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Ergebnisse

Lesen auf Papier wird noch 
mehr geschätzt

Die Mehrheit hat ihr Konsum-
verhalten verändert

Adressierte Werbesendungen 
werden am stärksten beachtet

Die Post, der Briefkasten und  
Pakete sind noch wichtiger ge-
worden

Persönlich adressierte Werbe-
sendungen führen am  
stärksten zum Kauf

Bildschirmmüdigkeit tritt  
immer öfter auf

Die Veränderungen bei Konsumverhalten und Mediennutzung erfordern ein  
Umdenken bei der Mediaplanung. Die aktuelle Situation, bei der das Zuhause 
eine wesentlich grössere Rolle im Leben der Bevölkerung spielt, eröffnet neue 
Chancen, Kundinnen und Kunden direkt zu erreichen.

Oliver Egger, Geschäftsführer Medien- und Werbemarkt, Post CH AG

– 11.-21. Februar 2021
– 1006 befragte Personen
– Deutschschweiz
– Intervista AG, Marktfor-

schungsinstitut, Bern

ErhebungMethodik

– Standardisierte Online- 
Befragung

– Bevölkerungsrepräsentative 
Stichprobe nach Alter,  
Geschlecht und Bildung

Einfluss der Corona-Pande-
mie auf Konsumverhalten 
und (veränderte) Nutzung 
der Werbekanäle aufzeigen

Fragestellung

Für die meisten Unternehmen brachte die noch nie dagewesene Situation neue Herausforderungen 
und zwang zum Einsparen und Umdenken. Der Bruttowerbedruck verzeichnete in den letzten 
zwölf Monaten starke Rückgänge – teilweise über 30% – und mehr denn je stehen effektive  
Werbemassnahmen und ihr Return on Investment im Fokus. Der viel beschworene Wandel hin zum 
Digitalen ist aber nicht das ganze Bild. Die Corona-Studie zeigt, Bildschirmmüdigkeit hat  
zugenommen, während die persönliche, physische Post eine willkommene Abwechslung bietet. 
Das Zuhause, wo die physische Post konsumiert wird, ist zu einem noch zentraleren Bestandteil  
des Lebens geworden, und damit auch zu einem neuen Planungswert im Marketingmix.

Die Corona-Pandemie hat nicht nur den Alltag der meisten Menschen  
einschneidend verändert, sondern gemäss der Studie auch deren  
Konsumverhalten und Nutzung der Werbekanäle.

Das Zuhause ist jetzt noch 
wichtiger geworden
Werbewirkungsstudie zur Corona-Pandemie
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53%
arbeiten zurzeit im Homeoffice

53% der Erwerbstätigen arbeiten während der Corona- 
Pandemie im Homeoffice –  davon gut ein Drittel mehr als 
drei Tage pro Woche.

Höchste Beachtung für  
adressierte Werbesendungen mit

48%
Mit einer Reichweite von 48% werden adressierte Werbesen-
dungen mit grossem Abstand am stärksten beachtet. Als 
nächstes folgen TV-Werbung, sowie Inserate und Prospekt-
beilagen in Zeitungen und Zeitschriften (je 40%).

53%
sind bildschirmmüde

53% der jungen Generation fühlt sich öfter bildschirmmüde 
und generell sorgen über ein Drittel aller Befragten aktiv  
dafür, bildschirmfreie Zeit zu geniessen.

In gleichem Sinne geben 19% der Befragten an, dass sie es 
mehr schätzen, etwas auf Papier zu lesen.

52%
haben ihr Konsumverhalten 
verändert

Über die Hälfte der Befragten geben an, dass die Corona- 
Pandemie ihr Konsumverhalten massgeblich verändert hat 
und auch danach (44%) nachhaltig verändern wird. 
Es wird mehr auf Schweizer Produkte, Qualität und  
Schnäppchen geachtet.

65%
empfinden Pakete als wichtiger

Für 65% der jungen Generation sind Pakete noch wichtiger 
geworden. Gleichermassen haben der Briefkasten mit 38% 
und die Post als Gesamtdienstleisterin mit 54% an Bedeutung 
zugelegt.

Mit hohen 57% werden die adressierten Werbesendungen 
als stärkster Anreiz zum Kauf von Dienstleistungen und Pro-
dukten genannt. Weit zurück an zweiter Stelle stehen die In-
serate in Zeitungen und Zeitschriften mit 32%.
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