
Weitere Informa onen zur Konsumerhebung 

 Wieso teilnehmen? 

Die Ergebnisse der Konsumerhebung liefern für Poli k und Wissenscha  wesentliche Erkenntnisse 
über die Lebens- und Ausgabensitua on von Haushalten in Österreich und dienen u.a. der 
Zusammenstellung des „Warenkorbes“ für den Verbraucherpreisindex. Sie fließen damit in 
sozialpoli sche Entscheidungen ein, die letztlich auch unser persönliches Leben betreffen.  
Wir bi en Sie sehr herzlich um Ihre Teilnahme ‒ Sie gestalten dadurch die Zukun  Österreichs ak v 
mit. Wir sind bemüht, Ihnen die Teilnahme an der Konsumerhebung so angenehm wie möglich zu 
zu machen:  

 Ihre Mitarbeit ist freiwillig und wird mit einem € ,- Einkaufsgutschein honoriert, den Sie in 
vielen Geschä en und Restaurants einlösen können.  

 Die Führung eines Haushaltsbuches verscha  Ihnen zudem einen guten Überblick über Ihre 
täglichen Ausgaben. 

 Sie können die Eintragungen ins Haushaltsbuch auch bequem online vornehmen – auf jedem PC 
mit Internetzugang und mit unserer App auf Ihrem Smartphone. 

 Was ist zu tun? 

 Beantwortung des ersten Fragebogens mit Erhebungsperson 

  Tage Haushaltsbuchführung, wahlweise auf Papier oder elektronisch 

 Beantwortung des zweiten Fragebogens 

 Datenschutz 

Sta s k Austria erstellt im öffentlichen Au rag hochwer ge Sta s ken und Analysen über die 
Gesellscha  und Wirtscha  Österreichs. Datenschutz und Geheimhaltung haben dabei oberste 
Priorität und unterliegen strengen gesetzlichen Regelungen. Darüber hinaus können Sie darauf 
vertrauen, dass Ihre Angaben ausschließlich sta s schen Zwecken dienen. 
Weitere Informa onen finden Sie in der Beilage: Datenschutzinforma on für die Konsumerhebung 

/ . 

 Prak sche Hinweise 

Für eine rasche und genaue Beantwortung einiger Fragen kann es sinnvoll sein, Unterlagen, etwa 
über regelmäßige Ausgaben (z.B. für Wohnen, Energie, Versicherungen), zur Hand zu haben. 
Während der -tägigen Haushaltsbuchführung hil  Ihnen das Sammeln von Kassabelegen dabei, 
alle Ausgaben vollständig aufzuzeichnen. 

 Haben Sie noch Fragen? 

Das Erhebungsteam beantwortet Ihnen gerne Ihre Fragen zu dieser Erhebung: 
Telefon: ( )   (Mo‒Fr : ‒ :  Uhr), E-Mail:  erhebungsinfrastruktur@sta s k.gv.at.  

 


