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 Name: PD Dr. Thomas Kruppe 
Bereich:  Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit 
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Datum: 22. September 2015 
 

 

Studie „Erleben und Umgang mit der Arbeitssuche“ 
 

Sehr geehrte(r) Frau / Herr  «Name»,  
 

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) führt in Zusam-
menarbeit mit der Justus-Liebig-Universität (JLU) Gießen eine Studie zum Erleben und dem Umgang 

von Arbeitssuchenden mit der Arbeitssuche durch. Als Teil eines internationalen Forschungsvorhabens 
dient diese Studie dazu, mehr darüber zu erfahren, wie Arbeitssuchende ihre Situation erfahren, wie 
sie damit umgehen, und welche Faktoren ihnen helfen, eine qualitativ ansprechende neue Arbeitsstelle 
zu finden. Hiermit möchten wir Sie bitten, an dieser Studie teilzunehmen. 

Sie wurden hierfür zufällig aus allen Personen ausgewählt, die sich kürzlich arbeitslos gemeldet haben. 
Dieses Vorgehen des IAB ist datenschutzrechtlich durch §282, Absatz 5, des Dritten Sozialgesetzbu-
ches (SGB III) abgesichert. Unser Anliegen ist, in den nächsten Wochen ca. 1000 arbeitssuchende 
Männer und Frauen bundesweit durch einen ersten von vier online-Fragebögen zu befragen und Sie 
dann über die nächsten neun Monate mit Hilfe von drei weiteren Fragebögen zu begleiten.  

Für Ihre Teilnahme möchten wir uns mit einer Aufwandsentschädigung für Ihr zeitliches Engagement 
bedanken. Wenn Sie zu der Zielgruppe für die Studie passen passen (d.h. zum Zeitpunkt der ersten 
Befragung arbeitslos und arbeitssuchend sind) und den ersten Fragebogen innerhalb der nächsten 
zwei Wochen ausgefüllt haben, erhalten Sie eine Entschädigung im Wert von €15 - wahlweise als Gut-
schein per Email oder Überweisung. Sobald Sie die übrigen drei Fragebögen der Studie ausgefüllt 
haben, erhalten Sie am Ende eine zusätzliche Aufwandsentschädigung über insgesamt €35. 

Weitergehende Information, auch zur Ansprechpartnerin an der Justus-Liebig-Universität Gießen, und 
den Zugang zum ersten Fragebogen finden Sie unter  

http://ww2.unipark.de/uc/stellensuche/ 

Sämtliche Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht mit Ihrer Person in Ver-
bindung gebracht. Um dennoch in der Lage zu sein, die vier Fragebögen einer Person jeweils einander 
zuordnen zu können, bitten wir Sie, bei Teilnahme die Ihnen persönlich zugeordnete Identifizierungs-

nummer zu verwenden.  

Diese Nummer lautet:   (Hier steht eine persönliche Kennung) 



 

 

Ihre Teilnahme ist freiwillig und Ihre Angaben sind anonym. Es entstehen Ihnen keine Nachteile, egal, 
ob Sie sich für oder gegen eine Teilnahme entscheiden.  

Wir möchten uns schon heute sehr herzlich für Ihre Mitwirkung an dieser wichtigen Untersuchung be-
danken.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
 
 
PD Dr. Thomas Kruppe  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
 


