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Jugendliche stehen auf
H&M und Migros
In Sachen Kleidung bevorzugen Schweizer Jugendliche H&M,
wenn sie den Kühlschrank füllen machen sie das am liebsten mit
Produkten der Migros und bei der Elektronik ist Media Markt
gefragt.

H&M ist bei Schweizer Jugendlichen beliebt. (Bild: Keystone)

ein aus i

Fehler gesehen?

Geht es um Kleidung, stehen Jugendliche auf erschwingliche,
internationale Mode. Diese kaufen sie am liebsten bei H&M, Zara
oder Vero Moda. Das zeigt eine Umfrage von STUcard.ch, die am
Dienstag veröffentlicht wurde.

Fehler beheben!

Die Studenten-Community hat 4000 Deutschschweizer Jugendliche und
Studierende zwischen 12 und 30 Jahren nach ihrem Einkaufsverhalten und ihren
Lieblingsmarken befragt. Dabei gaben 24 Prozent der Befragten an, sie kauften am
liebsten bei H&M ein. Auf dem zweiten Platz landete mit 11 Prozent Zara, gefolgt von
Vero Moda mit 6 Prozent.
Bei der Sportbekleidung bevorzugen Jugendliche klar Ochsner Sport. Dahinter
folgen Athleticum und die Intersport-Gruppe. Bei Brillen oder Linsen gab fast die
Hälfte der Befragten Fielmann den Vorzug. Dahinter folgen auf der Beliebtheitsskala
McOptik und Visilab.
Für den Kühlschrank die Migros
Wenn es darum geht, den leeren Kühlschrank zu füllen, nehmen bei den
Jugendlichen Migros (38 Prozent) und Coop (35 Prozent) klar die ersten beiden
Plätze ein. Dahinter folgt Denner mit 10 Prozent. Nur eine untergeordnete Rolle
spielen die deutschen Billigdiscounter: Lediglich 2,5 Prozent der Befragten kauft bei
Aldi ein. Lidl wurde gar nicht erwähnt.
Bei Gadgets und Games sowie Musik bevorzugen 30 Prozent Media Markt und 26
Prozent Interdiscount. 9 Prozent der Befragten gaben an, Unterhaltungselektronik
bei Digitec einzukaufen.
Urlaub wird über Internet gebucht
Bei Urlaubsfragen machen sich über 32 Prozent der Jugendlichen auf ebookers.ch
schlau. Knapp 21 Prozent buchen direkt bei easyJet.ch. 17 Prozent setzen mit Kuoni
Reisen auf ein klassisches Reisebüro. Lediglich 8 Prozent organisieren ihren Flug
direkt bei Swiss.
STucard.ch wurde vor fünf Jahren von Deutschschweizer Kantonalbanken als
Jugendmarketing ins Leben gerufen. Seither hat sich STUcard.ch nach eigenen
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Angaben mit 200'000 Mitgliedern zur grössten Schweizer Plattform für Jugendliche
und Studierende entwickelt.
(sda)
49 Kommentare
Alexander (xell) am 20.03.2013 07:28

wir jugendliche haben so eine auswahl
toll, jugendliche stehen auf migros... ist euch schon mal
aufgefallen das egal wo man einkaufen geht sowieso alles der
migros gehört und was noch nicht der migros gehört steht
irgendwo coop drauf :)
MC 41 am 20.03.2013 08:06

Migros vs Coop
Die wollen doch alle nur die Weltherrschaft ;)
Coopkind am 20.03.2013 06:27 via

Coop ist besser
Ich bin für Coop......Viel besser als Migros....
Malin am 20.03.2013 00:46 via

H&M.....das WAR MAL..!
Bei H&M ist alles vollgestopft, und viiiiiieeele "Lumpen"! Qualität
ein grosses Problem. War mal einiges besser. Und gar nicht mehr
günstig! Frech finde ich, dass Maternity Mode so teuer ist!
Trupala am 19.03.2013 23:22

H&M? Nööööö
Bin stolz mit 32 immer noch nie bei H&M, diesem Lumpenladen
eingekauft zu haben.... Naja, habe halt auch Kohle ;-)
alessua am 19.03.2013 23:18 via

h&m?!
naja h&m gehe ich nicht gerne tally weijl hat fie besten sachen
und ist echt HAMMA also da gehe ich liebet dort hin also in den
h&m
Jil am 19.03.2013 23:04 via

Fitch please
Alao ich kaufe schon lange keine so billig ware bei H&M ein.
Wenn ich etwas kaufe dann Abercrombie&Fitch oder Hollister
denn die haben alles was ich brauche; Kleider genau nach
meinem geschmack und hot guy's Was will man mehr!(;
cheeers am 20.03.2013 07:54

von gesterm
Du bist ja so was von OUT, mit deinem A&F!
Paul am 20.03.2013 08:12

witzig
Menschen die A&F und Holister tragen haben einfach null stil.
Irgendwann lernst auch du das.
Herp McDerp am 19.03.2013 22:45 via

H&M nicht mein Ding
Naja. Gehe lieber Kleider und Schuhe beim Vögele einkaufen. Ich
mag eher bodenständige Kleidung die mir passt und das
Preis/Leistungs Verhältnis stimmt auch. Ansonsten gehe ich
Lebensmittel im SPAR einkaufen. Bin 20.
melectronics am 19.03.2013 22:25 via

Ich bin doch blöd ....
Media Markt ? Kann ich mir kaum vorstellen dass sich so viele
Leute blenden lassen! Am naheliegendsten wäre ja melectronics
Garantiert Freude !
Klassenprimus am 20.03.2013 07:40

Geiz ist geil!
Oh doch, leider gibt es diese Geiz-ist-geil-Mentalität... billig im
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Mediamarkt shoppen und anschliessend jammern, weil die
Beratung miserabel oder nicht vorhanden ist (siehe z.B.
Apple-Produkte). Aber Hauptsache man kann es dem Urs
erzählen und ein Fränkli sparen. Gilt übrigens auch für
Interdiscount, Saturn etc.
Peter am 20.03.2013 08:04

Geiz ist geil - denken auch
Es liegt ja in der Natur gerne gegen alles mit deutschem
Ursprung zu hetzen, Tatsache ist aber, dass Media Markt faire
Löhne zahlt, faire Preise verlangt und jedes Produkt, dass im
Laden gekauft wurde umtauscht. Es gibt nicht viele Schweizer
E Läden die dass bieten.
Entwickler am 19.03.2013 22:21 via

Schwer was gescheites zu finden.
Bin 23. Letztens im Migros einen Mantel gekauft, da günstig und
schön. Dann einen Stock weiter in den Globus, eine Jacke gekauft
für den sechsfachen Preis. Ich gehe selten so einkaufen, aber
wenn, dann spielt der Preis eine untergeordnete Rolle.
Superhero am 19.03.2013 22:18 via

Digitec
Media Markt ist zu teuer... Digitec ect. sind ein paar Artikel bis zu
1/3 billiger .. Ausser xbox live das ist echt billig im Media Markt!
Klassenprimus am 20.03.2013 07:41

Microspot
Ist noch billiger als Digitec. Aber muss der Preis wirklich
immer möglichst tief sein?
Peter am 20.03.2013 08:06

alles auf Garantie
Digitec nimmt defekte Geräte nicht zurück (wie MM) sondern
schickt sie zur Reperatur an den Hersteller. Das dauert
mitunter über 6 Wochen!! Umtausch ist bei digitec generell
nicht möglich!
Reto Rickenbacher am 19.03.2013 22:08

Markensklaven
komische Leute, ich kaufe doch weder Migros, noch H&M, noch
Media Markt, sondern das, was ich brauche und bezahlen kann,
aber die Leute von heute sind halt Markensklaven geworden
Roman am 19.03.2013 21:54 via

Coop Coop
Ich bin 100 Prozent Cööpler... arbeite bei Coop, bekomme Lohn
von Coop, kaufe bei Coop.
Sandro Curseri am 19.03.2013 22:29

Migi Migi Migi
Ich bin zu 100% Migrojaner...arbiete bei der Migros,
bekomme Lohn bei der Migros, kaufe bei der Migros... ;)
Ruandesias Kaloapois am 20.03.2013 06:48

Lidl,Lidl,
Lidi,Lidi, arbeite bei Lidl, bekomme Lohn von Lidl, und kaufe
alles bei Lidl
Mr x am 19.03.2013 21:30 via

Fakt
Jugendliche kaufen da ein, wo es am billigsten ist. Ist so, denn
nicht alle haben "viel" Geld um Markenartikel zu kaufen.
Marie am 19.03.2013 22:44 via

3
Stimmt nicht ganz, Vero Moda und Zara sind nicht unbedingt
die "billigsten" Läden, wenn man diese mit Chocoree oder
Tally Wajl vergleicht. Ausserdem war H&M auch schon
günstiger ;) Mein Favorit bleibt Vero Moda 3
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Arme Schülerin am 19.03.2013 20:34 via

Naja..
Ich glaube viele mögen h&m weil er nicht so überteuert ist. Im
Zara gibt man schnell für eine Hose oder Jacke das ganze
Monatsgeld.. Finde ich schade
Fidush am 20.03.2013 02:42 via

Monoton
Zara ist ein Witz. Ständig die gleichen kleider gleicher Stil und
bei Männer nur Monoton. Alle sehen schon gleich aus. H&M
bietet mehr Sortiment für jeden. Ich vevorzuge eher H&M
deswegen aber Jack and Jones ist mein Favourit.
Peter am 20.03.2013 08:08

voreingenommen
Zara gilt als Fastcopy Label. Das Angebot ist also sicherlich
nicht monoton oder gleich. Tatsächlich gibt es andere Gründe
warum man weder bei HM noch Zara noch anderen Läden, die
in fragwürdigen Ländern möglichst günstig produzieren
lassen, einkaufen soll.
Basler am 19.03.2013 20:11 via

Migros... nein Coop
Migros ist doch viel schlechter als Coop. Kann es nicht verstehen
wie gewählt wurde und bin 16
Kashir am 19.03.2013 21:00 via

Preis/Qualität
Die Preise im Coop sind eine Frechheit, deswegen bevorzugen
wir die Migros u.a auch wegen des grossen Sortimentes. Bin 14
migi fan am 19.03.2013 21:02 via

MIGROS FAN
migros ist nummer eins und BESSER als coop ! wir haben
eigenmarken kuden vertrauen uns und das macht denn
umsatz ! migi wird immer der beste sein !
Berner am 19.03.2013 21:33

Nein
Es ist genau umgekehrt
Coop Kind am 19.03.2013 22:56 via

Bin 15 und finde
oop ist vieeeeeel besser Denn bei migros ist alles irgendwie so
schmutzig und die angestellten immer so unfreundlich und
mies drauf das sie einem die laune verderben
Migros-Fan am 19.03.2013 23:05

MIGROS!
MIGROS! MIGROS! :-)
Migi am 20.03.2013 08:10

Migros
Für mich gibt es auch nur die Migros, kommt mir viel billiger.
Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass meine Mutter
immer in die Migros einkaufen ging und ich sie begleitetete.
Darum auch weiss, welche Produkte / Marken gut und günstig
sind (z.B. M-Budget Reihe). Im Coop getraue ich mich nicht
wirklich an die Prix Garantie Produkte (schlechte Erfahrung!)
El Niño am 19.03.2013 20:11 via

..
Migros okej aber zara ist geiler als h&m ;-)
studi am 19.03.2013 19:53 via

Shopping
H&M blickt aber nicht gerade rosig in Zukunft. Zara überholt
H&N massiv. Der Mideriese ist zu statisch und zuwenig
Trendorientiert. So zumindest laut anderen Medienberichten in
der letzten Zeit. Zum Thema Mediamarkt: Sehr viele Studenten
kaufen via Neptun, Brack, Digitec ein. Mediamarkt ist bei vielen
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Produkten am teuersten.
Franke am 20.03.2013 02:47 via

Niemals!
Media Mark am Teuersten? Zum glück wissen die jungen wo
was am günstigsten zu kaufen gibt...nähmlich Media Markt
oder Saturn. Warum? Jugendliche kaufen keine
Waschmaschinen oder HD plasma Tvs. Sondern Konsole,
Laptops, Soobwoofer oder Spiele und die sind viel Günstiger
als bei ihnen vorgeschlagenen unternehmen!
Blondi am 19.03.2013 19:06 via

...
H&M ist schon lange nicht mehr was er mal war!
Clodiii am 19.03.2013 21:43 via

...war einmal...
Danke! Bin gleicher Meinung. H&M hat schwer
nachgelassen...
Lisa am 20.03.2013 01:29

wohl wahr
das stimmt. vor einigen jahren war das preisleistungsverhältnis noch ok bei H&M, aber heute bekommt
man dort nur noch sehr schlechte qualität. also ich mache
schon seit jahren einen bogen um h&m. mir scheinen die
preise gleich geblieben zu sein, nur die qualität hat drastisch
abgenommen. da fühlt man sich als kunde über den tisch
gezogen. Bei zara, mango und vero moda stimmt die qualität
wenigstens noch einigermassen im verhältnis zum preis.
Frankye am 20.03.2013 02:38 via

Ich bevorzuge trotzdem H&M
Stimmt vorallem was Qualität angeht. Dennoch ist H&M
beliebt und wirds auch bleiben, weil es endlos vielen sortiment
bietet für jeder Mann und Frau verschiedener Stils. Manche
behaupten Zara ist besser was zum "teil" stimmt aber nur für
Modebewusste Menschen. Ansonsten nur ein Fleck im
gegensatz zu H&M
Nerd am 19.03.2013 18:40 via

Was
Mediamarkt beliebt? Ernsthaft? Die haben ja keine Ahnung..
lisa g. am 19.03.2013 20:12 via

fachgeschäfte #1
gell.. du sagst das. wenn ich was elektronisches kaufen
möchte, gehe ich in einem fachgeschäft und lass mich beraten
und kaufe es auch dort. ich spreche aus erfahrung..
Fabio am 19.03.2013 18:32

Ich bin doch nicht blöd...
...und kaufe im Media Markt ein. Brack und Digitec bieten
bessere Preise, tollen Support und super schnellen Versand.
Wieso sollte ich mich also im Media Markt mit höheren Preisen
und und miserabler Kundenberatung herumschlagen? MM taugt
höchstens fürs "showrooming" ...
Frankye G am 19.03.2013 18:50 via

Um Himmels Willen
Brack Electronic tolle Preise??? Da haben sie leider mehr geld
verpufft als lieb ist. Gerade Brack ist am teuersten im vergleich
zu Media Markt. Aber noch günstiger gehts bei Saturn
Schweiz! Aber ja ist ja nicht mein Geld...
peter am 19.03.2013 22:07 via

beides bloed
saturn und mediamarkt ist die gleiche firma
Matt am 19.03.2013 18:20
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CD's bei ID?
Bei Filmen ist Interdiscount aber viel zu teuer und neuerdings
verkauft ID gar keine CD's mehr...
Sarah K. am 19.03.2013 17:28 via

Mir persönlich...
Mir gefällt das Go4Free und das Mitglieder-Angebot von
Raiffeisen noch besser als die STUCard der Kantonalbanken...
Mr. mr. am 19.03.2013 18:43 via

Artikel wohl nicht verstanden
Ähm hallo? Hier geht es nicht darum welches Bankangebot
Ihnen am besten zu sagt, sonder um das Kaufverhalten der
Jugendlichen.
Luca D. am 19.03.2013 18:52 via

Nicht ganz gelesen!
Mr.mr. Sie haben woll nicht den ganzen Artikel gelesen,ganz
zu unterst steht es.Zuerst überlegen dann schreiben.
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