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EVS 2018 -  warum Selbstständige davon beruflich und 
privat profitieren 
 

Landesamt für Statistik sucht insbesondere noch Haushalte mit Selbstständigen in 
Bayern, die gegen eine Geldprämie von mindestens 85 Euro an der Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe 2018 teilnehmen 
 

Daten sind die notwendige informationelle Infrastuktur 
für eine moderne leistungsfähige Gesellschaft. Um die 
Lebensverhältnisse und Veränderungen im Konsum-

verhalten der Bürger in Bayern korrekt widerspiegeln zu können, muss die 
Einkommens- und Verbauchsstichprobe (EVS) alle fünf Jahre aktualisiert 
werden. 2018 ist es wieder soweit! Selbstständige profitieren von einer Teil-
nahme an der Erhebung gleich doppelt: aus beruflicher und privater Sicht.  

Ziel der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) ist es, zuverlässige Daten 
über die Lebensverhältnisse  und das Konsumverhalten der gesamten Bevölkerung in 
Deutschland zu gewinnen. Die Ergebnisse der EVS sind somit eine vereinfachte Be-
schreibung komplexer Massenphänomene in Zahlen und Fakten, die als Grundlage 
für rationale unternehmerische Entscheidungen benötigt werden. Um als Entschei-
dungsträger im Berufsleben auf eine solide Datenbasis zurückgreifen zu können, ist 
es wichtig, dass sich auch die Selbstständigen in ausreichender Zahl an der EVS 
beteiligen. Privat profitieren die Teilnehmer der EVS von einem ausführlichen Über-
blick über ihre privaten Ausgaben. Viele Selbstständige stellen sich  die Frage, wie 
sie Rücklagen für schlechte Monate oder für die Altersvorsorge bilden können. Oder 
wie hoch ihre privaten Fixkosten sind, die sie bedienen müssen. Die Beteiligung an 
der EVS kann ihnen dabei helfen, diese Fragen zu beantworten. 

Kommen Sie als Teilnehmer in Frage? Um auch 2018 wieder repräsentative Daten 
für die Wirtschaft bereitstellen zu können, suchen wir vor allem noch Haushalte in 
denen Selbstständige leben. Egal ob Sie mit anderen Personen zusammen oder al-
leine leben, keine oder mehrere Kinder haben, jung oder alt sind, als Arzt, Rechtsan-
walt, Unternehmensberater, Fotograf, Journalist oder Freelancer z.B. in Würzburg, 
Bayreuth, Nürnberg, Landshut oder München leben und wofür Sie Ihr Geld ausgeben 
- wir freuen uns über Ihre Teilnahme! 

Wir schützen Ihre Daten! Bei allen Erhebungen der amtlichen Statistik ist der Daten-
schutz umfassend gewährleistet. Geheimhaltung und Datenschutz haben für uns 
oberste Priorität. So gilt für die EVS, wie auch für alle anderen amtlichen Erhebun-
gen, das Rückspielverbot, d.h. das Finanzamt, andere Behörden oder Dritte haben 
keinerlei Zugriff auf Ihre persönlichen Angaben. Alle Angaben werden von uns selbst-
verständlich streng vertraulich behandelt und völlig anonym nur für statistische Zwe-
cke verwendet. 

Wenn Sie mitmachen möchten, gehen Sie am besten direkt auf die Internetseite der 
EVS: www.evs2018.de. Hier finden Sie detaillierte Informationen und ein Teilnahme-
formular für die EVS 2018 sowie ausgewählte Ergebnisse der EVS 2013. Haben Sie 
darüber hinaus noch Fragen? Rufen Sie uns einfach unter unserer kostenfreien Ruf-
nummer 0800 - 57 57 001 an. Sie können sich auch per E-Mail 
(evs2018@statistik.bayern.de) an das Bayerische Landesamt für Statistik wenden. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter und freuen uns über Ihre Beteiligung an der EVS 2018. 
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