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Neueru
ungen / wichtig
ge Informatione
en
chtigsten Neuerungen
N
n der MA Sp
ponsoring 2016
2
wird in diesem D
Dokument hingewieh
Auf die wic
sen.
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Anpa
assung de
er Grundg
gesamthe
eit
Anpassung der Grund
dgesamtheitt gemäss den
d
aktuellen Zahlen des Bunde
esamtes fürr
Die A
Statiistik erfolgtt einmal jä
ährlich. Die
e Basis bild
det die «Sttändige Wo
ohnbevölke
erung», die
e
um P
Personen re
eduziert wird, die unte
er 14 Jahre
e alt sind oder in Kolle
ektivhausha
alten leben
n
oderr nicht an die Sprache(n) ihres W
Wohnorts as
ssimiliert sind.

1.1

gsbasis ST
TATPOP un
nd Struktu
urerhebun
ng
Hochrechnung
Hochrechnu
ungsbasis für
f die Gru ndgesamth
heit wird de
er Statistik der Bevölk
kerung und
d
Die H
der H
Haushalte des
d
Bundes
samtes fürr Statistik (STATPOP
(
2013)
2
entn
nommen. Diese
D
Anga-ben werden um
m Informationen zur demograffischen Bev
völkerungssstruktur, die aus derr
kturerhebung des Bu
undesamtess für Statistik stamm
men (Durch
hschnitte aus
a
der SE
E
Struk
2011
1, der SE 2012 und de
er SE 2013)), ergänzt.

1.2

daten der Grundges
samtheit
Eckd
Die G
Grundgesamtheit der MA Sponssoring 2016
6 umfasst insgesamt 6 565 000 Personen.
Auf die deutsc
che Sprach
hgruppe e ntfallen 4 712 000 Personen,
P
e
auf die frranzösische
achgruppe 1 555 000 Personen u
und auf die italienische Sprachgrruppe 298 000 Perso-Spra
nen.
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Zur V
Vergleichbarkeit der
d Ergeb nisse mitt den Vorjjahren
onsoring 2016 ausge
ewiesenen Medienwerte für die Pressemed
dien (Titel-Die im MA Spo
hweite cRR) sind grun
ndsätzlich mit denjen
nigen der MA
M Sponso ring 2013, 2014 und
d
reich
2015
5 vergleichb
bar. Bei de
er Interprettation der Ergebnisse
E
nswert, all-ist es aberr empfehlen
fällig
ge bisherige
e Anpassun
ngen oder Neuerunge
en in früheren Ausgab
ben zu bea
achten (nä-here Angaben hierzu sind
d unter ww
ww.wemf.ch
h → MACH Radar → Titelinformationen zu
u
finde
en).
Bezü
üglich der Konsumdate
K
en wurde d
der Fragebo
ogen für die
e Erhebung
g MACH Con
nsumer/MA
A
Spon
nsoring 201
16 weitestg
gehend von der Erhebung MACH Consumer//MA Sponsoring 2015
5
überrnommen und nur in wenigen
w
Be
ereichen akttualisiert. Es
E empfiehllt sich bei Vergleichen
V
n
mit Konsumdatten aus frü
üheren Pub
blikationen die genaue Frageste
ellung im Fragebogen
F
n
hzulesen, der
d
unter www.wemf.
w
.ch → MAC
CH Consum
mer → Arch
hiv: MACH Consumerr
nach
zu finden isst.
Publiikationen 2011-2015
2
Eine Visualisierung der En
ntwicklunge
en von Lese
erschaften und Zielgru
uppen im MA
M Sponso-S
2012-2 un
nd früheren
n Ausgaben
n der Studie
e ist jedoch
h
ring 2016 gegenüber MA Sponsoring
nichtt zulässig.
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Geog
grafie: Rä
äume mit städtisch
hem Char
rakter
stik hat mitt der Definiition des «R
Raums mit städtische
em Charak-Das Bundesamtt für Statis
2012» eine
e neue Me
ethode enttwickelt, um die aktuellen urba
anen Strukturen derr
ter 2
Schw
weiz statistisch abzubilden. Dies e löst die seit
s
dem Ja
ahr 2000 v
verwendete
en Analyse-regio
onen «Agglomeratione
en, Einzelsttädte und Metropolen
M
der Schwe iz» ab.
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Seit der Publika
ation MA Sponsoring
S
2016 verw
wendet die WEMF AG für Werbemedienfor-ue Raumgliederung. N
Neu werden
n im Datenbestand de
er MA Spon
nsoring die
e
schung die neu
enden räum
mlichen Glie
ederungsme
erkmale verwendet:
folge
– Agglomeratio
onskerngem
meinde (Kerrnstadt)
onskerngem
meinde (Hau
uptkern)
– Agglomeratio
onskerngem
meinde (Neb
benkern)
– Agglomeratio
onsgürtelgemeinde
– Agglomeratio
ehrfach orie
entierte Gem
meinde
– Me
– Kerngemeinde ausserha
alb Agglome
erationen
meinde ohn
ne städtisch
hen Charak
kter
– Län
ndliche Gem
aillierte Ang
gaben zu dieser Raum gliederung finden sich
h unter www
w.wemf.ch →
Deta
Forsc
chung → Gebietskarrten und auf der Website
W
de
es Bundessamtes fürr Statistik:
http:://www.bfs
s.admin.ch

4

Kons
sumenten
ntypen
Spez
zifische Typ
pologien fin
nden sich iin der MA Sponsoring
g 2016 fürr die Konsu
umbereiche
e
«Fina
anzen und Versicherungen», «Le
ebensmittel und Geträ
änke», «Au
uto und Mob
bilität» und
d
seit 2016 zusättzlich für diie Bereiche
e «Mode - Frauen»,
F
«M
Mode - Män
nner» sowie
e «Elektro-sieren auf den zahlre
eichen Einz
zelfragen zu
um entspre
echenden KonsumbeK
nik». Diese bas
h, welche mittels
m
multivariater Ve
erfahren zu
u typischen Profilen ve
erdichtet wurden.
reich
Diese
e Typologie
en bieten eine
e
zusätzzliche Segm
mentierungs
smöglichkeiit innerhalb
b einer be-stimmten Branche. Somitt können K
Konsummus
ster auf einfache
e
Art
rt und Weis
se präziserr
wie Zielgruppen und d
deren Bedü
ürfnisse verrtieft analyssiert werden.
beschrieben sow
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