
 

Sehr geehrte AnwohnerInnen des Landkreises Elbe-Elster, 
bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit für diesen Fragebogen. Die Erfassung Ihrer Angaben erfolgt 
anonym. Bitte unterstützen Sie unsere Fragebogen-Aktion. Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre 
Mitarbeit. Bitte senden Sie uns den Fragebogen bis zum 08. Juli 2022 an 
kontakt@praesenzstelle-finsterwalde.de zurück. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Geschlecht:  Tätigkeit: 

☐ weiblich ☐ SchülerIn

☐ männlich ☐ StudentIn

☐ divers ☐ ErwerbstätigeR

☐ ArbeitssuchendeR

☐ RentnerIn

Altersspanne:  ☐ Sonstiges: ________________________

☐ 14 – 17

☐ 18 – 24

☐ 25 – 34

☐ 35 – 50

☐ 51 – 64

☐ über 65

Anzahl der im Haushalt lebenden Personen    , davon Minderjährige  . 

Was würden Sie zu bargeldlosem Bezahlen sagen, bei dem Sie mit wenigen Klicks auf Ihrem 
Smartphone Ihren Einkauf abwickeln können, Ihren lokalen Kleinhandel unterstützen und 

verschiedenste Service nutzen können, die Ihr Leben vereinfachen? 

Wir sind Teil einer Idee, die sich vorgenommen hat, den Handel in Ihrer Region mit Hilfe einer App zu 
stärken, die sich spezifisch auf das Handeln mit regionalen VerkäuferInnen wie dem Blumenladen um 
die Ecke, dem unabhängigen Bauern mit einem Marktstand oder dem örtlichen Schwimmbad 
konzentriert. Durch diese Art der Bezahlung soll erreicht werden, dass die lokale Wirtschaft sowie Kultur 
und Vereine gestärkt und somit vertraute, qualitative Ware und Angebote wieder zugänglicher gemacht 
werden. So könnten Arbeitsplätze gesichert, Nachhaltigkeit erhöht, Geld in der Region behalten und das 
Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden. Da diese App noch im Ideenstadium ist, nutzen wir diesen 
Fragebogen, um die App Ihren Bedürfnissen entsprechend zu gestalten.  

Die Grundidee stammt von dem Konzept, die steuerfreie Sachzuwendung von 50€, welche Sie monatlich 
in einer bestimmten Form von Ihrem Arbeitgeber bekommen, direkt nutzen zu können. In Vereinbarung 
mit Ihrem Arbeitgeber können Sie Ihre Sachzuwendung monatlich auf diese App überwiesen bekommen. 
In einer weiteren Kampagne, Kleinunternehmen auf diese Idee aufmerksam zu machen, soll erreicht 
werden, den potenziellen Einkauf an vielen, verschiedenen Orten zu ermöglichen. Das eigenständige 
Überweisen vom Konto auf die App ist selbstverständlich auch möglich und soll durch Ihre Ideen 
ansprechender gestaltet werden.  

Fragen zur Person 

Gelingendes Leben durch die Nutzung einer rEEgionalApp? 



 

1. Würden Sie sich eigenständig Geld auf die App laden, um diese nutzen zu können?

☐ ja

☐ nein – Gründe: ________________________________________________________

2. Was halten Sie von dieser App-Idee?

 ☐ ☐    ☐ ☐   ☐ 

 schlecht    eher schlecht     neutral  eher gut   gut 

3. Denken Sie, dass man mit dieser App die regionalen HändlerInnen unterstützen könnte?

☐ ja – Gründe:

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

☐ nein – Gründe:

 _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

       Wenn nicht erwerbstätig, dann weiter mit Frage 5. 

4. a) Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Ihr Arbeitgeber dazu bereit
 ist, den Bonus über die App auszuzahlen? 

 ☐ ☐    ☐ ☐   ☐ 

  unwahrscheinlich   wahrscheinlich   neutral  hoch    sehr hoch 

b) Eher unwahrscheinlich bis neutral – Mögliche Gründe:

☐ Motivation

☐ Bekanntheit

☐ Andere Form eines Bonus besteht bereits

☐ Sonstiges: _________________________________________________________

c) Eher hoch – Mögliche Gründe:

  _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

5. Würden Sie diese App nutzen?

☐ ja

☐ nein – Was bräuchte die App, dass Sie diese nutzen würden?:

 _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

Fragen zur App 



 

 

 
 

6. Gehen Sie regional zu kulturellen Veranstaltungen?  

☐ ja – Häufigkeit (wöchentlich, monatlich, jährlich) und Art der Veranstaltungen:  

 
        ___________________________________________________________________ 
 
        ___________________________________________________________________ 

☐ nein 

 
 

7. Ist es Ihnen wichtig, Dienstleistungen regional in Anspruch zu nehmen? 

☐ ja – Gründe:  

          
        ___________________________________________________________________ 

 
                     ___________________________________________________________________ 
 

             ☐ nein – Gründe: 

 
                     ___________________________________________________________________ 
 

        ___________________________________________________________________ 
 
 

8. Nutzen Sie die Angebote der regionalen Vereine?  

☐ ja – Art der Vereine:  

 
        ___________________________________________________________________ 
 
        ___________________________________________________________________ 

☐ nein 

 

9. Wie wichtig ist es Ihnen, die regionale Entwicklung/HändlerInnen zu unterstützen? 

             ☐        ☐      ☐     ☐     ☐ 

               nicht wichtig      weniger wichtig         neutral            wichtig          sehr wichtig  
 
 

10. a) Würden Sie mit dieser App auch außerhalb Ihres Landkreises einkaufen gehen?  

             ☐        ☐      ☐     ☐     ☐ 

                     nein          unwahrscheinlich  unentschlossen   wahrscheinlich          ja  
 

b) (Eher) ja – Welche Landkreise: __________________________________________ 
 
 

11. Zu wie viel Prozent (von 100 Prozent) nutzen Sie grundsätzlich … :  
 

   
  
 

 
 
 

 Lebensmittel-
handel 

Bekleidungs- 
geschäfte 

Dienstleistungs-
anbieter 

online     

im Landkreis    

außerhalb      

Konsum und Freizeit 



 

 

12. Wenn Sie in der Region einkaufen, wo gehen Sie bevorzugt hin:  

☐ Großkonzerne (z.B. Supermarkt, Drogerie) 

☐ Regionale HändlerInnen  

    

13. Wofür bzw. bei welchen HändlerInnen würden Sie die App bevorzugt nutzen? 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

14. Was ist für Sie gelingendes Leben? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

15. Könnten Sie sich vorstellen, dass solch eine App Ihr Leben in irgendeiner Art 
verbessert?  

☐ ja – in welcher Form: ________________________________________________ 

 
                                       ________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 

☐ nein – Gründe:  ____________________________________________________ 

 
    ____________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________ 

 
 
 
 

Ihre Anmerkungen oder Mitteilungen an uns:  

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Unterstützung!  

Fragen zum gelingenden Leben 


	weiblich: Off
	männlich: Off
	divers: Off
	SchülerIn: Off
	StudentIn: Off
	ErwerbstätigeR: Off
	ArbeitssuchendeR: Off
	RentnerIn: Off
	Sonstiges: Off
	undefined: 
	14  17: Off
	18  24: Off
	25  34: Off
	35  50: Off
	51  64: Off
	über 65: Off
	Anzahl der im Haushalt lebenden Personen: 
	davon Minderjährige: 
	Würden Sie sich eigenständig Geld auf die App laden um diese nutzen zu können: 
	ja: Off
	nein  Gründe: Off
	ja  Gründe: Off
	nein  Gründe_2: Off
	1: 
	1_2: 
	2_2: 
	Motivation: Off
	Bekanntheit: Off
	Andere Form eines Bonus besteht bereits: Off
	Sonstiges_2: Off
	undefined_2: 
	c Eher hoch  Mögliche Gründe 1: 
	c Eher hoch  Mögliche Gründe 2: 
	ja_2: Off
	nein  Was bräuchte die App dass Sie diese nutzen würden: Off
	1_3: 
	2_3: 
	ja  Häufigkeit wöchentlich monatlich jährlich und Art der Veranstaltungen: Off
	nein: Off
	1_4: 
	2_4: 
	ja  Gründe_2: Off
	nein  Gründe_3: Off
	1_5: 
	2_5: 
	1_6: 
	2_6: 
	ja  Art der Vereine: Off
	nein_2: Off
	1_7: 
	2_7: 
	unwahrscheinlich unentschlossen wahrscheinlich: 
	Lebensmittel handelonline: 
	Bekleidungs geschäfteonline: 
	Dienstleistungs anbieteronline: 
	Lebensmittel handelim Landkreis: 
	Bekleidungs geschäfteim Landkreis: 
	Dienstleistungs anbieterim Landkreis: 
	Lebensmittel handelaußerhalb: 
	Bekleidungs geschäfteaußerhalb: 
	Dienstleistungs anbieteraußerhalb: 
	Großkonzerne zB Supermarkt Drogerie: Off
	Regionale HändlerInnen: Off
	13 Wofür bzw bei welchen HändlerInnen würden Sie die App bevorzugt nutzen 1: 
	13 Wofür bzw bei welchen HändlerInnen würden Sie die App bevorzugt nutzen 2: 
	13 Wofür bzw bei welchen HändlerInnen würden Sie die App bevorzugt nutzen 3: 
	14 Was ist für Sie gelingendes Leben 1: 
	14 Was ist für Sie gelingendes Leben 2: 
	14 Was ist für Sie gelingendes Leben 3: 
	15 Könnten Sie sich vorstellen dass solch eine App Ihr Leben in irgendeiner Art 1: 
	15 Könnten Sie sich vorstellen dass solch eine App Ihr Leben in irgendeiner Art 2: 
	15 Könnten Sie sich vorstellen dass solch eine App Ihr Leben in irgendeiner Art 3: 
	ja  in welcher Form: Off
	nein  Gründe_4: Off
	1_8: 
	2_8: 
	3: 
	Ihre Anmerkungen oder Mitteilungen an uns 1: 
	Ihre Anmerkungen oder Mitteilungen an uns 2: 
	Ihre Anmerkungen oder Mitteilungen an uns 3: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	2: 


