
	   	   	  	  	  	   	  

 
 
PRESSEMITTEILUNG  
 
Neue Studie von orderbird beweist: 
Schon beim ersten Date im Restaurant endet die Emanzipation 
 
Berlin, 22. Mai 2014 – Samstagabend, ein geschäftiges Szenerestaurant, die Kellner nehmen 
lässig Bestellungen über iPads auf. Ein Paar sitzt sich gegenüber, die Gläser sind ausgetrunken, 
und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Die beiden sind bei ihrem ersten Date und bestellen 
die Rechnung und es stellt sich die alles entscheidende Frage: Wer zahlt?  
 
Eine aktuelle Umfrage* von orderbird, dem iPad-
Kassensystem (www.orderbird.com) für die Gastronomie, 
belegt: Die Mehrheit (54 Prozent) vertritt klar die 
Meinung, der Mann zahlt beim ersten Date. Nur bei zwei 
Prozent der Befragten übernimmt die Frau beim ersten 
Rendezvous die Rechnung. Ein klarer Sieg für die 
klassische Rollenverteilung.  
 
Die Pfälzer s ind am emanzipiertesten: 
 zusammen und doch getrennt 
In den meisten Bundesländern lädt beim ersten Date 
vorwiegend der Mann die Frau ein, allen voran Thüringen 
mit 73 Prozent, gefolgt von Hessen mit 60 Prozent und 
dem Saarland mit 58 Prozent. Rheinland-Pfalz ist das 
einzige Bundesland, in dem fast jeder zweite Befragte 
(48 Prozent) beim ersten Date getrennt zahlt.  
 
Junge Generat ion – a lte Werte 
Die jüngere Generation vertritt beim ersten Date alte 
Werte. In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen lädt 
mit 64 Prozent vorwiegend der Mann die Frau ein. Mit 
zunehmenden Alter nimmt auch die Gleichberechtigung 
beim ersten Rendezvous zu. Bei den über 55-Jährigen 
zahlen 41 Prozent der Befragten den Rechnungsbetrag 
getrennt und nur noch 47 Prozent der Männer 
übernehmen die komplette Rechnung.  
 
Das Portemonnaie a ls Dat ing-Pistole:  
Wer zückt schnel ler? 
Trotz der Emanzipation in vielen Bereichen behält der 
Mann beim ersten Date seine Ernährerrolle. Die aktuelle 
orderbird-Studie offenbart jedoch deutliche Unterschiede 
in der Wahrnehmung von Männern und Frauen beim 
Zahlungsverhalten. So geben stolze 68 Prozent der 



	   	   	  	  	  	   	  

Männer an, dass sie beim ersten Date die Rechnung im Restaurant begleichen. Dagegen vertritt 
die Mehrheit der weiblichen Befragten zu 43 Prozent die Meinung, dass heutzutage getrennt 
bezahlt wird. Sind Frauen in ihrer Wahrnehmung einfach schon weiter emanzipiert oder 
offenbaren die Ergebnisse eine Trendwende und beim ersten Date wird in Zukunft getrennt 
bezahlt? So oder so entscheidet die Rechnungsfrage oft darüber, ob es ein Wiedersehen gibt. 
So berechnend kann die Liebe sein. 
 
Erstes Date und dann? In Partnerschaften ist a l les dr in, außer getrenntes Zahlen 
Doch was passiert nach dem ersten Date, bei dem sich beide Geschlechter zunächst von ihrer 
besten Seite präsentieren? Wer zückt in einer Partnerschaft oder Ehe am Ende des Abends den 
Geldbeutel? Insgesamt sind 35 Prozent aller Befragten der Meinung, dass sich Frau und Mann 
in einer festen Partnerschaft abwechselnd einladen sollten. Im Gegensatz dazu zahlt bei 
Verheirateten am häufigsten der Mann (55 Prozent). Ein Zehntel löst sich komplett von der 
Geschlechterfrage und lässt ganz einfach den Besserverdienenden die Rechnung zahlen. 
 
Die Infografik finden Sie als Download in verschiedenen Formaten (Online, Print und 
Vektorgrafik/EPS) - Verwendung mit Hinweis auf orderbird. 
 
* Die Umfragedaten wurden vom Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der orderbird AG mittels Online-
Befragung erhoben. Die Stichprobengröße ist 1060. Die Ergebnisse sind gewichtet und repräsentativ für die 
deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.  
 
Über orderbird:  
orderbird ist das mehrfach ausgezeichnete Nr. 1 iPad-Kassensystem in der Gastronomie. Die 
orderbird AG wurde 2011 von Jakob Schreyer, Bastian Schmidtke und Patrick Brienen mit dem 
Ziel gegründet, eine Kassenlösung anzubieten, die erschwinglich und intuitiv ist und sich den 
Bedürfnissen der modernen Gastronomie anpasst. Derzeit sind 50 Mitarbeiter am Standort 
Berlin für das schnell wachsende Unternehmen im Einsatz. Mit über 2.000 Kunden – 
Restaurants, Cafés, Bars, Clubs, Eisdielen und Biergärten – in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz sowie Großbritannien und Irland zählt orderbird POS zu den beliebtesten 
Kassensystemanwendungen in der Gastronomiebranche. 
 
Pressekontakt:   
Nicole Scheplitz | +49.176. 100 22 491 | press@orderbird.com 
orderbird AG | Ritterstraße 12-14 | 10969 Berlin 


