Umfrage:
Affären- und Flirtverhalten junger Singles
durchgeführt vom Marktforschungsinstitut Trend Research
im November 2006 als Basis des Buches
„Die Haifischzahnstrategie: Erfolgreiches Affärenmanagement“
www.haifischzahnstrategie.de

Kontakt:
Hannes Fehr
e-mail:
hannes@fehr-online.net

Allgemeine Information zur Umfrage
Die Umfrage wurde vom Marktforschungsinstitut Trend Research Ende 2006 als Grundlage des Buches „Die Haifischzahnstrategie“ online durchgeführt. Dazu wurden aus dem
Online-Panel 633 Single-Frauen und 557 Single-Männer rekrutiert, die in Ihrer Single Zeit
Affären haben.
Die Umfrage behandelt Themen wie
• Wie häufig sprechen Männer mit welchem Erfolg Frauen an?
• Wie lange dauert die durchschnittliche Affäre
• Wie viele der Affären enden in Beziehungen?
• Wer beendet Affären?
• Wie häufig haben Single Männer Erfolg versprechende Begegnungen mit einer potentiellen Traumfrau und wie häufig wird eine Beziehung daraus?
• etc.
Sollten Sie Interesse an weiteren Ergebnissen oder segmentspezifischen Auswertungen
haben, so melden Sie sich gerne bei Hannes Fehr, hannes@fehr-online.net.
Sämtliche Ergebnisse der Umfrage sind ab dem 1. Juni zur Veröffentlichung freigegeben, sofern folgender Verweis gemacht wird:
„Die Umfrage wurde als Grundlage des Buches „Die Haifischzahnstrategie – erfolgreiches
Affärenmanagement für Single-Männer“ vom Marktforschungsinstitut Trend Research
durchgeführt. Mehr Infos unter www.haifischzahnstrategie.de.“

Selektionsfragen:
• „Haben Sie zur Zeit eine feste Partnerschaft?“ („Ja“ führte zum Ausschluss)
• „Und haben Sie während Ihrer Single - Zeit Affären?“ („Nein“ führte zum Ausschluss)
Fragen an die Männer (n=557):
• „Wie erfolgreich schätzen Ihre Freunde Sie in Bezug auf „Frauen ansprechen"
ein??“
• „Wie oft im Monat sprechen Sie im Durchschnitt eine Ihnen unbekannte Frau an, mit
der Absicht, sie kennen zu lernen?“
• „Angenommen, Sie sprechen eine Frau an – in wie vielen von zehn Fällen kommen
• „Angenommen, Sie kommen mit der Frau ins Gespräch. Bitte schätzen Sie in wie
vielen von zehn Fällen bekommen Sie ihre Telefonnummer?“
• „Angenommen, Sie kommen mit der Frau ins Gespräch. Bitte schätzen Sie in wie
vielen von zehn Fällen knutschen Sie am selben Abend?“
• „Angenommen, Sie kommen mit der Frau ins Gespräch. Bitte schätzen Sie in wie
vielen von zehn Fällen haben Sie einen One-night Stand?“
• „Wie zufrieden sind Sie mit der Anzahl an Frauen, die Sie kennen lernen?“
• „Angenommen, Sie haben eine Affäre. In wie vielen Fällen endet diese in einer Beziehung?“
• „In wie vielen von zehn Fällen wird eine Affäre von Ihnen beendet?“
• „Wie lange dauert eine Affäre im Durchschnitt?“
• „Hatten Sie jemals mit zwei Frauen (mit zwei Männern) gleichzeitig eine Affäre?“
• „Wissen Sie einen Partner mehr zu schätzen, wenn Sie es als schwierig empfunden
haben, ihn zu erobern?“
• „Wie häufig lernen Sie eine Frau kennen, die Sie nach den ersten Eindrücken als
Ihre Traumfrau bezeichnen würden und die auch ein Interesse an Ihnen hat?“
• „Sie haben mit einer Frau (einem Mann) Telefonnummern ausgetauscht. Beim wievielten Treffen haben Sie durchschnittlich zum ersten Mal Sex (das beinhaltet Petting)?“
Fragen an die Frauen (n=633):
• „Sie haben Ihren ersten Flirt mit einem Mann, der Sie berührt. Welche Berührungen
empfinden Sie als angenehm?“
• „Welche Art einen Mann kennen zu lernen, empfinden Sie am angenehmsten?“
• „Sie werden von einem Mann angesprochen. Welches Auftreten würden Sie bei einem Mann eher attraktiv finden, wenn er Sie anspricht?“
• „Ihr neues Date ruft Sie an. Ab welcher Anrufhäufigkeit beginnt Sie das zu nerven
bzw. ab wann empfinden Sie es als anstrengend?“
• „Wie beeinflusst es die Attraktivität eines Mannes, wenn Sie in einer Bar erkennen,
dass dieser Mann ganz offensichtlich „auf der Suche" nach einer Frau ist?“
• „Welchen Stil würden Sie eher interessant finden, wenn Sie von einem Mann angesprochen werden?“
• „Angenommen Sie haben eine Affäre. in welchem der folgenden Fälle würden Sie
diese beenden?“
• „Wie wichtig sind Ihnen folgende Eigenschaften bei einem Mann?“ (Selbstsicherheit
und Souveränität, Humor, Glaubwürdigkeit, Beruflicher Erfolg, Aussehen, Attraktiver
Kleidungsstil, Vermögen, Bildung)

