
Ergebnisse der Nutzendenbefragung 2020 und Antworten zu 
den Kommentaren und Wünschen der Befragten 
An der Befragung kann seit Juni 2019 laufend teilgenommen werden. Wir stellen 
ausgewählte Ergebnisse auf unserer Homepage dar. Im Folgenden werden zunächst 
die grafischen Abbildungen aller Ergebnisse aus der Befragung zum Antragsprozess 
im Jahr 2020 dargestellt und anschließend geben wir Antworten auf die Kommentare 
und Wünsche der Teilnehmer/-innen, die wir im Vorfeld zusammengefasst haben. 

Auf die Auswertung der Befragung zu Erfahrungen mit dem FDZ haben wir im Jahr 
2020 aufgrund der geringen Teilnahme verzichtet. 

Ergebnisse der Befragung zum Antragsprozess 
 

Abbildung 1 Beurteilung der Wahl des Datensatzes 

 

 

Abbildung 2 Beurteilung der Antragsstellung 

https://fdz.iab.de/de/nutzerbefragung.aspx


Abbildung 3 Beurteilung der Beratung bei der Antragstellung 2019/20 

 

 



Antworten des FDZ auf die Kommentare und Wünsche der Nutzer/-innen (thematisch 
anhand des Fragebogens gegliedert). Die Kommentare und Wünsche wurden 
zusammengefasst. Die Antworten sind in kursiv kenntlich gemacht.  

• Frage „Welche Beratungsunterlagen haben Sie beim Antragsprozess 
vermisst?“: 

– Ausführungen zum Datensicherungskonzept: Wie sehen Beispiele für 
die Datensicherung aus? – Die Prüfung der Zulässigkeit eines 
Arbeitsplatzes im Sinne des Datensicherheitskonzeptes stellt eine 
Einzelfallentscheidung dar. Wir können deshalb leider keine konkreten 
Beispiele geben. Wir prüfen aber, wie wir die Arbeitshilfen 
entsprechend präzisieren können. 

– In einigen Papieren habe ich gelesen, dass Autoren die 
Beschäftigtenhistorik (BeH) verwenden. Ich konnte nicht ausfindig 
machen, in welchem Datensatz sich diese genau befinden. – Die 
Beschäftigten-Historik (BeH) ist ein interner Datensatz des IAB, aus 
dem Informationen in viele FDZ-Datenprodukte eingehen (z.B. in die 
SIAB, das BHP, die LIAB-Daten, etc.). BeH-Informationen sind dort also 
auch enthalten. Manche Projekte nutzen auch individualisierte 
Datenziehungen aus der BeH (z.B. andere Stichprobe). Diese werden 
nicht vom FDZ angeboten. Individualisierte Datenziehungen sind 
gebührenpflichtig und erfordern einen Antrag nach §75 SGB X sowie 
dessen Genehmigung durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales. Anfragen richten Sie bitte an: fdz.iab@iab.de. 

– It would be useful to have the stata codes of some commonly used data 
corrections available online (e.g., Fitzenberger's imputations of the bild 
variable). – Dies ist bereits der Fall. Bitte gehen Sie auf: 
https://fdz.iab.de/en/FDZ_Overview_of_Data/working_tools.aspx. Eine 
aktuelle Sammlung solcher Programme finden Sie in der Publikation 
von Dauth und Eppelsheimer (2020). 

• Frage „Welche Informationen vermissen Sie auf unserer Webseite?“: 

– Die entscheidenden Informationen zum Datensatz verstecken sich 
hinter dem DOI Link. Das finde ich nicht sehr intuitiv, einfacher wäre ein 
Link mit dem Titel 'mehr Informationen' oder ähnlich. – Diesen Hinweis 
haben wir mit einem eindeutigen Infotext bei den Links zu den 
Datensatzversionen auf unserer Internetseite umgesetzt. 

– Information darüber, dass eine gleichzeitige Nutzung von SIAB 
schwach anonymisierten und SIAB faktisch anonymisierten Daten 
(SUF) im Rahmen eines Projekts nicht möglich ist. – Diese Information 
haben wir nun auf der SIAB-Hauptseite ergänzt. 

– Deutlicheren Hinweis, wenn es gerade Serverprobleme mit JoSuA gibt. 
– Derzeit wird bei Serverproblemen sofort auf unserer Startseite als 
erste Meldung in der Rubrik „Aktuelles aus dem FDZ“ informiert. Das 
trifft auch auf JoSuA-Störungen zu. Bei planbaren Wartungsarbeiten 
wird im Vorfeld an alle Nutzerinnen und Nutzer eine E-Mail verschickt. 

mailto:fdz.iab@iab.de
https://fdz.iab.de/en/FDZ_Overview_of_Data/working_tools.aspx


– It can, on occasion, be difficult to find desired documents I recall in the 
past having to search to find the table for social security income 
thresholds, and the list of Stata programs available on-site. Perhaps a 
more centralized file directory would be useful. – Vielen Dank für diesen 
hilfreichen Kommentar. Wir haben bereits eine Webseite erstellt, die die 
wichtigsten Arbeitshilfen zusammenfasst: 
https://fdz.iab.de/de/FDZ_Overview_of_Data/working_tools.aspx. Wir 
werden die Möglichkeit einer Ergänzung der im Gastaufenthalt 
verfügbaren Stata ado-Files prüfen. Alle weiteren Vorschläge in dieser 
Richtung sind sehr willkommen. 

• Frage „Gibt es etwas, das Sie uns zum Gastaufenthalt noch mitteilen 
möchten?“: 

– Es gibt vermehrt Wünsche nach der Eröffnung eines weiteren Standorts 
in Nordrhein-Westfalen. – Diesen Wunsch können wir sehr gut 
nachvollziehen. Leider ist die Öffnung eines neuen Standortes in 
Nordrhein-Westfalen aktuell nicht möglich. Wir prüfen, ob es möglich 
ist, die Zahl der Arbeitsplätze an den bestehenden Standorten zu 
erhöhen. Außerdem prüfen wir derzeit die Möglichkeit, langfristig einen 
Remote Access, also den Datenzugang vom eigenen Büro aus, in 
Deutschland zu etablieren. 

• Frage „Gibt es etwas, das Sie uns zu JoSuA noch mitteilen möchten?“: 

– The platform is user-friendly and very good overall. One aspect/issue 
that I have noticed is that, when a job has been submitted for manual 
review, the log files for previous jobs can no longer be viewed until the 
disclosure review is complete. I'm unsure whether this is intended or 
not. – Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es nicht möglich, dass 
die Ergebnisse vorheriger Jobs des Internal Use Modus verfügbar 
bleiben, nachdem ein neuer Publikations-/Präsentationsjob eingereicht 
wurde. Alle Ergebnisse, die über die Projektlaufzeit dauerhaft zur 
Verfügung stehen sollen, müssen bei Publikations-
/Präsentationsaufträgen erstellt werden. 
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