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Schweizer schätzen sorgfältig ausgesuchte 
Weihnachtsgeschenke mehr als Teures und Schickes 
 

23. November 2006 

Genf 

Wie aus einer aktuellen Umfrage von Visa Europe hervorgeht, zeichnet sich das ideale 

Weihnachtsgeschenk vor allem dadurch aus, dass es einen geheimen Wunsch der 

beschenkten Person erfüllt und sorgfältig ausgesucht wurde. Die Meinungsumfrage wurde im 

Rahmen der Visa Kampagne “Liebe jeden Tag” durchgeführt, um herauszufinden, was die 

SchweizerInnen glücklich macht. Auch nützliche Tipps für ein stressfreies Weihnachtsshopping 

lassen sich aus der Studie ableiten. 

 

Wer erstmals erraten hat, was sich Familienmitglieder und Freunde insgeheim wünschen, wird 

ihnen mit seinen Gaben am ehesten eine echte Freude machen. Denn, so die Studie, würden 

sich mehr als vier von fünf der Befragten (82%) am meisten über ein insgeheim gewünschtes 

Geschenk freuen. Vor allem Männer sollten keine Mühe scheuen, die geheimen Wünsche 

herauszufinden, denn mehr als 90% der Frauen würden sich über die Erfüllung ihrer innigsten 

Wünsche sehr freuen, gegenüber nur 70% der Männer. 

 

Allerdings ist es nicht ganz leicht, die geheimen Wünsche unserer Lieben zu erraten. Wer sich 

der Herausforderung nicht gewachsen fühlt, tut gut daran, sich eine Wunschliste geben zu 

lassen. Die Chance, dass die Beschenkten sehr glücklich über etwas sind, das sie sich 

ausdrücklich gewünscht haben, beträgt 53%. Bei Frauen steigt diese Quote sogar auf 65%, was 

einfallslosen Männern die Jagd nach Weihnachtsgeschenken besonders leicht machen dürfte. 

 

Geschickte Bastler unter den Männern könnten mehr als die Hälfte  der befragten Frauen (60%) 

vor allem mit einem selbst gebastelten Geschenk beglücken, während sich nur 30% der Männer 

für Selbstgebasteltes begeistern können. 
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Ein einziges grosses Weihnachtsgeschenk wird nicht unbedingt erwartet, sondern auch mit 

mehreren kleinen Geschenken, kann man den Beschenkten eine Freude machen. Die Mehrheit 

der SchweizerInnen (80%) gab an, dass ihnen viele kleine Gaben lieber wären als ein grosses 

Geschenk. 

 

„Es überrascht also nicht, dass die Studie auch zeigt, dass teure Geschenke und schicke 

Marken nicht zwangsläufig einen grossen Eindruck machen,” meint Jörg Metzelaers, Country 

Manager für die Schweiz von Visa Europe, und fügt hinzu: „Mehr als die Hälfte der Befragten 

geben an, keinen Wert auf ein teures Geschenk zu legen, und die Marke spielt nur für drei 

Prozent eine Rolle. Erstaunlich ist, dass schicke Marken für Frauen noch weniger bedeuten als 

für als Männer. Im Vergleich zu 56% der Männer verneinen fast 65% der Frauen entschieden, 

dass eine schicke Marke das Wesentliche an einem Weihnachtsgeschenk ist.”  

 

Was zählt ist, dass die Beschenkten merken, wie sehr man sich bemüht hat, das ideale 

Geschenk zu finden. Mehr als 65% der befragten Personen würden sich über ein wirklich 

sorgfältig ausgesuchtes Geschenk sehr freuen. Insbesondere Männer sollten beweisen, dass 

sie sich entsprechend bemüht haben, das richtige Geschenk aufzutreiben, da Frauen für diesen 

Faktor empfänglicher sind als Männer. Mehr als drei Viertel der Frauen wären über ein 

sorgfältig ausgesuchtes Geschenk sehr erfreut, während dies nur auf 57% der Männer zutrifft. 

 

Annähernd 95% der Befragten macht das Schenken genau so viel Freude wie beschenkt zu 

werden. Es lohnt daher eindeutig, sich wirklich Mühe zu geben, um die richtigen Geschenke zu 

finden und dann die Freude zu erleben, dass die ausgepackten Gaben den Beschenkten 

wirklich gefallen. 

 

Aufgrund der Ergebnisse der Umfrage hat Nicola Craincross, Consumer Expert von Visa 

Europe, eine Liste mit heissen Tipps zusammengestellt, die Weihnachtseinkäufe erleichtern 

werden: 

 

1. Halten Sie in den Monaten vor Weihnachten die Ohren offen und notieren Sie sich Hinweise 

der Personen, die Sie beschenken möchten. So können die geheimen Wünsche am besten 

herausfinden. 

2. Eine originelle Geschenkidee wäre eine Visa prepaid Card, also eine Guthabenkarte, die 

dann individuell in einem Lieblingsgeschäft eingesetzt werden kann. 

3. Weil ein teures Geschenk keineswegs garantiert glücklich macht, könnten Sie viele kleine 

sorgfältig ausgesuchte Dinge schenken. 

4. Überlegen Sie, welche Geschenke Sie in der letzten Zeit erhalten haben. Sie haben dann 

eine Idee, wie viel Sie ausgeben sollten. Allzu teure Geschenke könnten die Beschenkten in 

Verlegenheit bringen. 
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5. Schenken Sie keine Parfums oder Kosmetiklotionen, ausser Sie wissen genau, welche 

Produkte die oder der Betreffende benützt. Der Hauttyp einer Person lässt sich schwer 

erraten. Auch besteht die Möglichkeit einer Allergie auf bestimmte Marken. 

6. Stürzen Sie sich nicht Hals über Kopf in die Läden und überziehen Sie Ihr Budget nicht 

schon beim ersten Geschenk, das Ihnen in die Augen springt. Darüber werden sich weder 

Ihre Lieben noch Ihre Bank freuen. 

7. Wenn Ihnen überfüllte Geschäfte zuwider sind, sollten Sie Ihre Weihnachtsgeschenke 

online kaufen. Das Einkaufen ist so stressfreier. 

8. Bewahren Sie die Quittungen auf. Wenn jemandem Ihr Geschenk nicht gefällt, sollten Sie 

deswegen nicht empört oder gekränkt sein. Geben Sie der betreffenden Person einfach die 

Quittung, damit sie sich selbst etwas aussuchen kann, das ihr Freude macht. Schliesslich 

und endlich wollten Sie ja Freude bereiten und Ihr schwer verdientes Geld gut ausgeben. 

9. Geschenke sollten immer schön verpackt sein. Langsam auspacken und raten, was es sein 

könnte, das gehört zur Weihnachtsfreude und Weihnachtsstimmung. 

10. Eine gute Idee ist MONOPOLY BANKING. Spielspass und unterhaltsame Abende im 

Familien- und Freundeskreis sind Ihnen sicher! Die neue Spielversion steht ganz oben auf 

der Liste der von Visa empfohlenen Weihnachtsgeschenke 2006. Sie brauchen bei dem 

weltweit berühmtesten Gesellschaftsspiel erstmals nicht ständig nachzuzählen, wie viel 

Geld Sie in der Bank haben, da Visa Karte und Geldautomat das Bargeld ersetzen. 

 

**Ende** 

 
Hinweise für die Redaktoren: 
 

Zur Umfrage 
Die Umfrage wurde im Rahmen der neuen integrierten Werbekampagne „Liebe jeden Tag“ von 
Visa Europe vorgenommen. Visa untersucht dabei alle Aspekte, die Glück und Freude im Alltag 
bedeuten, um ein besseres Verständnis für den bevorzugten Lebensstil der Kunden zu 
gewinnen. 
 
Die Kampagne zeigt Szenen, wie Konsumenten und Konsumentinnen kleine Alltagsfreuden 
geniessen und soll Visa Karteninhaber darauf aufmerksam machen, dass uns das tägliche 
Leben immer wieder solche Glanzlichter schenkt. Visa sieht sich dabei als Vermittler, der es 
den Konsumenten ermöglicht, diese schönen und angenehmen Augenblicke voll zu geniessen, 
dank der praktischen, schnellen und sicheren Zahlungsmittel im Alltag. Die Kampagne läuft in 
der Schweiz von Oktober bis Dezember 2006. 
 
Die Meinungsumfrage wurde von IHA-GfK, einem internationalen Marktforschungsinstitut, in 
den drei Sprachregionen der Schweiz durchgeführt. An der Onlineumfrage beteiligten sich 
zwischen dem 22. und 29. September 2006 insgesamt 409 Männer und Frauen im Alter von 16 
bis 60 Jahren. 
 
Weitere Informationen über IHA-GfK unter www.ihagfk.ch/gfk/marktforschung.asp 


