
 Bonn/Nürnberg, Juli 2014 

 

Paarbefragung zum Thema „Wiedereinstieg in den Beruf“ 

 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,  

 

das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) führt aktuell in Zusam-

menarbeit mit der Universität Erlangen-Nürnberg und dem Umfragezentrum Bonn 

(uzbonn) eine Studie zum Thema „Beruflicher Wiedereinstieg“ durch. Sie haben 

in diesem Zusammenhang bereits an einer telefonischen Befragung teilgenommen 

und dabei einer erneuten Kontaktierung für eine weitere Befragung zugestimmt. 

Gerne kommen wir hierauf nun zurück und möchten Sie und Ihren Partner mit die-

sem Schreiben zu einer Befragung bei Ihnen zu Hause einladen. 

 

Warum ist Ihre Teilnahme so wichtig?  

Wir untersuchen, wie Frauen Arbeit und Familie miteinander vereinbaren und wel-

che Schwierigkeiten und Hindernisse dabei auftreten können. Die Ergebnisse sol-

len helfen, in Deutschland ein gutes Unterstützungsangebot für Frauen aufzubau-

en, die wie Sie einige Zeit familienbedingt nicht oder nur eingeschränkt erwerbstä-

tig waren und wieder einsteigen wollen.  

 

Warum gemeinsam mit Ihrem Partner? 

Ein wichtiger Bestandteil bei Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit ist die Unter-

stützung des Partners. In dieser (weiteren) Erhebung ist es daher unser Ziel, auch 

die Einstellungen der Partner der potentiellen Wiedereinsteigerinnen und ihre Ein-

bindung in den Wiedereinstiegsprozess abbilden zu können. Hierfür werden Ihnen 

und Ihrem Partner verschiedene Szenarien (bzw. Vignetten) mit erfundenen Ar-

beitsangeboten unterbreitet, die Sie bewerten sollen, danach folgen allgemeine 

Fragen zu Ihrer Person.  

 
Wann und wo findet die Onlinebefragung statt? 

Sie haben möglicherweise bereits mit uzbonn einen Termin für die Befragung aus-

gemacht, ansonsten wird sich uzbonn zeitnah telefonisch bei Ihnen melden, um 

einen Termin zu vereinbaren, an dem Sie und Ihr Partner Zeit haben. Zu dem ver-

einbarten Termin kommt ein/e Interviewer/in zu Ihnen nach Hause und lässt Sie 

und Ihren Partner auf einem Tablet-PC die webgestützte Befragung getrennt von-

einander und selbständig beantworten. Dies dauert ca. 30 Minuten. Als kleines 

Dankeschön für Ihre Unterstützung erhalten Sie direkt im Anschluss 50 Euro. 

 

Haben Sie noch Fragen? 

Bei Rückfragen stehen Ihnen Barbara Laubach, uzbonn (E-Mail: wiederein-

stieg@uzbonn.de, Telefon: 0228/73-62318) und Katharina Diener, IAB 

(katharina.diener@iab.de, Telefon: 0911/179-3288) zur Verfügung. Weitere Infor-

mationen erhalten Sie unter: http://www.iab.de/de/befragungen.aspx  

Wir bedanken uns schon heute sehr herzlich für Ihre Teilnahme.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Prof. Dr. Martin Abraham)                            (Dr. Gerhard Krug) 

 

(Projektleitung) 

Auf der Rückseite finden Sie Informationen zum Datenschutz.  
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Erklärung zum Datenschutz und 

zur absoluten Vertraulichkeit der gemachten Angaben 

 

 

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) führt in Zusammenarbeit 

mit der Universität Erlangen-Nürnberg und uzbonn – Gesellschaft für empirische 

Sozialforschung und Evaluation zurzeit eine Studie zum Thema „Beruflicher Wie-

dereinstieg“ durch. 

Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Bei Nicht-Teilnahme entstehen Ihnen 

keine Nachteile. Alle Beteiligten arbeiten streng nach den gesetzlichen Bestim-

mungen des Datenschutzes.  

Was geschieht mit Ihren Angaben? 

Die Angaben der Befragten werden grundsätzlich ohne deren Namen und ohne 

Adresse, also in anonymisierter Form, gespeichert und ausgewertet. Das bedeutet: 

Niemand kann aus den Ergebnissen erkennen, von welcher Person diese Angaben 

gemacht worden sind.  

Im Anschluss an die Datenerhebung werden die Angaben aller Befragten gemein-

sam (anonym) ausgewertet. Es werden also nur Durchschnittswerte oder Prozent-

angaben in Tabellenform berichtet. Angaben einzelner Personen sind nicht er-

kennbar. 

Es gibt keine Weitergabe von Daten an Dritte, die Ihre Person erkennen lassen. 

Die Daten werden ausschließlich zu Forschungszwecken genutzt. 

Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit!  

 


