
 
 

 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 11017 Berlin 

  

 

Wir bitten um Ihre Meinung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu unseren Zielen als Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gehört es, die 

Arbeitsbedingungen in Deutschland stetig zu verbessern. Dafür halten wir verschiedene 

Angebote bereit, um Unternehmen und Verwaltungen zu unterstützen.  

Derzeit führen wir eine Studie durch, in deren Rahmen wir gerne Ihre Meinung erfahren 

möchten: Welche Informationen und Unterstützungsangebote nutzen oder benötigen Sie, 

etwa um den demografischen Wandel und Digitalisierungsprozesse gut bewältigen zu 

können? Diese und weiteren Fragen sind Bestandteil einer ca. 15-minütigen Online-Um-

frage, die das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) für uns durchführt.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich an der Online-Umfrage beteiligen würden. Die 

Teilnahme ist natürlich freiwillig. Es wäre jedoch hilfreich, wenn möglichst viele Unterneh-

men und Verwaltungen teilnehmen würden, denn nur so können wir erfahren, was für Sie 

in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Verwaltung wirklich wichtig ist, und wie wir unsere Ange-

bote ziel- und passgenauer ausrichten können. 

Durch die Covid-19-Pandemie befinden wir uns alle in einer Ausnahmensituation. Uns ist 

bewusst, dass sich Unternehmen und Verwaltungen mit vielen neuen und oft auch exis-

tenziellen Fragen beschäftigen. Wir gehen in der Umfrage an einigen Punkten gezielt auf 

die Herausforderungen ein, vor denen Sie aktuell stehen, um die Krise zu bewältigen, 
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Seite 2 von 2 aber wir wären auch sehr daran interessiert zu erfahren, welche Bedarfe Sie über die 

Krise hinaus sehen. 

Wir bitten Sie herzlich: Antworten Sie ganz offen auf die Fragen. Ihre Antworten werden 

streng vertraulich behandelt und nur in vollständig anonymisierter Form an uns weiterge-

leitet.  

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und freuen uns über Ihre Meinung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


