 

2. Preis/Leistungsverhältnis 

  sehr gut gut befriedig. ungenügend gesamt 

Anzahl 20 28 1 0 49 

in % 40,82  57,14  2,04  0,00  100,00  

 

Bemerkungen: 

- Gäste!!! In  Deutschland ist alles billiger!! 

- Getränke an der Theke zum Teil teuer z.B. Kaffee 

- Tasse Kaffee zu teuer 

- Preis für eine Tasse Kaffee zu teuer (Spar Au  € 0,50) 

- Mehr Sonderangebote 

 
3. Warenverfügbarkeit (Nachbestellungen) 

  sehr gut gut befriedig. ungenügend gesamt 

Anzahl 24 17 6 0 47 

in % 51,06  36,17  12,77  0,00  100,00  

 

Bemerkungen: 

- Ich finde es beeindruckend, wie bereitwillig auf individuelle Wünsche eingegangen 

wird 

- Wird immer alles besorgt 

- Auf Wunsch wird viel bestellt oder besorgt, man muss halt reden mit den Leut 

- Oft gibt es am Samstag nicht mehr alles (z.B. Brot/Milch/Fleisch), speziell Brot ist ein 

Problem – bei 4 Semmeln und 2 Gipfeln bekommt man zu hören, dass man größere 

Brotmengen vorbestellen sollte. Wenn ich Brot bestellen will, bestelle ich beim 

Bäcker, der liefert mir das ins Haus 

- Nachbestellungen: tut der Kunde zu selten 

- Nachbestellung klappt super 

- Ausnahme: Brot 

- Außer Brot 

- Zusätzliche Bestellungen (von Spar-Zentrale nicht termingerecht) 

- Brot nur auf Bestellung – sinvoll? / wird immer wieder gesagt, obwohl jeder 

Einheimische es schon mehrmals gehört hat und noch kaum traut nach Brot zu 

fragen 



    
 

4. Sortimentsumfang 

  sehr gut gut befriedig. ungenügend gesamt 

Anzahl 18 25 6 0 49 

in % 36,73  51,02  12,24  0,00  100,00  

 

Bemerkungen: 
- Für den kleinen Laden ist es ein umfangreiches Sortiment 

- Ausreichend, wenn spezielle Wünsche kein Problem 

- Sehr groß für die Größe des Ladens 

- Wir bekommen alles, was wir zum täglichen Leben für uns und die Gäste benötigen 

- Vielleicht zu viel Firmen für dasselbe Produkt 

- Für die Größe des Ladens ein tolles Sortiment 

- Sonderwünsche wurden ins Sortiment aufgenommen 

- Ich persönlich hätte gerne mehr Spar Eigenmarke, S-Budget Produkte z.B. Blätterteig, 

Quark, Topfen, Joghurt! Bin aber so auch zufrieden / Danke für alles! 

- Wichtig = Frischmilch 

- Brot von Bäckerei Fetz 

- Ist idealer Nahversorger für Einheimische und Gäste / nicht mehr und nicht weniger 

- Regionale hochwertige Produkte (diese extrem bewerben). Das Einkaufserlebnis 

fördern. Hauptsächlich den Gast zufrieden stellen 

- Es sollte ein Bäcker gefunden werden, der bereit ist Restbrot zurückzunehmen. Der 

Brotkrieg im Laden ist unerträglich 

- Brot muss flexibler sein / was nicht verkauft zurück an Bäcker 

- Produkte wo vielleicht mehr Aufschlag ist z.B. Gästemitbringsel 

- Warenangebot der ortsansässigen Erzeuger 

- Souvenierangebot 

- Solange Gemüsehändler nach Schröcken fährt ist das Sortiment so ausreichend 

 
5. Mehr Bio / heimische Produkte 

  ja ausreichend gesamt 

Anzahl 12 36 48 

in % 25,00  75,00  100,00  

 

Bemerkungen: 

- Bio-Ecke 

 
6. Einkaufsdauer (Wartezeiten an der Theke, Kassa) 

  sehr gut gut befriedig. ungenügend gesamt 

Anzahl 25 19 2 0 46 

in % 54,35  41,30  4,35  0,00  100,00  

 

Bemerkungen: 

- Je nach Verkäuferin 

- Auf Wartezeiten kann man sich einstellen, auch wenn weniger Personal da ist 

- Egal, Hauptsache ein Laden im Dorf 

 
 
 
 



    
7. Mitarbeiter 
 
Freundlichkeit 

  sehr gut gut befriedig. ungenügend gesamt 

Anzahl 20 21 4 1 46 

in % 43,48  45,65  8,70  2,17  100,00  

 

Bemerkungen: 

- Manche Gäste verstehen nicht, dass größere Mengen Brot/Semmel vorbestellt 

werden müssen und dass sie dann deutlich darauf hingewiesen werden, wenn sie es 

nicht vorbestellt haben 

- Wechselhaft! Von sehr gut bis befriedigend 

- Bitte mehr Sauberkeit bei der Berufsbekleidung 

- Manchmal???? Freundlichkeit sollte an erster Stelle sein 

- Bei (auch geringen Mengen) Einkauf von Brot ohne Vorbestellung lässt die 

Freundlichkeit zu wünschen übrig 

 

 

Kompetenz 

  sehr gut gut befriedig. ungenügend gesamt 

Anzahl 29 15 4 0 48 

in % 60,42  31,25  8,33  0,00  100,00  

 
8. Qualität / Frische 

  sehr gut gut befriedig. ungenügend gesamt 

Anzahl 19 19 11 0 49 

in % 38,78  38,78  22,45  0,00  100,00  

 

Bemerkungen: 

- Tiefkühl kommt mir vor funktioniert nicht richtig – große Vereisung (Gerät) 

- Passt 

- Abgelaufene Lebensmittel nicht gekennzeichnet z.B. Joghurt 

- Frisches Gemüse und Salate sollten sofort rausgestellt werden und nicht zwei Tage 

zurückgestellt bis altes weg ist, würde viel mehr kaufen wenn alles frisch ist 

- Abgelaufene Milchprodukte werden verkauft 

- Oft alte Salate und die frischen werden zurückgehalten 

- In der Zwischensaison verständlicherweise schlechter 

- Offene Tiefkühltruhe nicht zeitgemäß / sämtliche Sachen haben Eiskristalle 

- Mir gefällt besonders, dass es meistens einen leckeren frischen Saft gibt 

- Tiefkühlprodukte kann man feststellen Kühlkette unterbrochen oder schlechte 

Kühlgeräte 

- Geliefertes Gemüse und Salate etc. am selben Tag zum Verkauf bereit stellen und 

diesen Termin/e offiziell bekannt geben (wenn frisch wird mehr gekauft) 

- DRINGEND: neuer Tiefkühlschrank wäre dringend nötig. Gemüse oft total nass-

gefroren. Wäre sicher auch energiesparender 

 

  
 
 
 
 



    
9. Sauberkeit 

  sehr gut gut befriedig. ungenügend gesamt 

Anzahl 33 13 3 0 49 

in % 67,35  26,53  6,12  0,00  100,00  

 

10. Warenpräsentation 

  sehr gut gut befriedig. ungenügend gesamt 

Anzahl 20 20 5 1 46 

in % 43,48  43,48  10,87  2,17  100,00  

 

Bemerkungen: 

- eventuell bei Limonade (6er-Kartons) übersichtlicher anordnen 

- Angebote schlecht präsentiert 

- Viel Getränke im Laden (Bierkisten, Mineral usw.) 

- Hier sollte unbedingt ein Fachmann informieren 

- Große Menge an Pet-Flaschen im Laden minimieren -> Schild, dass Getränke im Lager 

stehen / dafür Platz für andere Waren 

- Die Getränkeplatzierung ist eine Katastrophe! 

- Attraktivere Beleuchtung mit gleichzeitig besserer Darstellung der Ware. 

- Ich finde der Laden ist gut sortiert 
- zu viel „Kruscht“ an der Kassa 

 
11. Öffnungszeiten 

Winter     ausreichend nicht ausreich. gesamt 

7.30 - 12.30 Uhr Anzahl 48 1 49 

15.30 - 18.30 Uhr in % 97,96  2,04  100,00  

 

Nebensaison     ausreichend nicht ausreich. gesamt 

7.30 - 12.30 Uhr Anzahl 47 2 49 

    in % 95,92  4,08  100,00  

 

Sommer     ausreichend nicht ausreich. gesamt 

7.30 - 12.30 Uhr Anzahl 47 2 49 

16.00 - 18.00 Uhr in % 95,92  4,08  100,00  

 

Bemerkungen: 

- Die Verlässlichkeit der Öffnungszeiten finde ich hilfreich und angenehm (und auch, 

dass es keine „Urlaubspause gibt) 

- Eventuell Öffnungszeit Winter Mittag kürzen? Da Gäste im Skigebiet sind und 

Einheimische sich danach richten können 

- Jeder kann, wenn er will, während dieser Zeiten einkaufen 

- Wichtig für Berufstätige, dass Samstag offen ist 

- Nebensaison Vorschlag 2 x 16.00 – 18.00 Uhr in der Woche offen 

- Wenn am Nachmittag ganz zu ist kann nichts verkauft werden. Trägt sich das? 

- Im Sommer sind tagsüber mehr Gäste im Ort als im Winter 

- Kann auch gekürzt werden (sonntags?) 

- Auch 2 geschlossene Tage wären in der Nebensaison vertretbar 

 
 
 
 



    
12. Gründe für eventuelle Einkäufe außerhalb von Schröcken 
 

- Mal ein anderes Fleisch 

- Ware nicht im Sortiment 

- Die waren, die es in unserem Laden gibt kaufe ich auch dann hier (zu 95 %), wenn ich 

auswärts Sachen kaufe, die es bei uns nicht gibt (d.h. ich teile den Einkauf dann 

bewusst auf) 

- Größeres Sortiment 

- Haltbare Ware (H-Milch, Bier etc.) in größeren Mengen (z.B. 1 Karton oder 2-3 Kisten 

Bier) nicht erhältlich ohne Vorbestellung 

- Andere Eindrücke sammeln 

- Offenes Fleisch in kleinen Mengen, weil unter der Woche nur 2 Personenhaushalt, 

- größere Gebinde z.B. Waschmittel, WC-Papier (für Gäste) 

- Groß-Einkauf 

- Da es am Samstag oft nicht mehr alles gibt, ist man „gezwungen“ auswärts 

einzukaufen 

- Ist wirklich kaum nötig 

- Warensortiment, Vielfalt 

- Einige Waren z.B. großes Fruchtjoghurt bekommt man hier nicht, aber draußen 

- Wir kaufen fast alles im Schröckner Spar ein, höchstens ich habe mal einen Termin 

am Land 

- Frischfleisch 

- Großeinkauf, größeres Warenangebot, spezielle Märkte wie Drogeriemarkt, 

Frischfleisch 

- Frischfleischangebote 

- Broteinkäufe ohne Vorbestellung 

- Brot von der Bäckerei Fetz ist besser / alles andere kaufen wir im Ort ein 

- Sowieso einen Termin auswärts 

- Zwischendurch ein größeres Warensortiment 

- Größere Sortimentsauswahl, in Schröcken kann man nur „ganze Einheit“ nehmen 

- Größere Auswahl z.B. Obst/Gemüse, frische Waren 

- Fleisch von Wäldermetzge 

- Dinge, die es in Schröcken nicht gibt 

- Vorlieben und Spezialitäten, die aber nicht täglich verfügbar sein müssen 

- Frischfleisch 

- Diverse Bioprodukte 

- Anderes Warenangebot 

- Anonymität 

- Anderes Angebot / anderes Sortiment 

- Manche Waren nicht erhältlich 

- Wenn man eh grad auswärts unterwegs ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
13. Aktionen / zusätzliche Angebot   

Jahresbonus bei Erreichen   interessant nicht interess. gesamt 

von Mindestumsätzen Anzahl 30 10 40 

(Kundenkarte)   in % 75,00  25,00  100,00  

            interessant nicht interess. gesamt 

Eindeckungsaktionen Anzahl 17 18 35 

    in % 48,57  51,43  100,00  

            interessant nicht interess. gesamt 

Hauszustellung (täglich) Anzahl 13 18 31 

    in % 41,94  58,06  100,00  

      Wenn Hauszustellung   ja nein gesamt 

interessant, Bereitschaft für Anzahl 9 1 10 

eine Zustellgebühr in % 90,00  10,00  100,00  

 

Bemerkungen: 

- Man sollte versuchen, die Leute, die wenig oder gar nicht einkaufen, in den Laden zu 

bekommen z.B. „wir laden euch ein, unser neues Produkt ….. kennen zu lernen“, 

denn diese Umsätze fehlen / auf diese Leute zugehen und nicht aufgeben 

- Einkauf und Zustellservice für Senioren ohne Fahrzeug 

- Für Senioren interessant 

- Z.B. 1 x in der Woche Frischgemüseaktion oder im Gemeindekanal Aktionen z.B. 

Heute frischen Spargel, Erdbeeren etc. 

- Einkaufsmöglichkeit zum Mitfahren 

- Hauszustellung ev. für Gäste 

- Bestellung Fleisch z.B. für Freitag / ev. Fisch 

- Ländle Gemüsekiste über Laden (ev. mit Liste für Bioprodukte) 

 
14. Sonstige Anregungen 
 Vorschläge für Optimierung / am meisten stört mich…. / Zusatzangebote etc. 

 

- Die Auswertung dieser Umfrage bitte allen zukommen lassen (ähnlich wie bei dem 

oasys-Projekt) 

- Den Bürgern und Bürgerinnen vermitteln, dass die Subventionen durch die Gemeinde 

zur Folge haben, dass dann in anderen Bereichen keine Unterstützungen der 

Gemeinde gewährt werden können. D.h. an Eigenverantwortung und Gemeinsinn der 

Bürger appellieren, denn wie unser Laden läuft haben wir selbst in der Hand!! Man 

kann nicht „Nahversorgung“ wollen und dann regelmäßig Waren auswärts kaufen, 

die es hier im Laden gibt und die hier genauso viel kosten 

- Übrig gebliebene Brotmengen könnten zu Knödelbrot oder Semmelbrösel verarbeitet 

werden und an Restaurants u. Gastronomie zu Großhandelspreisen weiterverkauft 

werden 

- Besondere „Highlights“ im Laden (Ankündigung im Infokanal) z.B. Produkte testen 

(neue Premiumserie von Spar, Kaffee, besonderer Käse …) / Präsentationen z.B. 

durch Bauern selbst, z.B. heute Kuchentag 

- Der Laden ist eine große Bereicherung, wir hoffen, dass er uns noch lange erhalten 

bleibt 

- Die Geschäftsführung sollte den Ganzzeitjob haben und sich ausschließlich um das 

Wohl des Ladens bemühen 



    
- Als besonders störend empfinde ich die Kaffee- u. Tratschtheke, diese hat in einem 

Geschäft nichts zu suchen. Wenn es unbedingt erwünscht ist sollte es so platziert 

sein, dass die Einkäufer nicht ständig beobachtet werden können 

- Gruppenreisen besser aktivieren ihre Lebensmittel schon vor Anreise zu bestellen 

(mit Hilfe von Vermietern) / Schild mit dieser Möglichkeit im Laden aufhängen 

- Ich bin mit üserem Lädele und seinen Mitarbeiterinnen super zufrieden 

- Bestellung über Internet 

- Man könnte gewisse Produkte (speziell für Gäste) preislich höher gestalten 

- Ein Jahresbetrag (ca. € 100,00) pro Haushalt, wenn nötig, zur Erhaltung des 

Geschäftes wäre zumutbar 

 

 

 

Schröcken, 19.05.2011 


