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Fragebogen für Geschäftsinhaber  

zum Zentrum Bad Vöslau 2019 

Ihre Meinung ist uns wichtig – helfen Sie bitte mit, Bad Vöslau attraktiver zu machen.  

Nur wenn wir wissen, welche Voraussetzungen fehlen und welche Anliegen Sie haben, können wir 

versuchen, das Zentrum zu beleben und mit den Verantwortlichen in Diskussion zu treten! 

Info zum Betrieb 

1. Mein Betrieb gehört zur Sparte 

❑ Handel ❑ Dienstleistung ❑ Gewerbe ❑ Gastronomie ❑ Sonstiges 

2. Ich beschäftige insgesamt mit mir folgende Anzahl an Mitarbeitern 

❑ 1 ❑ 2—5 ❑ 6—10 ❑ über 10 

3. Mein Betrieb besteht seit wie vielen Jahren? 

❑ 1 ❑ 2—5 ❑ 6—10 ❑ 11—20 ❑ über 20 

4. Meine Umsätze haben folgende Tendenz in den letzten 5 Jahren 

❑ stagnierend ❑ fallend ❑ wachsend ❑ variierend ❑ sag ich nicht 

5. Worauf führe ich das zurück 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

6. Wie viele Jahre möchte/kann ich den Betrieb weiterhin betreiben 

❑ 1 ❑ 2—5 ❑ 6—10 ❑ über 10 ❑ bis zur Pension 

7. Wenn ich in Pension gehe/das Geschäft schließe, gäbe es einen Nachfolger bzw. die Chance, einen 

zu finden? 

❑ ja ❑ nein ❑ weiß nicht ❑ Sonstiges …………………………………………. 

8. Kann ich mir vorstellen, in den Standort Bad Vöslau zu investieren bzw. diesen auszubauen? 

❑ ja ❑ nein ❑ vielleicht ❑ kommt auf die Umstände an 

9. Denken Sie daran, ihre Produkte auch über Internet online anzubieten und von der Veränderung des  

         Kaufverhaltens ihrer Kunden zu profitieren? 

❑ ja ❑ nein ❑ weiß nicht ❑ ja, mit Hilfe ❑ schon gemacht 

10. Können Sie sich engere Kooperationen mit Partnerbetrieben vorstellen, z.B. gemeinsames Geschäft  

         um kundenfreundlicher zu werden und dem Online-Boom etwas entgegenzusetzen? 

❑ ja ❑ nein ❑ weiß nicht ❑ ja, u. Umständen ❑ schon gemacht 

Zentrum 

11. Wie sehe ich Bad Vöslau und im speziellen das Zentrum als Geschäftsinhaber? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

12. Wie ist der Branchenmix, was fehlt? (Mehrfachnennungen möglich) 

❑ Textil für Frauen ❑ Textil für Männer ❑ Textil für Kinder  ❑ Babyprodukte 

❑ Schuhe ❑ Haushalt ❑ Heimwerkerbedarf  ❑ Spielwaren 

❑ Gastronomie ❑ Sportartikel ❑ ……………………………… ❑ ……………………………… 



 

Fragebogen Betriebe Bad Vöslau 2019 Seite 2 von 2 © 2019 Verein Vöslauer Wirtschaft 

13. Wie sehe ich die Aktivitäten im Zentrum (Wochenmarkt, Sommerfest, Oster- und Weihnachts- 

         markt usw.) für die Frequenz meines Geschäftes bzw. zur Belebung des Zentrums? 

❑ sehr gut ❑ gut ❑ bringt nichts ❑ weiß nicht 

Zusatzinfo: ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

14. Wie sehe ich das Ambiente des Zentrums? 

❑ sehr gut ❑ gut ❑ es geht ❑ schlecht 

15. Was ist für Sie im Zentrum störend (Mehrfachnennung möglich) 

❑ Parkplatznot ❑ Verkehrsbelastung ❑ Bebauung  ❑ keine Begegnungszone 

Weitere Punkte: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Was wäre für Sie im Zentrum wünschenswert (Mehrfachnennung möglich) 

❑ Mehr Grün ❑ Verkehrsberuhigung ❑  Begegnungszone ❑ Schanigärten 

Weitere Punkte: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Wie sehe ich eine Vereinheitlichung der Öffnungszeiten (Speziell der Handelsbetriebe) 

❑ unbedingt ❑ wichtig ❑ nicht wichtig 

18. Wie sehe ich die Lokalstruktur im Bezug auf Größe, Ausstattung, Miet-/Kaufkosten in Bad Vöslau? 

❑ sehr gut ❑ gut ❑ mittelmäßig ❑ problematisch 

Zusatzinfo: ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

Verkehr und Parkraum 

19. Wie würden Sie Verkehrsberuhigung im Zentrum realisieren (Mehrfachnennungen möglich) 

❑ Umfahrungen ❑ Straßenrückbauten ❑ Unterführung Schlossplatz 

❑ Fahrverbote ❑ Begegnungszone ❑ ……………………………… ❑ ……………………………… 

20. Wie finden Sie die Parkplatzsituation im Zentrum 

❑ sehr gut ❑ gut ❑ es geht  ❑ schlecht 

21. Was würden Sie sich wünschen bezüglich Verbesserung der Parkplatzsituation 

❑ Parkhaus ❑ Tiefgarage ❑ mehr Parkplätze ❑ ……………………………… 

VÖWI 

22. Wie finde ich den VÖWI (Vöslauer Wirtschaftsverein, Genial Lokal) 

❑ sehr gut ❑ gut ❑ mittelmäßig ❑ schlecht ❑ kenne ich nicht 

23. Fühle ich mich vom Verein vertreten? 

❑ ja ❑ nein ❑ kann ich nicht sagen 

24. Was könnte der Verein für mich noch tun? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

Dürfen wir Sie noch fragen … 

25. … was Ihnen noch am Herzen liegt, was Sie uns noch sagen wollen und können? 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 


