
 

   

 

 

Questionnaire 

English Translation of the German Main Questionnaire 
DZHW Graduate Panel 2009 (3rd wave)  



Notes 

The screenshots shown below do not contain information on questionnaire dynamics (e.g., filter guidance, 

pop-up conditions, drop-down lists, randomization of items, or plausibility checks). However, particularly 

relevant information on dynamics was documented in a supplementary manner: 

▪ If there were different fade-in conditions for question texts or answer categories (usually this was the 

case for different time or activity references), all variants were integrated in a screenshot. 

▪ Drop-down lists can be found in the appendix - with the exception of the lists for months and years. 

▪ The filter guidance can be found in the filter guidance diagram filed in a separate document. 

The 2009 Graduate Panel data are released through various access routes. Certain variables are not usable 

or not usable via all potential access routes (download CUF, download SUF, remote desktop SUF, on-site 

SUF) for anonymization reasons . This can be read from the suffix of the variable name as follows: 

▪ d: Variable is not usable in CUF, but is usable in Download-SUF, Remote-Desktop-SUF and On-Site-SUF. 

▪ r: Variable is not usable in the CUF and in the download SUF, but in the remote desktop SUF and in the 

on-site SUF. 

▪ o: Variable is not usable in the CUF, in the Download SUF and in the Remote Desktop SUF, but is usable 

in the On-Site SUF. 

▪ a: Variable is not usable via any access path. However, it is documented because there are associated 

questions in the questionnaire. 

Examples: 

▪ The variable "cocc241j_g2v1d" is not usable in the CUF, but is usable in the download SUF, in the 

remote desktop SUF, and in the on-site SUF. 

▪ The variable "cocc241k_g2v2o" is not usable in the CUF, in the download SUF and in the remote 

desktop SUF, but it is usable in the on-site SUF. 

Variables without an access path suffix can be used in all access paths. 

 

The questionnaire was subsequently translated for the secondary use of the data by international 

users. The survey itself was conducted exclusively in German. 
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DZHW. = 
  

Sehr geehrte Absolventin, sehr geehrter Absolvent, 

vielen Dank für Ihr erneutes Interesse am DZHW-Absolventenpanel. 

Die Beantwortung des Fragebogens nimmt ca. 15 bis 20 Minuten in Anspruch. Sie können jederzeit im Fragebogen pausieren und die Beantwortung zu einem späteren 

Zeitpunkt fortsetzen. 

Hinweise zum Datenschutz 

Ihre Teil an der ist ändlich freiwillig. Ihre Angaben werden ausschließlich zu wissenschaftlichen Forschungszwecken genutzt.   

Ausführliche Informationen zum DZHW, zum Datenschutz und zur Organisation der Befragung haben wir hier für Sie zusammengestellt. 

Für weitere Rückfragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Martin Fuchs (0511 450670-491, datenschutz@dzhw.eu) 

Bitte bestätigen Sie Ihre Bereitschaft zur Teilnahme. Danach gelangen Sie mit einem Klick auf den Weiter-Button zur Befragung. 

U] Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und willige in die Teilnahme an der Befragung und die beschriebene Verwendung meiner Daten ein. 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mitwirkung. 

Projektleitung: 

Gregor Fabian 
Tel.: 0511 450670-133 

E-Mail: fabian@dzhweu 

Für die Teilnahme an der Befragung ist die Zustimmung zum Datenschutz notwendig. Wenn Sie den Datenschutzbestimmungen nicht zustimmen, können Sie leider nicht an 

der Befragung teilnehmen. Wir halten uns an die Datenschutzbestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Ihre Daten sind bei uns sicher. 

Ü Ich möchte dennoch nicht teilnehmen. 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Dear Graduates,thank you for your renewed interest in the DZHW graduate panel.Answering of the questionnaire takes about 10-15 minutes. You can pause the questionnaire at any time and continue answering later.Notes on data privacyYour participation in the survey is of course voluntary. Your information will be used exclusively for scientific research purposes. We have compiled detailed information on the DZHW, data protection and the organization of the survey for you here. For further questions regarding data protection please contact our data protection officer, Martin Fuchs, (0511 450670-491, datenschutz@dzhw.eu).Please confirm your willingness to participate. After that you will get to the interview by clicking on the continue-button.[  ] I have read the information on data protection and agree to participate in the survey and the described use of my data.Thank you in advance for your cooperation.Project management:Gregor Fabian0511 560670-133fabian@dzhw.euConsent to data protection is required for participation in the survey. If you do not agree to the privacy policy, unfortunately you cannot participate in the survey. We comply with the data protection provisions of the basic data protection regulation. Your data is safe with us.[  ] I still do not want to participate
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Aktuelle Situation, Ausblick und Rückblick 

Vielen Dank, dass Sie sich zur Teilnahme an unserer Befragung bereit erklärt haben. Zu Beginn möchten wir einen Blick auf Ihre aktuelle Situation zum Zeitpunkt dieser 

werfen. | 

Welche der folgenden Tätigkeiten üben Sie derzeit aus? 

möglich | 
17

 
5 

Ü im Studium 

Track-Profi oO | 7 | 

  

li
 

u IN
 ij:

 

[
7

schmidtchen
Textfeld
Translation:Current situation, outlook and reviewThank you for agreeing to participate in our survey. To begin with, we would like to take a look at your current situation at the time of this survey. Which of the following activities do you currently do?Multiple answers possibleI am currently...[  ] employed (also self-employment)[  ] trainee[  ] in short-term employment (jobbing)[  ] in an internship[  ] trainee teacher, trainee inspector (preparatory civil service)[  ] in vocational training, re-training[  ] in a further education or training course[  ] in studies[  ] phd candidate[  ] junior professor, tenure-track professor, junior research group leader, postdoctoral researcher[  ] in academic further education after doctorate (post-doc)[  ] in search of (new) employment[  ] unemployed[  ] homekeeper[  ] in parental leave[  ] other.
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Wie schätzen Sie Ihre beruflichen Zukunftsperspektiven ein? 

sehr 

gut 

Bezogen auf ... 

die Beschäftigungssicherheit [) 

Ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten OÖ 

  

  

weiter

schmidtchen
Textfeld
Translation:How do you assess your future career prospects?related to...[  ] job security[  ] your professional development opportunities
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Um die Wege aus dem Studium in das Berufsleben und in andere Lebensbereiche besser verstehen zu können, bitten wir Sie, Ihre seit 

Anfang 2015 bis heute ausgeübten Tätigkeiten in den folgenden Kalender einzutragen. 

Und so funktioniert das Ausfüllen! 

1. Tätigkeit per Klick auswählen 

2. Monate im Kalender per Klick und gleichzeitigem Ziehen (bei mobilen Endgeräten Monate einzeln anklicken) markieren; Löschen durch erneutes Anklicken 

3. Nächste Tätigkeit auswählen usw. 

4. Mehrere Tätigkeitsarten pro Monat sind parallel möglich; bitte geben Sie mindestens eine Tätigkeit pro Monat an 

JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ 
  

Jobben 

Nichtselbstständige Erwerbsarbeit (z.B. als 

‚Angestellte(r) oder Beamtin/Beamter) 
  

Selbstständige Erwerbsarbeit 
  

'Werkvertrag, Honorararbeit 

Referendariat, Anerkennungspraktikum ete. 2016 

Trainee 
  

  

Praktikum 

Studium 
2017 

Dissertation, Promotion 

Juniorprofessur, Tenure-Track-Professur,   

Nachwuchsgruppenleitung, Habilitation   

Berufsausbildung, Umschulung, Volontariat 

(längerfristige) Weiterbildung 

‚Arbeitslosigkeit 
  

  Hausfrau/Hausmann, Familienarbeit 

Elternzeit, Mutterschutz 

Sonstiges (z. B. längerfristige Krankheit, 

Wehr-/Bundesfreiwilligen-/Zivildienst, Sabattical) 

2019                             

  

 

A.Weber
Textfeld
The activity information from the calendar is stored in a separate episode record.

schmidtchen
Textfeld
Translation:In order to better understand the paths from your studies into professional life and other areas of life, we ask you to enter your activities from the beginning of 2015 until today in the following calendar.And this is how the filling works:1. select activity by click2. mark months in the calendar by clicking and simultaneously dragging (for mobile devices, click months individually); delete by clicking again3. select next activity etc.4. several types of activities per month are possible in parallel; please indicate at least one activity per month

schmidtchen
Textfeld
temporary work

schmidtchen
Textfeld
self-employment

schmidtchen
Textfeld
service contract

schmidtchen
Textfeld
PhD

schmidtchen
Textfeld
unemployed

schmidtchen
Textfeld
internship

schmidtchen
Textfeld
homekeeper

schmidtchen
Textfeld
parental leave

schmidtchen
Textfeld
course of study

schmidtchen
Textfeld
junior professorship/habilitation

schmidtchen
Textfeld
preparatory civil service/mandatory internship

schmidtchen
Textfeld
vocational training/retraining/traineeship

schmidtchen
Textfeld
further training or education

schmidtchen
Textfeld
employed occupation (non-self-employed)

schmidtchen
Textfeld
other (e.g. illness, civil service, sabbatical)
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Waren Sie seit Ihrem Studienabschluss, den Sie im Prüfungsjahr 2008/2009 erworben haben, schon einmal in irgendeiner Form 

erwerbstätig? 

Zur Erwerbstätigkeit zählen auch Jobben, Referendariat, Promotionsstelle, Trainee, Werkverträge, Selbstständigkeit 

© Ja, und ich bin es gegenwärtig 

© Ja früher, aber zurzeit nicht 

© Nein 

Für die korrekte Weiterleitung im Fragebogen ist es wichtig, dass Sie diese Frage beantworten. Wenn Sie diese Frage nicht beantworten mächten, bekommen Sie Fragen 

gestellt, die auf Ihre Situation möglicherweise nicht zutreffen und die Befragungszeit für Sie unnötig verlängern. 

Ü] Ich möchte diese Frage dennoch nicht beantworten. 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Have you ever been employed in any form since you graduated in the examination year 2008/2009?Gainful employment also includes jobs, traineeships, doctoral positions, trainee, contracts for work and services, self-employment. [  ] yes, currently[  ] yes, but not recently[  ] noFor correct routing in the questionnaire, it is important that you answer this question. If you do not want to answer this question, you will be asked questions that may not apply to your situation and will unnecessarily lengthen the interview time for you.[  ] I still do not want to answer this question.
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Fragen zum Beruf 

Nun möchten wir den Blick auf Ihre konkrete berufliche Tätigkeit und deren Kontext werfen. 

Falls Sie gegenwärtig mehrere Tätigkeiten ausüben, beziehen Sie sich auf den folgenden Seiten bitte auf das zeitlich umfangreichste Beschäftigungsverhältnis. 

  

Zurück 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Questions about the jobNow we would like to take a look at your concrete professional activity and its context.If you currently have several jobs, please refer to the most extensive employment relationship on the following pages.
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” 00m) 

Wie wichtig sind die folgenden Kenntnisse und Fähigkeiten für Ihre derzeitige berufliche Tätigkeit? 

Wie wichtig waren die folgenden Kenntnisse und Fähigkeiten für Ihre zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit? 

in hohem überhaupt 
Maße nicht 

San 0 OO 
Breites Grundlagenwissen oO oO oO oO oO 

Komme wanna 000 0 0 0 
Fremdsprachen [6] Oo oO [6] oO 

Dr 
Verhandlungsgeschick O ö oO oO ö 

0 OO 
Kenntnisse in EDV oO oO oO oO oO 

Fangen namens mn 000090. 0 
Schriftliche Ausdrucksfähigkeit Oo oO oO oO oO 

Er 
Fähigkeit, Wissenslücken zu erkennen und zu schließen OÖ Oo oO Oo Oo 

oO oO oO oO oO 

  

+ 
E
l
 

>

schmidtchen
Textfeld
Translation:How important are the following knowledge and skills for your current professional activity?How important were the following knowledge and skills for your last professional activity?                                                                                                     to a high degree                                         not at all specialised subject knowledgebroad basic knowledgeknowledge of academic methodsforeign languagescommunication skillsnegotiation skillsorganisational skillsIT skillsability to adapt to changing circumstances (flexibility)written expressive abilityoral expressive abilityrecognise and fill gaps in knowledgeleadership skillsbusiness knowledge
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Wie wichtig sind die folgenden Kenntnisse und Fähigkeiten für Ihre derzeitige berufliche Tätigkeit? 

Wie wichtig waren die folgenden Kenntnisse und Fähigkeiten für Ihre zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit? 

Zeitmanagement oO oO oO oO oO 

[graka ses pi ee anne Oo 
Fachübergreifendes Denken [6] Oo oO OÖ oO 

EEE 
Selbstständiges Arbeiten oO oO oO oO oO 

Fa Van anbemmn  0 O0 OO O 
Konfliktmanagement oO oO oO oO oO 

Pan 00 9 O0 
Analytische Fähigkeiten oO Oo oO oO oO 

  

  

»

schmidtchen
Textfeld
Translation:How important are the following knowledge and skills for your current professional activity?How important were the following knowledge and skills for your last professional activity?                                                                                                     to a high degree                                         not at all skills of cooperationtime managementability to apply existing knowledge to new problemsinterdisciplinary thinkingintercultural competencieswork independentlyability to take responsibilityconflict managementproblem solving abilitiesanalytical skillsknowledge of the impact of my work on nature and society
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Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere Beschreibung der verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, die Sie im Jahr 2015 und danach 

ausgeübt haben. Bitte geben Sie auch Tätigkeiten an, die Sie bereits vorher begonnen haben, wenn diese in das Jahr 2015 
hineinreichen. 

  

Bitte gehen Sie auf alle Erwerbstätigkeiten ein, d. h. auf reguläre Erwerbstätigkeiten, auch als Selbstständige(r), Referendariate u. Ä., Zeiten als Trainee u. Ä., Werkverträge 

acer Übergangs Nebenjobs 
Eügen 

  

ahl "weitere berufliche Tätigkeit" immer dann eine weitere Enwerbsepisode ein, wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, nach einer 

Unterbrechung wieder erwerbstätig geworden sind oder wenn sich hinsichtäch der aufgeführten Tätigkeitsmerkmale Veränderungen ergeben haben. 

Sie können bis zu fünfzehn Erwerbsepisoden eintragen. Bitte wählen Sie für jeden Betrieb, in dem Sie gearbeitet haben, einen anderen Buchstaben zur Erkennung aus. Bei 

verschiedenen Tätigkeiten im gleichen Betrieb verwenden Sie den gleichen Buchstaben. Bei Selbstständigkeit (auch Werkverträge in Selbstständigkeit) wählen Sie bitte das 

5 

  

  

Art des Arbeitszeit 
Zeitraum Arbeitsverhält- (vertraglich Berufliche 

{Monat/Jahr) nisses vereinbart) Stellung Arbeitsort Firma/Betrieb 

von:|Monat w]| [Jahr v| [bitte auswänlen: v| |bitte auswänten: v| [bitte auswählen: “| PLZ bitte auswählen: “| 

bis: [Monat v| [Janr vw mit| _|sta.woche Ort (falls PLZ nicht bekannt) 

Land (bei Ausland) 

Ü läuft noch 

Haben Sie weitere berufliche Tätigkeiten ausgeübt? 

Oo Ja 

OÖ Nein 

  

Zurück

schmidtchen
Textfeld
Month

schmidtchen
Textfeld
Month

schmidtchen
Textfeld
from

schmidtchen
Textfeld
to

schmidtchen
Textfeld
time period

schmidtchen
Textfeld
type of employment

schmidtchen
Textfeld
working hours

schmidtchen
Textfeld
job position

schmidtchen
Textfeld
still ongoing

schmidtchen
Textfeld
location of work

schmidtchen
Textfeld
company

schmidtchen
Textfeld
please select

schmidtchen
Textfeld
please select

schmidtchen
Textfeld
please select

schmidtchen
Textfeld
please select

schmidtchen
Textfeld
postcode 

schmidtchen
Textfeld
location 

schmidtchen
Textfeld
country

schmidtchen
Textfeld
Year

schmidtchen
Textfeld
Year

schmidtchen
Textfeld
Translation:In the following, we ask you to provide a more detailed description of the various professional activities you have carried out in 2015 and thereafter. Please also indicate activities that you have already started before, if these extend into the year 2015.Please include all gainful activities, i.e. regular gainful activities, also as self-employed, traineeships etc., periods as trainee etc., contracts for work or temporary/part-time jobs. Add a further employment episode below via the selection "further professional activity" whenever you have changed employer, have become gainfully employed again after an interruption or if there have been changes with regard to the listed activity characteristics. You can enter up to fifteen episodes of employment. Please select a different letter for each enterprise in which you have worked. If you worked in different jobs in the same enterprise, use the same letter. In the case of self-employment (also contracts for work in self-employment), please select the S.Have you performed any other professional activities?[  ] yes[  ] no
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Zeitraum Art des Arbeitsverhältnisses Arbeitszeit Berufliche Stellung Arbeitsort FirmaJlBetrieb 

PLZ: 
Von Monat / Jahr bitte auswählen: 4 

bitte auswählen: bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern bis Monat / Jahr Std. Woche au a " 

Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere Beschreibung der verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, die Sie im Jahr 2015 und danach 

ausgeübt haben. Bitte geben Sie auch Tätigkeiten an, die Sie bereits vorher begonnen haben, wenn diese in das Jahr 2015 
hineinreichen. 

Bitte gehen Sie auf alle Erwerbstätigkeiten ein, d. h. auf reguläre Erwerbstätigkeiten, auch als Selbstständige(r), Referendariate u. Ä., Zeiten als Trainee u. Ä., Werkverträge 

    

ahl "weitere berufliche Tätigkeit" immer dann eine weitere Erwerbsepisode ein, wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, nach einer 

Unterbrechung wieder erwerbstätig geworden sind oder wenn sich hinsichtiich der aufgeführten Tegkokermerkmako Verärnsrungen ergeben haben. 

Bitte wählen Sie für jeden Betrieb, in dem Sie gearbeitet haben, einen Buc zur Ei 'g aus. Bei verschi ign img Betrieb 

verwenden Sie den gleichen Buchstaben. Bei Selbstständigkelt (auch Werkverträge in Selbstständigkeit) wählen Sie bitte das 5. 

  

  

Art des Arbeitszeit 

Zeitraum Arbeitsverhält- (vertraglich Berufliche 

{Monat/Jahr) nisses vereinbart) Stellung Arbeitsort Firma/Betrieb 

von: [Monat v] [Jahr _v] [bitte auswänten: v| [bitte auswählen: v] [bitte auswählen: “| PLZ bitte auswählen: v] 

bis: [monat v] [Janı_» mit| |sta,woche Ort (falls PLZ nieht bekannt) 

Land {bei Ausland) 

U) läuft noch 

Haben Sie weitere berufliche Tätigkeiten ausgeübt? 

’ Nein 

  

Zurück ] Weiter

schmidtchen
Textfeld
Translation:In the following, we ask you to provide a more detailed description of the various professional activities you have carried out in 2015 and thereafter. Please also indicate activities that you have already started before, if these extend into the year 2015.Please include all gainful activities, i.e. regular gainful activities, also as self-employed, traineeships etc., periods as trainee etc., contracts for work or temporary/part-time jobs. Add a further employment episode below via the selection "further professional activity" whenever you have changed employer, have become gainfully employed again after an interruption or if there have been changes with regard to the listed activity characteristics. You can enter up to fifteen episodes of employment. Please select a different letter for each enterprise in which you have worked. If you worked in different jobs in the same enterprise, use the same letter. In the case of self-employment (also contracts for work in self-employment), please select the S.Have you performed any other professional activities?[  ] yes[  ] no

schmidtchen
Textfeld
time period

schmidtchen
Textfeld
type of employment

schmidtchen
Textfeld
working hours

schmidtchen
Textfeld
job position

schmidtchen
Textfeld
location of work

schmidtchen
Textfeld
company

schmidtchen
Textfeld
from

schmidtchen
Textfeld
to

schmidtchen
Textfeld
still ongoing

schmidtchen
Textfeld
please select

schmidtchen
Textfeld
please select

schmidtchen
Textfeld
please select

schmidtchen
Textfeld
please select

schmidtchen
Textfeld
postcode 

schmidtchen
Textfeld
location 

schmidtchen
Textfeld
country

schmidtchen
Textfeld
Month

schmidtchen
Textfeld
Month

schmidtchen
Textfeld
Year

schmidtchen
Textfeld
Year
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Zeitraum Art des Arbeitsverhältnisses Arbeitszeit Berufliche Stellung Arbeitsort FirmalBetrieb 

  

PLZ: 
Von Monat / Jahr Mi [ bitte auswählen: \ n \ . 2 x 

bis Monat / Jahr itte auswählen: Std, Woche te auswählen: Out: ill zuaähken Ainddeen 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
\ bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std./Woche Land: 

Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere Beschreibung der verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, die Sie im Jahr 2015 und danach 

ausgeübt haben. Bitte geben Sie auch Tätigkeiten an, die Sie bereits vorher begonnen haben, wenn diese in das Jahr 2015 

hineinreichen. 

  

Bitte gehen Sie auf alle Erwerbstätigkeiten ein, d. h. auf reguläre Erwerbstätigkeiten, auch als Selbstständige(r), Referendariate u. Ä., Zeiten als Trainee u. Ä., Werkverträge 

oder Übergangs-/Nebenjabs. 

Eügen Sie unten über die Auswahl "weitere berufliche Tätigkeit" immer dann eine weitere Erwerbsepisode ein, wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, nach einer 

Unterbrechung wieder enwerbstätig geworden sind oder wenn sich hinsichtlich der aufgeführten Tätigkeitsmerkmale Veränderungen ergeben haben. 

  

  

  

  

Bitte wählen Sie für jeden Betrieb, in dem Sie gearbeitet haben, einen Buchstaben zur Ei 'g aus. Bei jech Tätigyk im gleichen Betrieb 

verwenden Sie den gleichen Buc Bei ändigkeit (auch äge in Selbstständigkeit) wählen Sie bitte das 5. 

Art des Arbeitszeit 

Zeitraum Arbeitsverhält- (vertraglich Berufliche 

{Monat/Jahr) nisses vereinbart) Stellung Arbeitsort FirmalBetrieb 

von: [Monat vw] [Janr vw] [bitte auswählen: v| [bitte auswänen: v| [bitte auswählen: “| | pız 

bis: Ort (als PLZ nicht bekannt) 

mit| _|sta woche Land (bei Ausland) 

U) luft noch 

Haben Sie weitere berufliche Tätigkeiten ausgeübt? 

OÖ Nein 

  

  

rare) Sing

schmidtchen
Textfeld
Translation:In the following, we ask you to provide a more detailed description of the various professional activities you have carried out in 2015 and thereafter. Please also indicate activities that you have already started before, if these extend into the year 2015.Please include all gainful activities, i.e. regular gainful activities, also as self-employed, traineeships etc., periods as trainee etc., contracts for work or temporary/part-time jobs. Add a further employment episode below via the selection "further professional activity" whenever you have changed employer, have become gainfully employed again after an interruption or if there have been changes with regard to the listed activity characteristics. You can enter up to fifteen episodes of employment. Please select a different letter for each enterprise in which you have worked. If you worked in different jobs in the same enterprise, use the same letter. In the case of self-employment (also contracts for work in self-employment), please select the S.Have you performed any other professional activities?[  ] yes[  ] no
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Zeitraum Art des Arbeitsverhältnisses Arbeitszeit Berufliche Stellung Arbeitsort FirmalBetrieb 

  

PLZ: 
Von Monat / Jahr Mi \ bitte auswählen: . 2 . . 2 x 

bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std‚Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
\ bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std./Woche 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: M= 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std, Woche bitte auswählen: a bitte auswählen: Ändern 

Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere Beschreibung der verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, die Sie im Jahr 2015 und danach 

ausgeübt haben. Bitte geben Sie auch Tätigkeiten an, die Sie bereits vorher begonnen haben, wenn diese in das Jahr 2015 

hineinreichen. 

Bitte gehen Sie auf alle Erwerbstätigkeiten ein, d. h. auf reguläre Erwerbstätigkeiten, auch als Selbstständigefr), Referendariate u. Ä., Zeiten als Trainee u. Ä., Werkverträge 

Eügen Sie unten über die Auswahl "weitere berufliche Tätigkeit" immer dann eine weitere Erwerbsepisode ein, wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, nach einer 

Unterbrechung wieder erwerbstätig geworden sind oder wenn sich hinsichtlich der aufgeführten Tätigkeitsmerkmale Veränderungen ergeben haben. 
Bitte wählen Sie für jeden Betrieb, in dem Sie gearbeitet haben, einen Buchstaben zur Ei 'g aus. Bei jeck Tätigkeiten im gleichen Betrieb 

verwenden Sie den gleichen Buchstaben. Bei Selbstständigkeit (auch Werkverträge in Selbstständigkeit) wählen Sie bitte das S. 

  

  

  

Art des Arbeitszeit 

Zeitraum Arbeitsverhält- (vertraglich Berufliche 

{Monat/Jahr) nisses vereinbart) Stellung Arbeitsort FirmalBetrieb 

von: [Monat v| [Jahr v] [bitte auswählen: v| [bitte auswählen: v| [bitte auswählen: “| |pız 

bis: mit |Sta.woche Ort (falls PLZ nicht bekannt) 

Land (bei Ausland) 

| 
Ü läuft noch 

Haben Sie weitere berufliche Tätigkeiten ausgeübt? 

OÖ Ja 

Ö Nein 

  

  

Zurück

A.Weber
Textfeld
cocc244f_v1

schmidtchen
Textfeld
Translation:In the following, we ask you to provide a more detailed description of the various professional activities you have carried out in 2015 and thereafter. Please also indicate activities that you have already started before, if these extend into the year 2015.Please include all gainful activities, i.e. regular gainful activities, also as self-employed, traineeships etc., periods as trainee etc., contracts for work or temporary/part-time jobs. Add a further employment episode below via the selection "further professional activity" whenever you have changed employer, have become gainfully employed again after an interruption or if there have been changes with regard to the listed activity characteristics. You can enter up to fifteen episodes of employment. Please select a different letter for each enterprise in which you have worked. If you worked in different jobs in the same enterprise, use the same letter. In the case of self-employment (also contracts for work in self-employment), please select the S.Have you performed any other professional activities?[  ] yes[  ] no
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Zeitraum Art des Arbeitsverhältnisses Arbeitszeit Berufliche Stellung Arbeitsort Firma/Betrieb 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std/Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
\ bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std./Woche 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Sk Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jah bitte auswähl PLZ nal r Arıon. @ en: . non. . x 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Se bitte auswählen: gr _  Billsaumwählser: Ändeen 

Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere Beschreibung der verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, die Sie im Jahr 2015 und danach 

ausgeübt haben. Bitte geben Sie auch Tätigkeiten an, die Sie bereits vorher begonnen haben, wenn diese in das Jahr 2015 

hineinreichen. 

  

Bitte gehen Sie auf alle Erwerbstätigkeiten ein, d. h. auf reguläre Erwerbstätigkeiten, auch als Selbstständige(r), Referendariate u. Ä., Zeiten als Trainee u. Ä., Werkverträge 

oder Übergangs-/Nebenjabs. 

Eügen Sie unten über die Auswahl "weitere berufliche Tätigkeit" immer dann eine weitere Frwerbsepisode ein, wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, nach einer 

Unterbrechung wieder erwerbstätig geworden sind oder wenn sich hinsichtlich der aufgeführten Tätigkeitsmerkmale Veränderungen ergeben haben. 

  

  
  

  

Bitte wählen Sie für jeden Betrieb, in dem Sie gearbeitet haben, einen anderen Buchstaben zur Er 'g aus. Bei Tätigik img Betrieb 

verwenden Sie den gleichen Buchstaben. Bei Selbstständigkeit (auch Werkverträge in Selbstständigkeit) wählen Sie bitte das 5. 

Art des Arbeitszeit 

Zeitraum Arbeitsverhält- (vertraglich Berufliche 

(Monat/Jahr) nisses vereinbart) Stellung Arbeitsort FirmalBetrieb 

von:[Monat »| [Jahr »] [bitte auswänten: v| [bitte auswählen: v| [bitte auswänlen: “| PLZ 

bis: mit| _|staswoche Oft (falls PLZ nicht bekannt) 

Land (bei Ausland) 

[| 
U läuft noch 

Haben Sie weitere berufliche Tätigkeiten ausgeübt? 

OÖ Ja 

Ö Nein 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:In the following, we ask you to provide a more detailed description of the various professional activities you have carried out in 2015 and thereafter. Please also indicate activities that you have already started before, if these extend into the year 2015.Please include all gainful activities, i.e. regular gainful activities, also as self-employed, traineeships etc., periods as trainee etc., contracts for work or temporary/part-time jobs. Add a further employment episode below via the selection "further professional activity" whenever you have changed employer, have become gainfully employed again after an interruption or if there have been changes with regard to the listed activity characteristics. You can enter up to fifteen episodes of employment. Please select a different letter for each enterprise in which you have worked. If you worked in different jobs in the same enterprise, use the same letter. In the case of self-employment (also contracts for work in self-employment), please select the S.Have you performed any other professional activities?[  ] yes[  ] no
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Zeitraum Art des Arbeitsverhältnisses Arbeitszeit Berufliche Stellung Arbeitsort FirmalBetrieb 

= 17%   

  

PLZ: Von Monat / Jahr non. bitte auswählen: . 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std/Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
\ bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std./Woche 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: M= 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jah bitte auswähl Mz a r Anlar- e en: nn . PN 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std,/Woche bitte auswählen: on: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std.Woche bitte auswählen: a bitte auswählen: Ändern 

Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere Beschreibung der verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, die Sie im Jahr 2015 und danach 

ausgeübt haben. Bitte geben Sie auch Tätigkeiten an, die Sie bereits vorher begonnen haben, wenn diese in das Jahr 2015 

hineinreichen. 

Bitte gehen Sie auf alle Enwerbstätigkeiten ein, di. h. auf reguläre Erwerbstätigkeiten, auch als Selbstständige(r), Referendariate u. Ä., Zeiten als Trainee u. Ä., Werkverträge 
oder Übergangs-/Nebenjabs. 

Eügen Sie unten über die Auswahl "weitere berufliche Tätigkeit" immer dann eine weitere Erwerbsepisode ein, wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, nach einer 

Unterbrechung wieder enwerbstätig geworden sind oder wenn sich hinsichtlich der aufgeführten Tätigkeitsmerkmale Veränderungen ergeben haben. 

  

    

  

  

Bitte wählen Sie für jeden Betrieb, in dem Sie gearbeitet haben, einen Buc zur Ei 'g aus. Bei verschii Tätigkeiten im gleichen Betrieb 

verwenden Sie den gleichen Buc Bei ändigkeit (auch äge in tändigkeit) wählen Sie bitte das 5. 

Art des Arbeitszeit 

Zeitraum Arbeitsverhält- (vertraglich Berufliche 

(Monat/Jahr) nisses vereinbart) Stellung Arbeitsort FirmalBetrieb 

von:[Monat v| [Janr »] [bitte auswänten: v| [bitte auswänten: v| [bitte auswänlen: v| PLZ 

vs: mt | _|sta‚woche Or fa PLZ mc ek 
Land (bei Ausland) 

[| 
[J läuft noch 

Haben Sie weitere berufliche Tätigkeiten ausgeübt? 

O Ja 

© Nein 

  

FAN eg N:

A.Weber
Textfeld
cocc246f_v1

A.Weber
Textfeld
cocc246i_v2

schmidtchen
Textfeld
Translation:In the following, we ask you to provide a more detailed description of the various professional activities you have carried out in 2015 and thereafter. Please also indicate activities that you have already started before, if these extend into the year 2015.Please include all gainful activities, i.e. regular gainful activities, also as self-employed, traineeships etc., periods as trainee etc., contracts for work or temporary/part-time jobs. Add a further employment episode below via the selection "further professional activity" whenever you have changed employer, have become gainfully employed again after an interruption or if there have been changes with regard to the listed activity characteristics. You can enter up to fifteen episodes of employment. Please select a different letter for each enterprise in which you have worked. If you worked in different jobs in the same enterprise, use the same letter. In the case of self-employment (also contracts for work in self-employment), please select the S.Have you performed any other professional activities?[  ] yes[  ] no
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Zeitraum 

Von Monat / Jahr 

bis Monat / Jahr 

Von Monat / Jahr 

bis Monat / Jahr 

Von Monat / Jahr 

bis Monat / Jahr 

Von Monat / Jahr 

bis Monat / Jahr 

Von Monat / Jahr 

bis Monat / Jahr 

Von Monat / Jahr 

bis Monat / Jahr 

bitte auswählen: 

bitte auswählen: 

bitte auswählen: 

bitte auswählen: 

bitte auswählen: 

bitte auswählen: 

Art des Arbeitsverhältnisses Arbeitszeit 

bitte auswählen: 

Std./Woche 

bitte auswählen: 

Std./Woche 

bitte auswählen: 

Std.Woche 

bitte auswählen: 

bitte auswählen: 

Std./Woche 

bitte auswählen: 

std./Woche 

bitte auswählen: 

bitte auswählen: 

bitte auswählen: 

bitte auswählen: 

bitte auswählen: 

bitte auswählen: 

PLZ: 

Ort 

Land: 

PLZ: 

Ort 

Land: 

PLZ: 

Ort 

Land: 

PLZ: 

on: 

Land: 

PLZ: 

Ort: 

Land: 

PLZ: 

Ort 

Land: 

Berufliche Stellung Arbeitsort FirmalBetrieb 

bitte auswählen: Ändern 

bitte auswählen: Ändern 

bitte auswählen: Ändern 

bitte auswählen: Ändern 

bitte auswählen: Ändern 

bitte auswählen: Ändern   

Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere Beschreibung der verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, die Sie im Jahr 2015 und danach 

ausgeübt haben. Bitte geben Sie auch Tätigkeiten an, die Sie bereits vorher begonnen haben, wenn diese in das Jahr 2015 

hineinreichen. 

Bitte gehen Sie auf alle Erwerbstätigkeiten ein, d. h. auf reguläre Erwerbstätigkeiten, auch als Seibstständige(r), Referendariate u. Ä., Zeiten als Trainee u. Ä., Werkverträge 
oder Übergangs-/Nebenjobs. 

Eügen Sie unten über die Auswahl "weitere berufliche Tätigkeit" immer dann eine weitere Erwerbsepisode ein, wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, nach einer 

Unterbrechung wieder enwerbstätig geworden sind oder wenn sich hinsichtlich der aufgeführten Tätigkeitsmerkmale Veränderungen ergeben haben. 

Bitte wählen Sie für jeden Betrieb, in dem Sie gearbeitet haben, einen anderen Buchstaben zur Erkennung aus. Bei verschiedenen Tätigkeiten im gleichen Betrieb 

verwenden Sie den gleichen Buc Bei ändigkeit (auch Werkverträge in Selbstständigkeit) wählen Sie bitte das 5. 

  

  

Art des Arbeitszeit 

Zeitraum Arbeitsverhält- (vertraglich Berufliche 

{Monat/Jahr) nisses vereinbart) Stellung ‚Arbeitsort FirmalBetrieb 

von: Monat | [Janr vw] [bitte auswählen: v| [bite auswänten: v| [bitte auswählen: “| PLZ 
bis mı|_|stanoche On ats PLZ ich kan 

Land (bei Ausland) 

Ü Kuft noch 

Haben Sie weitere berufliche Tätigkeiten ausgeübt? 

OD Nein 

  

rare) 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:In the following, we ask you to provide a more detailed description of the various professional activities you have carried out in 2015 and thereafter. Please also indicate activities that you have already started before, if these extend into the year 2015.Please include all gainful activities, i.e. regular gainful activities, also as self-employed, traineeships etc., periods as trainee etc., contracts for work or temporary/part-time jobs. Add a further employment episode below via the selection "further professional activity" whenever you have changed employer, have become gainfully employed again after an interruption or if there have been changes with regard to the listed activity characteristics. You can enter up to fifteen episodes of employment. Please select a different letter for each enterprise in which you have worked. If you worked in different jobs in the same enterprise, use the same letter. In the case of self-employment (also contracts for work in self-employment), please select the S.Have you performed any other professional activities?[  ] yes[  ] no
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PLZ: 
Von Monat / Jahr \ . bitte auswählen: [ \ . _ . 
bis [ bitte auswählen: bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
. bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std./Woche 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: B= 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jah bitte auswähl PLZ r Arion. te au len: . Ariane . SHlan & 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Ste/Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Van Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std‚Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: ie 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std,/Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Sk. AWoche bitte auswählen: Da bitte auswählen: Ändern 

Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere Beschreibung der verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, die Sie im Jahr 2015 und danach 

ausgeübt haben. Bitte geben Sie auch Tätigkeiten an, die Sie bereits vorher begonnen haben, wenn diese in das Jahr 2015 
hineinreichen. 

  Bitte gehen Sie auf alle Erwerbstätigkeiten ein, d. h. auf reguläre Fı tätigkeiten, auch als ändige(r), Rı jate u. Ä., Zeiten als Trainee u. Ä., Werkverträge 

‚oder Übergangs- jobs. 
Eügen Sie unten über die Auswahl "weitere berufliche Tätigkeit" immer dann eine weitere Enwerbsepisode ein, wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, nach einer 

Unterbrechung wieder erwerbstätig geworden sind oder wenn sich hinsichtlich der aufgeführten Tätigkeitsmerkmale Veränderungen ergeben haben. 

Bitte wählen Sie für jeden Betrieb, in dem Sie gearbeitet haben, einen anderen Buchstaben zur Eı 'g aus. Bei hiech Tätigkeiten im gleichen Betrieb 

verwenden Sie den gleichen Buchstaben. Bei Selbstständigkeit (auch Werkverträge in Selbstständigkeit) wählen Sie bitte das S. 
  

  

  

Art des Arbeitszeit 
Zeitraum ‚Arbeitsverhält- (vertraglich Berufliche 

{MonatlJahr) nisses vereinbart) Stellung Arbeitsort Firma/Betrieb 

von: [Monat v| [Jahr v| [bitte auswählen: v| [bitte auswählen: v| [bitte auswählen: “| |pız bitte auswählen: v 

bis: [Monat v mit| |stauwvoche Ort (falls PLZ nicht bekannt) 

Land (nur bei Ausland) 

[| 
ÖO luft noch 

Haben Sie weitere berufliche Tätigkeiten ausgeübt? 

Ja 

  

  

Ang

schmidtchen
Textfeld
Translation:In the following, we ask you to provide a more detailed description of the various professional activities you have carried out in 2015 and thereafter. Please also indicate activities that you have already started before, if these extend into the year 2015.Please include all gainful activities, i.e. regular gainful activities, also as self-employed, traineeships etc., periods as trainee etc., contracts for work or temporary/part-time jobs. Add a further employment episode below via the selection "further professional activity" whenever you have changed employer, have become gainfully employed again after an interruption or if there have been changes with regard to the listed activity characteristics. You can enter up to fifteen episodes of employment. Please select a different letter for each enterprise in which you have worked. If you worked in different jobs in the same enterprise, use the same letter. In the case of self-employment (also contracts for work in self-employment), please select the S.Have you performed any other professional activities?[  ] yes[  ] no
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PLZ: 
Von Monat / Jahr . [ bitte auswählen: \ 2 . . 2 x 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std/Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
. bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std./Woche 
Land: 

Von Manat / Jahr bitte auswählen: M= 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std, Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jah bitte auswähl Mz r Arıan. ee en: . Arıan- . Snlan & 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Ste /Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat # Jahr bitte auswählen: Std/Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std.‚Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Andern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Sk ANoche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: SkL/Woche bitte auswählen: Sn bitte auswählen: Ändern 

Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere Beschreibung der verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, die Sie im Jahr 2015 und danach 

ausgeübt haben. Bitte geben Sie auch Tätigkeiten an, die Sie bereits vorher begonnen haben, wenn diese in das Jahr 2015 

hineinreichen. 

Bitte gehen Sie auf alle Erwerbstätigkeiten ein, d. h. auf reguläre Erwerbstätigkeiten. auch als Selbstständige(r), Referendariate u. Ä., Zeiten als Trainee u. Ä., Werkverträge 

oder Übergangs-/Nebenjabs. 

Eügen Sie unten über die Auswahl "weitere berufliche Tätigkeit" immer dann eine weitere Frwerbsepisode ein, wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, nach einer 

Unterbrechung wieder erwerbstätig geworden sind oder wenn sich hinsichtlich der aufgeführten Tätigkeitsmerkmale Veränderungen ergeben haben. 
Bitte wählen Sie für jeden Betrieb, in dem Sie gearbeitet haben, einen anderen Buchstaben zur Ei ıg aus. Bei ir Tätig) img Betrieb 
verwenden Sie den gleichen Buchstaben. Bei Seibstständigkeit (auch Werkverträge in Selbstständigkeit) wählen Sie bitte das 5. 

  

  

  

  

Art des Arbeitszeit 
Zeitraum Arbeitsverhält- (vertraglich Berufliche 

(Monat/Jahr) nisses vereinbart) Stellung Arbeitsort FirmalBetrieb 

von: [Monat |] [Jahr vw] [bitte auswählen: »| [bitte auswählen: »| [bitte auswählen: “| PLZ 
bis: mit| _|staswoche Ort {falls PLZ nicht bekannt) 

Land {bei Ausland) 

Ü läuft noch 

Haben Sie weitere berufliche Tätigkeiten ausgeübt? 

> Nein 

  

Zurück 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:In the following, we ask you to provide a more detailed description of the various professional activities you have carried out in 2015 and thereafter. Please also indicate activities that you have already started before, if these extend into the year 2015.Please include all gainful activities, i.e. regular gainful activities, also as self-employed, traineeships etc., periods as trainee etc., contracts for work or temporary/part-time jobs. Add a further employment episode below via the selection "further professional activity" whenever you have changed employer, have become gainfully employed again after an interruption or if there have been changes with regard to the listed activity characteristics. You can enter up to fifteen episodes of employment. Please select a different letter for each enterprise in which you have worked. If you worked in different jobs in the same enterprise, use the same letter. In the case of self-employment (also contracts for work in self-employment), please select the S.Have you performed any other professional activities?[  ] yes[  ] no
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p304jp304j 

DZHW. u—— 
Zeitraum Art des Arbeitsverhältnisses Arbeitszeit Berufliche Stellung Arbeitsort FirmalBetrieb 

  

  

  

  

PLZ: 
Von Monat / Jahr \ [ bitte auswählen: \ 2 . . 2 x 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std/Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
. bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std./Woche 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: Mz= 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jah bitte auswähl Mz r ihlanı @ len: . In. i x 

bis Monat / Jahr bitte auswählen: Ste/Woche bitte auswählen: on: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std/Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std,/Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Andern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: SL ANoche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: SkL/Woche bitte auswählen: ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
\ bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std./Woche Land: 

Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere Beschreibung der verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, die Sie im Jahr 2015 und danach 

ausgeübt haben. Bitte geben Sie auch Tätigkeiten an, die Sie bereits vorher begonnen haben, wenn diese in das Jahr 2015 

hineinreichen. 

  

Bitte gehen Sie auf alle Erwerbstätigkeiten ein, d. h. auf reguläre Erwerbstätigkeiten, auch als Selbstständige(r), Referendariate u. Ä,, Zeiten als Trainee u. Ä., Werkverträge 
oder Übergangs-/Nebenjobs. 

Eügen Sie unten über die Auswahl "weitere berufliche Tätigkeit" immer dann eine weitere Erwerbsepisode ein, wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, nach einer 
Unterbrechung wieder enwerbstätig geworden sind oder wenn sich hinsichtlich der aufgeführten Tätigkeitsmerkmale Veränderungen ergeben haben. 

Bitte wählen Sie für jeden Betrieb, in dem Sie gearbeitet haben, einen Bu zur Ei 'g aus. Bei verschii Tätigkeiten im gleichen Betrieb 

verwenden Sie den gleichen Buchstaben. Bei Selbstständigkeit (auch Werkverträge in Selbstständigkeit) wählen Sie bitte das S. 

  

  

  

Art des Arbeitszeit 

Zeitraum Arbeitsverhält- (vertraglich Berufliche 

{Monat/Jahr) nisses vereinbart) Stellung ‚Arbeitsort FirmalBetrieb 

von: [Monat v] [Janr v] [bitte auswänien: v| [bitte auswänien: | [bitte auswänlen: “| PLZ 
bis: mit| _|sta.wocne Ort (falls PLZ nicht bekannt) 

  

Land (bei Ausland) 

U täuft noch 

Haben Sie weitere berufliche Tätigkeiten ausgeübt? 

& Ja 

Nein 

  

  

Zurück ] wei

A.Weber
Textfeld
cocc2410f

schmidtchen
Textfeld
Translation:In the following, we ask you to provide a more detailed description of the various professional activities you have carried out in 2015 and thereafter. Please also indicate activities that you have already started before, if these extend into the year 2015.Please include all gainful activities, i.e. regular gainful activities, also as self-employed, traineeships etc., periods as trainee etc., contracts for work or temporary/part-time jobs. Add a further employment episode below via the selection "further professional activity" whenever you have changed employer, have become gainfully employed again after an interruption or if there have been changes with regard to the listed activity characteristics. You can enter up to fifteen episodes of employment. Please select a different letter for each enterprise in which you have worked. If you worked in different jobs in the same enterprise, use the same letter. In the case of self-employment (also contracts for work in self-employment), please select the S.Have you performed any other professional activities?[  ] yes[  ] no
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p304kp304k 

DZHW. —= 
Zeitraum Art des Arbeitsverhältnisses Arbeitszeit Berufliche Stellung Arbeitsort FirmalBetrieb 

  

  

  

PLZ: 
Von Monat / Jahr . \ bitte auswählen: \ n . . = x 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std/Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
\ bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std./Woche 
Land: 

Von Manat / Jahr bitte auswählen: m= 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std, Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jah bitte auswähl Mz r hlanı ie len: . In. i x 

bis Monat / Jahr bitte auswählen: Ste/Woche bitte auswählen: on: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std/Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std,/Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Sl ANoche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Sk/Woche bitte auswählen: ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
\ bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std.\Woche 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std.‚Woche bitte auswählen: a bitte auswählen: Ändern 

Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere Beschreibung der verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, die Sie im Jahr 2015 und danach 

ausgeübt haben. Bitte geben Sie auch Tätigkeiten an, die Sie bereits vorher begonnen haben, wenn diese in das Jahr 2015 

hineinreichen. 

Bitte gehen Sie auf alle Erwerbstätigkeiten ein, d. h. auf reguläre Enwerbstätigkeiten, auch als Seibstständige(r), Referendariate u. Ä., Zeiten als Trainee u. Ä., Werkverträge 
oder Übergangs-/Nebenjobs. 

Eügen Sie unten über die Auswahl "weitere berufliche Tätigkeit" immer dann eine weitere Erwerbsepisode ein, wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, nach einer 

Unterbrechung wieder enwerbstätig geworden sind oder wenn sich hinsichtlich der aufgeführten Tätigkeitsmerkmale Veränderungen ergeben haben. 

Bitte wählen Sie für jeden Betrieb, in dem Sie gearbeitet haben, einen anderen Buchstaben zur Erkennung aus. Bei verschiedenen Tätigkeiten im gleichen Betrieb 

verwenden Sie den gleichen Buchstaben. Bei Selbstständigkeit (auch Werkwerträge in Selbstständigkeit) wählen Sie bitte das 5. 

  

  

Art des Arbeitszeit 

Zeitraum Arbeitsverhält- (vertraglich Berufliche 

{Monat/Jahr) nisses vereinbart) Stellung ‚Arbeitsort FirmalBetrieb 

von: | Monat v| [Jahr “| [bitte auswählen: w| [bitte auswänten: v| [bitte auswählen: v| PLZ 

D6: mı|_|stannoche On (als PLZ nich han) 
Land (bei Ausland) 

DO läuft noch 

Haben Sie weitere berufliche Tätigkeiten ausgeübt? 

’ Ja 

Nein 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:In the following, we ask you to provide a more detailed description of the various professional activities you have carried out in 2015 and thereafter. Please also indicate activities that you have already started before, if these extend into the year 2015.Please include all gainful activities, i.e. regular gainful activities, also as self-employed, traineeships etc., periods as trainee etc., contracts for work or temporary/part-time jobs. Add a further employment episode below via the selection "further professional activity" whenever you have changed employer, have become gainfully employed again after an interruption or if there have been changes with regard to the listed activity characteristics. You can enter up to fifteen episodes of employment. Please select a different letter for each enterprise in which you have worked. If you worked in different jobs in the same enterprise, use the same letter. In the case of self-employment (also contracts for work in self-employment), please select the S.Have you performed any other professional activities?[  ] yes[  ] no
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DZHW. m— 
Zeitraum Art des Arbeitsverhältnisses Arbeitszeit Berufliche Stellung Arbeitsort FirmalBetrieb 

  

  

  

  

  

PLZ: 
Von Monat / Jahr . [ bitte auswählen: \ ei . . 2 x 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std/Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
\ bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std./Woche 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: m= 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jah bitte auswähl PLZ r AnIan. 'e len: _ rıan- . Snlan & 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Ste/Woche bitte auswählen: ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std/Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std,/Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Andern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Sk Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat’ Jahr bitte auswählen: SkiWoche bitte auswählen: ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
\ bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std.\Woche 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std.‚Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

. % PLZ: 

yon Monat / Jahr bitte auswählen: bitte len: bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 
bis Monat / Jahr " Std.Woche “ Land: ” 

Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere Beschreibung der verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, die Sie im Jahr 2015 und danach 

ausgeübt haben. Bitte geben Sie auch Tätigkeiten an, die Sie bereits vorher begonnen haben, wenn diese in das Jahr 2015 

hineinreichen. 

  

  Bitte gehen Sie auf alle Erwerbstätigkeiten ein, d. h. auf reguläre Eı tätigkeiten, auch als ändigefr), Rı iate u. Ä,, Zeiten als Trainee u. Ä., Werkverträge 
oder Übergangs-/Nebenjobs. 

Eügen Sie unten über die Auswahl "weitere berufliche Tätigkeit" immer dann eine weitere Erwerbsepisode ein, wenn Sie dien Arbeitgeber gewechselt haben, nach einer 

Unterbrechung wieder erwerbstätig geworden sind oder wenn sich hinsichtlich der aufgeführten Tätigkeitsmerkmale Veränderungen ergeben haben. 
Bitte wählen Sie für jeden Beirieb, in dem Sie gearbeitet haben, einen anderen Buchstaben zur Ei 'g aus. Bei L Tätigkeiten im it Betrieb 

verwenden Sie den gleichen Buchstaben. Bei Selbstständigkeit (auch Werkverträge in Selbstständigkeit) wählen Sie bitte das 5. 

  

  

  

  

  

Art des Arbeitszeit 
Zeitraum ‚Arbeitsverhält- (vertraglich Berufliche 
(Monat/Jahr) nisses vereinbart) Stellung Arbeitsort Firma/Betrieb 

von:[Monat v| [Jahr v| [bitte auswählen: v| [bitte auswählen: v| [bitte auswählen: “| |pız bitte auswählen; v 

bs: Ba] ma |stanvoche OR das PLZ ba 
Land (bei Ausland) 

[| 
Ü Kuft noch 

Haben Sie weitere berufliche Tätigkeiten ausgeübt? 

) Ja 

Nein 
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Die Übersetzung s. o. (z. B. p304k).Translation see above (e.g. p304k).



p304mp304m 

DZHW. m 
Zeitraum Art des Arbeitsverhältnisses Arbeitszeit Berufliche Stellung Arbeitsort FirmalBetrieb 

  

  

  

  

  

  

PLZ: 
Yon Monat / Jahr . [ bitte auswählen: . _ . . 2 x 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std/Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
. bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std./Woche 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: nz 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jah bitte auswähl PLZ r Anıon. je len: B Ariane . SHlan & 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Ste/Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std/Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std,/Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Andern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Sk Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Sk/Woche bitte auswählen: ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
\ bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std.\Woche 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std.‚Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

. = PLZ: 

Yon Monat / Jehr bitte auswählen: bitte len: bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 
bis Monat / Jahr “ Std.Woche “ ” 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: SkiWoche bitte auswählen: Sn bitte auswählen: Ändern 

Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere Beschreibung der verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, die Sie im Jahr 2015 und danach 

ausgeübt haben. Bitte geben Sie auch Tätigkeiten an, die Sie bereits vorher begonnen haben, wenn diese in das Jahr 2015 

hineinreichen. 

  

Bitte gehen Sie auf alle Erwerbstätigkeiten ein, d. h. auf reguläre Erwerbstätigkeiten, auch als Selbstständige(r), Referendariate u. Ä,, Zeiten als Trainee u. Ä., Werkverträge 

oder Übergangs-/Nebenjabs. 

Eügen Sie unten über die Auswahl "weitere berufliche Tätigkeit" immer dann eine weitere Enwerbsepisode ein, wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, nach einer 

Unterbrechung wieder enwerbstätig geworden sind oder wenn sich hinsichtlich der aufgeführten Tätigkeitsmerkmale Veränderungen ergeben haben. 
Bitte wählen Sie für jeden Betrieb, in dem Sie gearbeitet haben, einen anderen Buchstaben zur Erkennung aus. Bei verschiedenen Tätigkeiten im gleichen Betrieb 

verwenden Sie den gleichen Buchstaben. Bei Selbstständigkeit (auch Werkverträge in Selbstständigkeit) wählen Sie bitte das S. 

  

  

  

  

Art des Arbeitszeit 
Zeitraum ‚Arbeitsverhält- (vertraglich Berufliche 

(MonatiJahr) nisses vereinbart) Stellung ‚Arbeitsort FirmalBetrieb 

von: [Monat v| [Jahr | [bitte auswählen: v| [bitte auswählen: v| [bitte auswählen: “| PLZ bitte auswählen: v 

bs: mi_|sta.woche O7 (as PLZ ni bean) 
Land (bei Ausland) 

[  |T 
OD läuft noch 

Haben Sie weitere berufliche Tätigkeiten ausgeübt? 

> Ja 

Nein 
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Die Übersetzung s. o. (z. B. p304k).Translation see above (e.g. p304k).
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PLZ: 
Von Monat / Jahr \ . [ bitte auswählen: . _ . . 2 x 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std/Woche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
. bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std./Woche 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Sul ANoche bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jah bitte auswähl PLZ r = . te au: len: . L i i \ % 

bis Monat / Jahr bitte auswählen: Ste,/Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 

bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std‚Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std,/Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Andern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Sk Woche bitte auswählen: ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: SkiWoche bitte auswählen: ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
\ bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std.\Woche 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std,‚Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

. = PLZ: 

yon Monat / Jahr bitte auswählen: bitte len: bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 
bis Monat / Jahr “ Std.Woche “ “ 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Ssu/Woche bitte auswählen: ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std.Woche bitte auswählen: Ban bitte auswählen: Ändern 

Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere Beschreibung der verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, die Sie im Jahr 2015 und danach 

ausgeübt haben. Bitte geben Sie auch Tätigkeiten an, die Sie bereits vorher begonnen haben, wenn diese in das Jahr 2015 

hineinreichen. 

Bitte gehen Sie auf alle Erwerbstätigkeiten ein, d. h. auf reguläre Erwerbstätigkeiten, auch als Selbstständige(r), Referendariate u. Ä., Zeiten als Trainee u. Ä., Werkverträge 
oder Übergangs-/Nebenjobs. 

Fügen Sie unten über die Auswahl "weitere berufliche Tätigkeit" immer dann eine weitere Erwerbsepisode ein, wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, nach einer 

Unterbrechung wieder enwerbstätig geworden sind oder wenn sich hinsichtlich der aufgeführten Tätigkeitsmerkmale Veränderungen ergeben haben. 

Bitte wählen Sie für jeden Betrieb, in dem Sie gearbeitet haben, einen Buc zur Ei ıg aus. Bei verschi Tätigkeiten im gleichen Betrieb 
verwenden Sie den gleichen Buchstaben. Bei Selbstständigkeit (auch Werkverträge in Selbstständigkeit) wählen Sie bitte das S. 

  

  

Art des Arbeitszeit 
Zeitraum ‚Arbeitsverhält- (vertraglich Berufliche 
(MonatlJahr) nisses vereinbart) Stellung Arbeitsort FirmalBetrieb 

von: [Monat v| [Jahr v] [bitte auswänten: v| [bitte auswählen: v| [bitte auswänlen: v| PLZ bitte auswählen: v 

bis: [Monat v] mit| _|staswoche Ort (falls PLZ nicht bekannt) 

  

Land (bei Ausland) 

Ü luft noch 

Haben Sie weitere berufliche Tätigkeiten ausgeübt? 

’ Ja 

’ Nein 
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Die Übersetzung s. o. (z. B. p304k). Translation see above (e. g. p304k).
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DZHW. 
Zeitraum Art des Arbeitsverhältnisses Arbeitszeit Berufliche Stellung Arbeitsort FirmalBetrieb 

  

  

  

  

  

  

  

PLZ: 
Von Monat / Jahr a [ bitte auswählen: _ = . = x 
bis / bitte auswählen: bitte auswählen: Ort bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
\ bitte auswählen: “ — bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std./Woche 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PI= 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jah bitte auswähl PLZ T = . te au: en: . L i i \ % 

bis Monat f Jahr bitte auswählen: Sk AMoche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 

bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std./Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Sk Woche bitte auswählen: ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: Mz 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Sk /Woche bitte auswählen: ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
\ bitte auswählen: “ bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr Std.\Woche 
Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std,‚Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

. = PLZ: 

von Monat / Jahr bitte auswählen: bitte len: bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 
bis Monat / Jahr " Std.Woche “ " 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Woche bitte auswählen: ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr. bitte auswählen: Std.Woche bitte auswählen: Ort: bitte auswählen: Ändern 

Land: 

Von Monat / Jahr bitte auswählen: PLZ: 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: Std,‚Woche bitte auswählen: or: bitte auswählen: Ändern 

Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere Beschreibung der verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, die Sie im Jahr 2015 und danach 

ausgeübt haben. Bitte geben Sie auch Tätigkeiten an, die Sie bereits vorher begonnen haben, wenn diese in das Jahr 2015 

hineinreichen. 

Bitte gehen Sie auf alle Erwerbstätigkeiten ein, d. h. auf reguläre Erwerbstätigkeiten, auch als Selbstständige(r), Referendariate u. Ä., Zeiten als Trainee u. Ä., Werkverträge 
oder Übergangs-/Nebenjobs. 

Eügen Sie unten über die Auswahl "weitere berufliche Tätigkeit" immer dann eine weitere Erwerbsepisode ein, wenn Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, nach einer 

Bitte wählen Sie für jeden Betrieb, in dem Sie gearbeitet haben, einen anderen Buchstaben zur Erkennung aus. Bei verschiedenen Tätigkeiten im gleichen Betrieb 

  

  

Art des Arbeitszeit 

Zeitraum ‚Arbeitsverhält- (vertraglich Berufliche 

(MonatlJahr) nisses vereinbart) Stellung ‚Arbeitsort FirmalBetrieb 

von:|Monat vw] [Jahr vw] [bitte auswählen: v| |bitte auswänlen: v| [bitte auswählen: “| | pız bitte auswählen: 

bis: [Monat vw] [Janr v mit| _|staswoche Ort (falls PLZ nicht bekannt) 

Land (bei Ausland) 

U) läuft noch 

  

  

Weiter

A.Weber
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There is also a 16th activity in the data.
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Die Übersetzung s. o. (z. B. p304k).Translation see above (e.g. p304k). 



p305P305 

DZHW. 

Haben Sie vor, sich beruflich selbstständig zu machen? 

OÖ Ja, ich enwäge es ernsthaft. 

© Nein, kommt für mich gar nicht in Frage. 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Do you have plans to become self-employed?[  ] I am already self-employed.[  ] Yes, I'm seriously considering it.[  ] No, because there are currently a number of arguments against it.[  ] No, it is not an option for me at all.



p306p306 

DZHW. 
  

In welcher Form sind Sie als Selbstständigefr) tätig? 

In welcher Form beabsichtigen Sie als Selbstständige(r) tätig zu sein? 

(Als Freiberufler(in) durch Übernahme (z. B. einer Praxis) oder Eintritt (z. B. in eine Kanzlei) 

Ä Als Freiberufler(in) durch Gründung (z. B. einer Praxis) 

() Durch Übernahme einer Firma 

Durch Gründung einer Firma 

©) Als sonstige(r) Selbstständige(r) (z. B. auf Basis von Werkverträgen oder Honoraren) 

Das ist noch unklar, 

  

Zurück ] Weiter

schmidtchen
Textfeld
Translation:In what form are you self-employed?In what form do you intend to be self-employed?[  ] as freelancer through takeover (e.g. a medical practice) or entry (e.g. a law firm)[  ] as a freelancer through foundation (e.g. a medical practice)[  ] through taekover of a company[  ] through founding a company[  ] as other self-employed (e.g. on the basis of work contracts or fees)[  ] not yet clear



p307p307 

DZHW. 
  

Nun möchten wir auf konkrete Merkmale Ihres Berufs eingehen. 

Bitte nennen Sie uns Ihre Berufsbezeichnung, Ihren Aufgabenbereich sowie typische 

Arbeitsschwerpunkte Ihrer beruflichen Tätigkeit. 

Bitte nennen Sie uns Ihre Berufsbezeichnung, Ihren Aufgabenbereich sowie typische 

Arbeitsschwerpunkte Ihrer zuletzt ausgeübten beruflichen Tätigkeit. 

Bitte machen Sie möglichst detaillierte Angaben. 

  

  

Genaue Berufsbezeichnung 

z. B. Ingenieurfin) für Me hnik, Persı ickler(in), Schulsozi ii 

ie 

Aufgabenbereich 

z.B. 'g Fir ontrolling, © ä Ri 'g, Logistik, 5: klung 

Pi 

Typische Arbeitsschwerpunkte/Tätigkeiten 

zZ. B. lehren, forschen, entwickeln, kontrollieren, instand setzen 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Now we would like to look at specific characteristics of your profession.Please state your job title, your area of responsibility and the typical focus of your professional activity.Please state your job title, your area of responsibility and the typical focus of your last professional activity.Please provide as much detail as possible.Exact job titlee.g. measurement engineer, personnel developer, school social workerField of activitye.g. management, financial controlling, quality assurance, personnel recruitment, logistics, software developmentTypical focal points/activitiese.g. teaching, research, development, control, maintenance



p309p309 

DZHW. u 35%   

Sind Sie im öffentlichen Dienst bzw. in einem dem öffentlichen Dienst tariflich angeglichenen Arbeitsverhältnis beschäftigt? 

Waren Sie im öffentlichen Dienst bzw. in einem dem öffentlichen Dienst tariflich angeglichenen Arbeitsverhältnis beschäftigt? 

O Ja 

Ö Nein 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Are you employed in the public sector or in an employment relationship similar to the public sector?Have you been employed in the public sector or in an employment relationship similar to the public sector?[  ] yes[  ] no 



p310p310 

DZHW. 
GE 36%   

Arbeiten Sie in einem Unternehmenleiner Organisation mit mehreren Standorten? 

Arbeiteten Sie in einem Unternehmenleiner Organisation mit mehreren Standorten? 

OÖ Ja, mit weiteren Standorten in Deutschland 

Ö Ja, mit weiteren Standorten im Ausland 

O Ja, mit weiteren Standorten in Deutschland und im Ausland 

© Nein, nur ein Standort 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Do you work in a multi-site company/organisation?Did you work in a multi-site company/organisation?[  ] yes, with further locations in Germany[  ] yes, with further locations abroad[  ] yes, with further locations in Germany and abroad[  ] no, just one more location



p312p312 

r E
E
E
 >

 

  

Wie viele Mitarbeiter(innen) hat Ihr Unternehmenilhre Organisation an allen Standorten zusammen? 

Wie viele Mitarbeiter(innen) hatte Ihr Unternehmen/Ihre Organisation an allen Standorten zusammen? 

Denken Sie dabei auch an ausländische Teile des Unternehmens. 

© 2.500 bis 4,999 Mitarbeiter(innen) 

© 500 bis 999 Mitarbeiter(innen) 

© 100 bis 249 Mitarbeiter(innen) 

© 20 bis 49 Mitarbeiter(innen) 

© 5bis 9 Mitarbeiter(innen) 

© Weiß nicht 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:How many employees does your company/organisation have at all locations combined?How many employees did your company/organisation have at all locations combined?Please also consider foreign parts of the company.[  ] 5,000 and more employees[  ] 2,500 to 4,999 employees[  ] 1,000 to 2,499 employees[  ] 500 to 999 employees[  ] 250 to 499 employees[  ] 100 to 249 employees[  ] 50 to 99 employees[  ] 20 to 49 employees[  ] 10 to 19 employees[  ] 5 to 9 employees[  ] less than 5 employees[  ] don't know



p313p313 

DZHW. 
  

Welcher der folgenden Betriebsgrößen ist Ihr Betriebi/lhre Dienststelle zuzuordnen? 

Welcher der folgenden Betriebsgrößen war Ihr Betriebilhre Dienststelle zuzuordnen? 

Denken Sie ausschließlich an die Mitarbeiter(innen) an dem Standort, an dem Sie hauptsächlich tätig sind. 

Denken Sie ausschließlich an die Mitarbeiterfinnen) an dem Standort, an dem Sie hauptsächlich tätig waren. 

© 2.500 bis 4.999 Mitarbeiter(innen) 

© 500 bis 999 Mitarbeiter(innen) 

© 100 bis 249 Mitarbeiter(innen) 

© 20 bis 49 Mitarbeiter(innen) 

© 5bis 9 Mitarbeiter(innen) 

Ö Freischaffend, ohne Mitarbeiter(innen) 

  

>» 
»

schmidtchen
Textfeld
Translation:To which of the following company sizes does your company/agency belong?To which of the following company sizes did your company/agency belong?Think only of the employees at the location where you mainly work.Think only of the employees at the location where you mainly worked.[  ] 5,000 and more employees[  ] 2,500 to 4,999 employees[  ] 1,000 to 2,499 employees[  ] 500 to 999 employees[  ] 250 to 499 employees[  ] 100 to 249 employees[  ] 50 to 99 employees[  ] 20 to 49 employees[  ] 10 to 19 employees[  ] 5 to 9 employees[  ] less than 5 employees[  ] freelancer without employees[  ] don't know



p314p314 

DZHW. u 21%   

Welchem Wirtschaftsbereich gehört das Unternehmen/die Organisation schwerpunktmäßig an, in demlin der Sie arbeiten? 

Welchem Wirtschaftsbereich gehörte das Unternehmen/die Organisation schwerpunktmäßig an, in demlin der Sie arbeiteten? 

  
[Bitte auswählen “) 
  

  
Ü Keinem der genannten, sondern: |   

  

FAT amm>cED

schmidtchen
Textfeld
Translation:What is the main economic sector of the company/organisation in which you work?What is the main economic sector of the company/organisation in which you worked?[  ] none of the above but: 

schmidtchen
Textfeld
please select



p315p315 

DZHW. 
Ge 22%   

Sind Sie im Rahmen Ihrer derzeit ausgeübten Erwerbstätigkeit mit folgenden Aufgaben betraut - unabhängig davon, ob Sie in einem 

Unternehmen, einer Hochschule oder sonstigen Organisation beschäftigt sind? 

Mehrfachnennung möglich 

Ü) Forschung 

U) Entwicklung 

Ül Lehre 

Ü] Ich bin mit keiner dieser Aufgaben betraut. 

Waren Sie im Rahmen Ihrer zuletzt ausgeübten Erwerbstätigkeit mit folgenden Aufgaben betraut - unabhängig davon, ob Sie in einem 

Unternehmen, einer Hochschule oder sonstigen Organisation beschäftigt waren? 

Mehrfachnennung möglich 

(| Forschung 

| Entwicklung 

U] Lehre 

I_| Ich war mit keiner dieser Aufgaben betraut. 

  

Weiter 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:In your current employment, are you involved in the following tasks, regardless of whether you are employed by a company, university or other organisation?Multiple answers possible[  ] research[  ] development[  ] teaching[  ] I am not involved in any of these tasksIn your most recent job, were you involved in the following tasks, regardless of whether you were employed by a company, university or other organisation?Multiple answers possible[  ] research[  ] development[  ] teaching[  ] I wasn't involved in any of these tasks



p316p316 

Ge 23% DZHW. 
  

Wie hoch ist Ihr monatliches Bruttoeinkommen (ohne Abzug von Steuern und Sozialabgaben) inklusive regelmäßiger 

Sonderzahlungen (z. B. Schichtzulagen, Leistungsprämien und vergüteter Überstunden)? 

    

Wie hoch war Ihr monatliches Bruttoeinkommen (ohne Abzug von Steuern und Sozialabgaben) inklusive regelmäßiger 

Sonderzahlungen (z. B. Schichtzulagen, Leistungsprämien und vergüteter Überstunden)? 

Für Selbstständige! Wie hoch ist derzeit Ihr durchschnittlicher Gewinn vor Steuern bzw. sind Ihre Honorareinnahmen pro Monat? 

Für Selbstständige: Wie hoch war Ihr durchschnittlicher Gewinn vor Steuern bzw. waren Ihre Honorareinnahmen pro Monat? 

| Euro’Monat 

Bitte runden Sie auf ganze Eurobeträge auf und verzichten auf Nachkommastellen oder Trennzeichen (12345 anstatt 12.345,00). 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:What is your gross monthly income (without deduction of taxes and social security contributions) including regular special payments (e.g. shift allowances, performance bonuses and compensated overtime)?What was your gross monthly income (without deduction of taxes and social security contributions) including regular special payments (e.g. shift allowances, performance bonuses and compensated overtime)?For self-employed persons: What is your current average pre-tax profit or fee income per month?For self-employed persons: What was your average pre-tax profit or fee income per month?

schmidtchen
Textfeld
please round up the euro amounts and dispense with decimal places and separators. 

schmidtchen
Textfeld
euro/month



p317p317 

DZHW. 
15%   

Wenn Sie den genauen Betrag Ihres monatlichen Bruttoeinkommens nicht kennen oder dazu keine genaue Angabe machen möchten, 
würde es uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden Kategorien zuordnen könnten. Bitte geben Sie an, wie 

hoch Ihr monatliches Bruttoeinkommen in etwa ist. 

Wenn Sie den genauen Betrag Ihres monatlichen Bruttoeinkommens in Ihrer zuletzt ausgeübten beruflichen Tätigkeit nicht kennen, 

oder dazu keine genaue Angabe machen möchten, würde es uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden 

Kategorien zuordnen könnten. Bitte geben Sie an, wie hoch Ihr monatliches Bruttoeinkommen in etwa war. 

Bruttoeinkommen (ohne Abzug von Steuern und Sozialgaben) inklusive regelmäßiger Sonderzahlungen (2. B. Schichtzulagen, Leistungsprämien und vergüteter 
Überstunden) 

) Bis zu 250 Euro 

251 - 500 Euro 

) 501 - 750 Euro 

751 - 1.000 Euro 

1.001 - 1.250 Euro 

1.251 - 1.500 Euro 

1.501 - 1.750 Euro 

1.751 - 2.000 Euro 

2.001 - 2.250 Euro 

2.251 - 2,500 Euro 

2.501 - 2.750 Euro 

> 2.751 - 3.000 Euro 

(2) 3.001 - 3.500 Euro 

(> 3,501 - 4.000 Euro 

(> 4.001 - 4,500 Euro 

Ö 4.501 - 5.000 Euro 

’ 5.001 - 5.500 Euro 

5.501 - 6.000 Euro 

6.001 - 6.500 Euro 

Über 6.500 Euro 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:If you do not know the exact amount of your gross monthly income or do not want to give an exact figure, it would help us if you could at least roughly assign yourself to one of the following categories. If you do not know the exact amount of your gross monthly income in your last professional activity, or if you do not want to give an exact figure, it would help us if you could at least roughly assign yourself to one of the following categories. Please indicate the approximate amount of your gross monthly income.Gross income (without deduction of taxes and social security contributions) including regular special payments (e.g. shift allowances, performance bonuses and compensated overtime).[  ] up to 250 euro[  ] 251 - 500 euro[  ] 501 - 750 euro[  ] 751 - 1,000 euro[  ] 1,001 - 1,250 euro[  ] 1,251 - 1,500 euro[  ] 1,501 - 1,750 euro[  ] 1,751 - 2,000 euro[  ] 2,001 - 2,250 euro[  ] 2,251 - 2,500 euro[  ] 2,501 - 2,750 euro[  ] 2,751 - 3,000 euro[  ] 3,001 - 3,500 euro[  ] 3,501 - 4,000 euro[  ] 3,001 - 3,500 euro[  ] 3,501 - 4,000 euro    [  ] 4,001 - 4,500 euro[  ] 4,501 - 5,000 euro[  ] 5,001 - 5,500 euro  [  ] 5,501 - 6,000 euro [  ] 6,001 - 6,500 euro [  ] over 6,5001 euro



p318p318 

DZHW. —— 

Wie viel Euro pro Jahr erhalten Sie darüber hinaus jährlich in Form von Zulagen (brutto, ohne Abzug von Steuern und Sozialabgaben)? 

  

  

Wie viel Euro pro Jahr erhielten Sie darüber hinaus jährlich in Form von Zulagen (brutto, ohne Abzug von Steuern und 

Sozialabgaben)? 

Z. B. Prämie, Bonus, Gewinnbeteiligung, Weihnachts- oder Urlaubsgeld, geldwerte Sachleistungen etc. 

© Ich erhalte keine derartigen Zulagen. 

_, Ich erhalte derartige Zulagen inHöhevn”—_ |Euromahr. 
Bitte runden Sie auf ganze Eurobeträge auf und verzichten auf Nachkommastellen oder Trennzeichen (12345 anstatt 12.345,00). 

OÖ Ich erhielt keine derartigen Zulagen. 

- Ich erhielt derartige Zulagen inHöhevn 2 |Eurowahr. 
— Bitte runden Sie auf ganze Eurobeträge auf und verzichten auf Nachkommasiellen oder Trennzeichen (12345 anstatt 12.345,00)... 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:In addition, how many euros per year do you receive annually in the form of allowances (gross, without deduction of taxes and social security contributions)?In addition, how many euros per year did you receive annually in the form of allowances (gross, without deduction of taxes and social security contributions)?E.g. premium, bonus, profit sharing, Christmas or holiday bonus, non-cash benefits, etc.[  ] I do not receive such allowances[  ] I receive such allowances in the amount of ____ euro/yearplease round up the euro amounts and dispense with decimal places and separators. [  ] I received no such allowances[  ] I received such allowances in the amount of ____ euro/yearplease round up the euro amounts and dispense with decimal places and separators. 



p319p319 

DZHW. m 
  

Wenn Sie den genauen Betrag Ihrer jährlichen Zulagen nicht kennen oder dazu keine genaue Angabe machen möchten, würde es uns 

schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden Kategorien zuordnen könnten. Bitte geben Sie an, wie hoch Ihre 

jährlichen Zulagen in etwa sind. 

Wenn Sie den genauen Betrag Ihrer jährlichen Zulagen nicht kennen oder dazu keine genaue Angabe machen möchten, würde es uns 

schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden Kategorien zuordnen könnten. Bitte geben Sie an, wie hoch Ihre 

jährlichen Zulagen in etwa waren. 

Brutto-Zulagen (ohne Abzug von Steuern und Sozialgaben). Z. B. Prämie, Bonus, Gewinnbeteiligung, Weihnachts- oder Urlaubsgeld, geldwerte Sachleistungen ete. 

Ö) Bis zu 250 Euro 

() 251-500 Euro 

501 - 750 Euro 

OÖ 751-1.000 Euro 

1.001 - 1.250 Euro 

1.251 - 1.500 Euro 

1.501 - 1.750 Euro 

1.751 - 2.000 Euro 

2.001 - 2,250 Euro 

2.251 - 2.500 Euro 

2.501 - 2.750 Euro 

2.751 - 3.000 Euro 

3.001 - 3.500 Euro 

) 3.501 - 4.000 Euro 

>) 4.001 - 4.500 Euro 

) 4.501 - 5.000 Euro 

OÖ 5.001 - 5.500 Euro 

) 5.501 - 6.000 Euro 

> 6.001 - 6.500 Euro 

) Über 6,500 Euro 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:If you do not know the exact amount of your annual allowances or do not want to give an exact figure, it would help us if you could at least roughly assign yourself to one of the following categories. Please indicate, how much your annual allowances are approximately.If you do not know the exact amount of your annual allowances or do not want to give an exact figure, it would help us if you could at least roughly assign yourself to one of the following categories. Please indicate the approximate amount of your annual allowances.Gross allowances (without deduction of taxes and social security contributions). E.g. premium, bonus, profit-sharing, Christmas or holiday bonus, non-cash benefits etc.[  ] up to 250 euro[  ] 251 - 500 euro[  ] 501 - 750 euro[  ] 751 - 1,000 euro[  ] 1,001 - 1,250 euro[  ] 1,251 - 1,500 euro[  ] 1,501 - 1,750 euro[  ] 1,751 - 2,000 euro[  ] 2,001 - 2,250 euro[  ] 2,251 - 2,500 euro[  ] 2,501 - 2,750 euro[  ] 2,751 - 3,000 euro[  ] 3,001 - 3,500 euro[  ] 3,501 - 4,000 euro[  ] 3,001 - 3,500 euro[  ] 3,501 - 4,000 euro    [  ] 4,001 - 4,500 euro[  ] 4,501 - 5,000 euro[  ] 5,001 - 5,500 euro  [  ] 5,501 - 6,000 euro [  ] 6,001 - 6,500 euro [  ] over 6,5001 euro
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Wie viele Arbeitsstunden verwenden Sie insgesamt pro Woche durchschnittlich für Ihre beruflichen Tätigkeiten? 

Wie viele Arbeitsstunden verwendeten Sie insgesamt pro Woche durchschnittlich für Ihre beruflichen Tätigkeiten? 

Haupttätigkeit (einschließlich Überstunden, Mehrarbeit) 52 |Stundenswoche 

(Ggf. weitere Beschäfigung(en) oder Nebentätigkeitfen| 2 | Stundenswoche 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:How many working hours do you spend on average on your professional activities in total per week?How many working hours did you spend on average on your professional activities in total per week?Main activity (including overtime, extra work) ____ hours/weekother employment or sideline activities, if any ____ hours/week
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DZHW. 
  

Welches Arbeitszeitvolumen entspricht am ehesten Ihren Wünschen? 

© vollzeitbeschäftigungmit[ |Stundenzwoche 

OÖ Teilzeitbeschäftigung mit | Stundenrwoche 

O Andere ‚Arbeitszeitvorstellungen 

  

  

< | Weiter

schmidtchen
Textfeld
Translation:Which volume of working time is most in line with your wishes?[  ] full time employment with  ____ hours/week[  ] part time employment with ____ hours/week[  ] other working time expectations
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Arbeiten Sie in einer Position, in der ... 

Arbeiteten Sie in einer Position, in der ... 

© ein Hochschulabschluss die Regel ist? 

© ein Hochschulabschluss keine Bedeutung hat? 

© ein Hochschulabschluss die Regel war? 

© ein Hochschulabschluss keine Bedeutung hatte? 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Work in a position where ...Worked in a position where ...[  ] a university degree is mandatory (e.g. doctor, teacher)?[  ] a university degree is the norm?[  ] a university degree is not the rule but an advantage?[  ] a university degree has no meaning?[  ] a university degree was mandatory (e.g. doctor, teacher)?[  ] a university degree was the norm?[  ] a university degree was not the rule but an advantage?[  ] a university degree had no meaning?
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Hinsichtlich der beruflichen Position 

Hinsichtlich des Niveaus der Arbeitsaufgaben 

Hinsichtlich der fachlichen Qualifikation (Studienfach) 

et 

Würden Sie sagen, dass Sie Ihrer Hochschulqualifikation entsprechend beschäftigt sind? 

Würden Sie sagen, dass Sie Ihrer Hochschulqualifikation entsprechend beschäftigt waren? 

ja, auf nein, auf 
jeden Fall keinen Fall 

1 2 3 4 5 

Ö O OÖ O O 

L L Ö Ö OD 

  

Te cz

schmidtchen
Textfeld
Translation:Would you say that you are employed according to your higher education qualification?Would you say that you have been employed according to your higher education qualification?                                                                                                              yes, in any case                                     no, definetly notin terms of professional positionwith regard to the level of the work taskswith regard to the professional qualification (field of study)
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Welches Abschlussniveau ist Ihrer Meinung nach für Ihre Beschäftigung am besten geeignet? 

Welches Abschlussniveau war Ihrer Meinung nach für Ihre Beschäftigung am besten geeignet? 

© Promotion 

Master, Diplom, Staatsexamen, Magister 

© Bachelor 

OD Es ist kein Hochschulabschluss erforderlich. 

‘) Es war kein Hochschulabschluss erforderlich. 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Which degree level do you think is most suitable for your employment?Which degree level do you think was most suitable for your employment?[  ] phd[  ] master, diploma, state exam, magister[  ] bachelor[  ] there is no university degree required[  ] no higher education degree needed
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Haben Sie bei Ihrer Tätigkeit eine leitende Position inne? 

Hatten Sie bei Ihrer Tätigkeit eine leitende Position inne? 

OD Ja, mit umfassenden Führungsaufgaben und Entscheidungsbefugnissen (z. B. Amtsleiter(in), Präsident(in), Direktor(in), Geschäftsführer(in), Mitglied des Vorstandes) 

  n Ja, mit eigenständiger Leistung und Verantwortung für Personal oder Budget auf Leitune (z.B. Pi ist/-in, ii ), R il (in), 

" Industrie- oder Werkmeister) 

„ Ja, mit eigenständiger Leistung und Verantwortung für Personal oder Budget auf Projekt- oder Gruppenebene (2. B. Projektleiter(in), Gruppenleiter(in), 
Nachwuchsgruppenleitung, Junior-/Tenure-Track-Professor(in), Büroleiter(in)) 

Ö Nein, ohne Leitungsfunktion tätig. 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Do you hold a managerial position in your job?Have you held a managerial position in your job?[  ] yes, with comprehensive management tasks and decision-making powers (e.g. head of office, president, director, member of the board)[  ] yes, with independent performance and responsibility for personnel or budget at middle management level (e.g. authorised signatory, head of department, head of division, industrial or plant foreman)[  ] yes, with independent performance and responsibility for staff or budget at project or group level (e.g. project leader, group leader, junior/tenure track professor, office manager, junior research Group Leader, Junior/Tenure Track Professor, Office Manager) [  ] no, working without a managerial function
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Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Beschäftigung? 

Wie zufrieden waren Sie mit Ihrer Beschäftigung? 

sehr 
In Bezug auf ... friedh u 
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Möglichkeit der räumlichen Fiexibililtät oO Oo oO oO 6) 

  

» 
>

schmidtchen
Textfeld
Translation:How satisfied are you with your employment?How satisfied were you with your employment? in relation to...[  ] job tasks[  ] job position[  ] earnings/income[  ] working conditions[  ] career opportunities[  ] further education and training opportunities[  ] work/life balance[  ] work organisation[  ] working time[  ] job security [  ] appropriatness of qualification[  ] provision of work materials[  ] bringing in of own ideas[  ] work atmosphere[  ] family-friendliness[  ] regional flexibility
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DZHW. mn 

Weitere akademische Qualifizierung 

Haben Sie nach Ihrem Studienabschluss aus dem Jahr 2008/2009 an Bildungsangeboten von Hochschulen teilgenommen 

(abgeschlossen, abgebrochen oder unterbrochen) bzw. nehmen Sie derzeit an Bildungsangeboten von Hochschulen teil? 

Gemeint sind Bildungsangebote an Hochschulen, die zu einem akademischen Abschluss führen - z. B. Master, Diplom, Promotion - oder andere hochschulische 

Qualifizierungsangebote (z. B. Kurse, Module, die mind. ein Semester andauerten). 

O Ja 

© Nein, ist aber geplant 

© Nein, auch nicht geplant 

Für die korrekte Weiterleitung im Fragebogen ist es wichtig, dass Sie diese Frage beantworten. Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten, bekommen Sie Fragen 
gestellt, die auf Ihre Situation möglicherweise nicht zutreffen und die Befragungszeit für Sie unnötig verlängern. 

U] Ich möchte diese Frage dennoch nicht beantworten. 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Further academic qualificationAfter your graduation from 2008/2009, did you participate (complete, drop out, or interrupt) or are you currently participating in educational programs offered by institutions of higher education?This refers to educational programs at universities that lead to an academic degree - e.g. master's degree, diploma, doctorate - or other higher education qualification programs (e.g. courses, modules lasting at least one semester).[  ] yes[  ] no, but planned[  ] no, not plannedFor correct routing in the questionnaire, it is important that you answer this question. If you do not want to answer this question, you will be asked questions that may not apply to your situation and will unnecessarily lengthen the survey time for you.[  ] I still do not want to answer this question.
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Welchen weiteren akademischen Abschluss streben Sie an? 

Mehrfachnennung möglich 

Bachelor 

Master 

Diplom/Magister 

Promotion 

Habilitation 

Zertifikat 

0
0
0
0
0
0
0
 

  

Sonstiges | 
  

  

  

u

schmidtchen
Textfeld
Translation:What other academic degree are you pursuing?Multiple answers possible[  ] bachelor[  ] master[  ] diploma/magister[  ] phd[  ] postdoctoral qualification[  ] certificate[  ] other:
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Bitte tragen Sie diese längerfristigen hochschulischen Studienangebote, die Sie nach Ihrem Studienabschluss aus dem Jahr 
2008/2009 begonnen, weitergeführt oder abgeschlossen haben (auch abgebrochene oder unterbrochene), in das folgende Tableau ein 
Aktivieren Sie für jedes Studienangebot eine neue Episode. Sie können maximal sechs Episoden angeben. 

  
  

Angestrebter ggf. 

Beginn und Ende Studienfach! Name der oder erreich- Abschluss- 

(Monat/Jahr) Stand Fachgebiet Hochschule ter Abschluss note 

von: [Monat v| [Jahr _v| [bitte auswählen: “| || | [Pitte auswählen: »| | | 

bis: [Monat v| [Janı vw] 

Ü läuft noch 

Haben Sie noch ein weiteres Studienangebot wahrgenommen (begonnen, abgebrochen, unterbrochen oder abgeschlossen)? 

© Ja 

OÖ Nein 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Please enter these longer-term higher education study offerings that you started, continued, or completed after you graduated from 2008/2009 (including dropped out or interrupted) in the tableau below. Activate a new episode for each course offering. You can indicate a maximum of six episodes.            start and end (month/year) - status - field of study/subject - university name - type of degree -  final gradefrom  to[  ] ongoingDid you take any other study offer (started, discontinued, interrupted or completed)?[  ] yes[  ] no
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Beginn und Ende Studienfach Name der an a 

{(Monat/Jahr) Fachgebiet Hochschule ter uss note 

Von Monat/ Jahr . . = L = 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: bitte auswählen: Ändern   

Bitte tragen Sie diese längerfristigen hochschulischen Studienangebote, die Sie nach Ihrem Studienabschluss aus dem Jahr 

2008/2009 begonnen, weitergeführt oder abgeschlossen haben (auch abgebrochene oder unterbrochene), in das folgende Tableau ein. 
Aktivieren Sie für jedes Studienangebot eine neue Episode. 

  

  

Angestrebter ggf. 
Beginn und Ende Studienfach Name der oder erreich- ‚Abschluss- 

(MonatlJahr) Stand Fachgebiet Hochschule ter Abschluss note 

von: Janr v| [bitte auswänten: w| | || | (Bitte auswäneen: vw L] 

bis: [Monat v| [Janı v] 
U läuft noch 

Haben Sie noch ein weiteres Studienangebot wahrgenommen (begonnen, abgebrochen, unterbrochen oder abgeschlossen)? 

) Ja 

Nein 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Please enter these longer-term higher education study offerings that you started, continued, or completed after you graduated from 2008/2009 (including dropped out or interrupted) in the tableau below. Activate a new episode for each course offering. You can indicate a maximum of six episodes.            start and end (month/year) - status - field of study/subject - university name - type of degree -  final gradefrom  to[  ] ongoingDid you take any other study offer (started, discontinued, interrupted or completed)?[  ] yes[  ] no
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m 5 

Beginn und Ende Studienfach/ Name der an nn 
(Monat/Jahr) Fachgebiet Hochschule ter uss note 

Von Monat/ Jahr . . = L = 
bis Monat / Jahr bitte auswählen: bitte auswählen: Ändern 

Yon Monat / Jahr auswählen: bitte auswählen: Ändern bis Monat / Jahr P® \ " 

Bitte tragen Sie diese längerfristigen hochschulischen Studienangebote, die Sie nach Ihrem Studienabschluss aus dem Jahr 

2008/2009 begonnen, weitergeführt oder abgeschlossen haben (auch abgebrochene oder unterbrochene), in das folgende Tableau ein. 
Aktivieren Sie für jedes Studienangebot eine neue Episode. 

  

  

Angestrebter ggf. 
Beginn und Ende Studienfach! Name der oder erreich- ‚Abschluss- 

(MonatiJahr) Stand Fachgebiet Hochschule ter Abschluss note 

von: Jahr “| |bitte auswählen: “| || | [bitte auswählen: “ | 

bis: Jan v| 
Ü) läuft noch 

Haben Sie noch ein weiteres Studienangebot wahrgenommen (begonnen, abgebrochen, unterbrochen oder abgeschlossen)? 

>) Nein 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Please enter these longer-term higher education study offerings that you started, continued, or completed after you graduated from 2008/2009 (including dropped out or interrupted) in the tableau below. Activate a new episode for each course offering. You can indicate a maximum of six episodes.            start and end (month/year) - status - field of study/subject - university name - type of degree -  final gradefrom  to[  ] ongoingDid you take any other study offer (started, discontinued, interrupted or completed)?[  ] yes[  ] no
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Angestrebter ggf. 

  

  

  

Beginn und Ende Studienfach! Name der j 
Stand oder erreich- Abschluss- 

(Monat/Jahr) Fachgebiet Hochschule Anchluss note 
Von Monat /Jahr _ m itte auswähl Ä bis Monat / Jahr Me au " oe er 
Von Monat / Jahr bitte auswählen: bitte auswählen: Ändern 
bis Monat / Jahr D® en “ 

Jahr 
h Von Monat / bitte auswählen: bitte auswählen: Ändern 

bis Monat / Jahr 

Bitte tragen Sie diese längerfristigen hochschulischen Studienangebote, die Sie nach Ihrem Studienabschluss aus dem Jahr 

2008/2009 begonnen, weitergeführt oder abgeschlossen haben (auch abgebrochene oder unterbrochene), in das folgende Tableau ein. 
Aktivieren Sie für jedes Studienangebot eine neue Episode. 

    

  

  

Angestrebter ggf. 
Beginn und Ende Studienfach’ Name der oder erreich- ‚Abschluss- 

(MonatlJahr) Stand Fachgebiet Hochschule ter Abschluss note 

von: [Monat v| [Janr_v] [bitte auswanen vw] | || | (bitte auswänlen:  v L] 

bis: Jan | 
[U] läuft noch 

Haben Sie noch ein weiteres Studienangebot wahrgenommen (begonnen, abgebrochen, unterbrochen oder abgeschlossen)? 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Please enter these longer-term higher education study offerings that you started, continued, or completed after you graduated from 2008/2009 (including dropped out or interrupted) in the tableau below. Activate a new episode for each course offering. You can indicate a maximum of six episodes.            start and end (month/year) - status - field of study/subject - university name - type of degree -  final gradefrom  to[  ] ongoingDid you take any other study offer (started, discontinued, interrupted or completed)?[  ] yes[  ] no
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Angestrebter ggf. 

eonatıdahr) Fachgebiet. Hochschule ' 5 
ter Abschluss note 

Von Manat/ Jahr . = ri 
bis Monat / bitte auswählen: bitte auswählen: Andern 

von Monat / J bitte auswählen: bitte auswählen: Ändern bis Monat / Jahr P® en: " 

von Monat Jahr _. . = . ü 
bis Monat / } bitte auswählen: bitte auswählen: Ändern 

Von Monat / Jahr . 
bi R il ä 1 bis Monat / Jat tte auswählen bitte auswählen; Ändern 

Bitte tragen Sie diese längerfristigen hochschulischen Studienangebote, die Sie nach Ihrem Studienabschluss aus dem Jahr 

2008/2009 begonnen, weitergeführt oder abgeschlossen haben (auch abgebrochene oder unterbrochene), in das folgende Tableau ein. 
Aktivieren Sie für jedes Studienangebot eine neue Episode. 

    
    

Angestrebter ggf. 
Beginn und Ende Studienfach/ Name der oder erreich- Abschluss- 

(MonatlJahr) Stand Fachgebiet Hochschule ter Abschluss note 

von:[Monat v| [Jahr v| |bitte auswählen: “| || | [bitte auswählen: v L] 

bis: Jahr v| 
OD läuft noch 

Haben Sie noch ein weiteres Studienangebot wahrgenommen (begonnen, abgebrochen, unterbrochen oder abgeschlossen)? 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Please enter these longer-term higher education study offerings that you started, continued, or completed after you graduated from 2008/2009 (including dropped out or interrupted) in the tableau below. Activate a new episode for each course offering. You can indicate a maximum of six episodes.            start and end (month/year) - status - field of study/subject - university name - type of degree -  final gradefrom  to[  ] ongoingDid you take any other study offer (started, discontinued, interrupted or completed)?[  ] yes[  ] no
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Beginn und Ende d Studienfach Name der Ang = ar A 

nat/Jah F ii Hochschule {Mai rn) achgebiet Hoc ul ter A ns 

Von Monat /Jahr ,_ En. . Elan. 
bis M Jahr bitte auswählen: bitte auswählen: 

von M ‚Jahr bitte auswählen: bitte auswählen: 
bis Monat / Jahr . \ 

von Monat / Jahr = . . = . 
bis M } Jahr bitte auswählen: bitte auswählen: 

Von Monat’ Jahr 3 . 2 = . 
bis M Jahr bitte auswählen: bitte auswählen: 

Von Monat /Jahr a . . = . 
bis M } Jahr bitte auswählen: bitte auswählen: 

  

  

  

BB 

ggf. 
bschluss- 

note 

Ändern 

Ändern 

Ändern 

Ändern 

Ändern 

Bitte tragen Sie diese längerfristigen hochschulischen Studienangebote, die Sie nach Ihrem Studienabschluss aus dem Jahr 

2008/2009 begonnen, weitergeführt oder abgeschlossen haben (auch abgebrochene oder unterbrochene), in das folgende Tableau ein. 

Aktivieren Sie für jedes Studienangebot eine neue Episode. 

  

  

  

Angestrebter ggf. 

Beginn und Ende Studienfach Name der oder erreich- Abschluss- 

(MonatlJahr) Stand Fachgebiet Hochschule ter Abschluss note 

von:|Monat | [Jahr | [bitte auswählen: “| || | (bitte auswählen: v 

U] läuft noch 

  

Zurück ] Weiter

schmidtchen
Textfeld
Translation:Please enter these longer-term higher education study offerings that you started, continued, or completed after you graduated from 2008/2009 (including dropped out or interrupted) in the tableau below. Activate a new episode for each course offering. You can indicate a maximum of six episodes.            start and end (month/year) - status - field of study/subject - university name - type of degree -  final gradefrom  to[  ] ongoing
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Sie haben angegeben, ein Promotionsvorhaben begonnen, abgeschlossen, abgebrochen oder unterbrochen zu haben. Auf dieses möchten wir im Folgenden eingehen. Falls 

Sie mehrere Promotionsvorhaben bearbeitet haben, beziehen Sie ihre Angaben bitte auf das jüngste. 

u 

In welchem institutionellen Rahmen promovieren/promovierten Sie? 

Mehrfachnennung möglich 

Ohne institutionelle Einbindung 

‚Als wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) an einer Hochschule auf einer Haushaltsstelle 

‚Als wissenschaftliche(r) Mitarbeiter{in) an einer Hochschule auf einer Drittmittelstelle 

‚Als wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) an einer außerhochschulischen Einrichtung auf einer Haushaltsstelle 

Als wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) an einer außerhochschulischen Einrichtung auf einer Drittmittelstelle 

In einem strukturierten Promotionsprogramm (z. B. Graduiertenschule, Promotionskolleg) 

Im Rahmen der Promotionsförderung einer Stiftung, einer Landesgraduiertenförderung 0.4. 

In der Privatwirtschaft/Industrie 

  

0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

  

oO Ich habe keine Promotion begonnen, abg oder 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:You have indicated that you have started, completed, discontinued or interrupted a doctoral project. We would like to discuss this in more detail below. If you have worked on several doctoral projects, please refer to the most recent one.In which institutional setting are you doing your doctorate/promotion?Multiple answers possible.[  ] without institutional integration[  ] as scientific employee at HEI in a budgetary position[  ] as scientific employee at HEI in a third-party funding position[  ] as scientific employee at a non-university institution in a budgetary position[  ] as scientific employee at a non-university institution in a third-party funding position[  ] in a structured doctoral programme (e.g. graduate school, doctoral college)[  ] funding of a foundation[  ] in private sector/industry[  ] other context:[  ] I have not started, discontinued/interrupted or completed a phd.
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Sie haben bei der vorangegangenen Frage mehrere Angaben gemacht. Bitte geben Sie nun an, in welchem Rahmen sie hauptsächlich 

promovieren/promovierten. 

Ohne institutionelle Einbindung 

© Als wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) an einer Hochschule auf einer Haushaltsstelle 

O Als wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) an einer Hochschule auf einer Drittmittelstelle 

Als wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) an einer außerhochschulischen Einrichtung auf einer Haushaltsstelle 

Als wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) an einer außerhochschulischen Einrichtung auf einer Drittmittelstelle 

  In einem i Promotionsp (z.B.G iertenschule, Promotic ) 

Im Rahmen der Promotionsförderung einer Stiftung, einer Landesgraduiertenförderung 0.4. 

In der Privatwirtschaft/lndustrie 

©) Sonstiges, und zwar: 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:You have given several details in the previous question. Please now indicate in which setting you are mainly doing your doctorate/promotion.[  ] without institutional integration[  ] as scientific employee at HEI in a budgetary position[  ] as scientific employee at HEI in a third-party funding position[  ] as scientific employee at a non-university institution in a budgetary position[  ] as scientific employee at a non-university institution in a third-party funding position[  ] in a structured doctoral programme (e.g. graduate school, doctoral college)[  ] funding of a foundation[  ] in private sector/industry[  ] other context:
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Wann wurden Sie von Ihrer Hochschule zur Promotion zugelassen? 

D. h.: Wann haben Sie eine schriftliche Bestätigung über die Ihres Pı 
Promotionsgeschäftsstelle 0.ä.)? 

von Ihrer Hk 

Ü Ich wurde (noch) nicht zugelassen./Ich habe (noch) keinen Zulassungsantrag gestellt. 

erhalten (z.B. durch das Dekanat, die 

  

  

UT

schmidtchen
Textfeld
Translation:When were you admitted to doctoral studies by your university?I.e.: When did you receive written confirmation of the acceptance of your doctoral project from your university (e.g. from the dean's office, the doctoral office or similar)?month  year[  ] I have not (yet) been admitted / I have not (yet) applied for admission.
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Können Sie sich noch erinnern, in welchem Quartal Sie zugelassen wurden? 

© 1. Quartal 

© 2. Quartal 

OÖ 3. Quartal 

O 4. Quartal 

OÖ Ich wurde (noch) nicht zugelassen./Ich habe (noch) keinen Zulassungsantrag gestellt. 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Can you remember what quarter you were admitted?[  ] 1st quarter[  ] 2nd quarter[  ] 3rd quarter[  ] 4th quarter[  ] I have not (yet) been admitted / I have not (yet) applied for admission.
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Wann haben/hatten Sie mit der inhaltlichen Arbeit an Ihrer Promotion begonnen? 

Beziehen Sie hierbei bitte auch die Vorbereitungs- und Orientierungsphase mit ein (z. B. Erstellung des Exposss, Literaturrecherche, Laborversuche usw.) 

Ü] Ich habeihatte noch nicht mit der inhaltlichen Arbeit begonnen. 

  

Ran 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:When did you start working on the content of your PhD?Please also include the preparation and orientation phase (e.g. preparation of the exposé, literature research, laboratory experiments, etc.).month  year[  ] I have not/had not yet started working on the content.
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Können Sie sich noch erinnern, in welchem Quartal Sie mit der inhaltlichen Arbeit begonnen habenlhatten? 

O 1. Quartal 

OÖ 2. Quartal 

© 3. Quartal 

© 4. Quartal 

O Ich habe/hatte noch nicht mit der inhaltlichen Arbeit begonnen. 

  

  

Weiter

schmidtchen
Textfeld
Translation:Can you remember in which quarter you started/had started the content work?[  ] 1st quarter[  ] 2nd quarter[  ] 3rd quarter[  ] 4th quarter[  ] I have not/had not yet started working on the content.



p409p409 

DZHW. 
Wann war Ihre letzte mündliche Abschlussprüfung (Rigorosum/Disputation)? 

Monat “ Jahr “ 

Ü Ich hatte meine letzte mündliche Abschlussprüfung noch nicht. 

  

Zurück 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:When was your last final oral examination (viva/disputation)?month  year[  ] I haven't had my last final oral exam yet.



p410p410 

DZHW. m   

Können Sie sich noch erinnern, in welchem Quartal Sie Ihre letzte mündliche Abschlussprüfung hatten? 

1. Quartal oO 

OÖ 2. Quartal 

O3. Quartal 

O 4. Quartal 

o 
Ich hatte meine letzte mündliche Abschlussprüfung noch nicht. 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Can you remember in which quarter you had your last final oral exam?[  ] 1st quarter[  ] 2nd quarter[  ] 3rd quarter[  ] 4th quarter[  ] I haven't had my last final oral exam yet.



p501p501 

DZHW. ee) 

Fort- und Weiterbildungen außerhalb akademischer Qualifizierungen 

Haben Sie nach Ihrem Studienabschluss im Jahr 2008/2009 an einer längerfristigen berufsqualifizierenden bzw. berufsständischen 

Weiterbildung teilgenommen? 

(z. B. Weiterbildungen zurizum Fachärztin/Facharzt, P apeut(in), (in), in) 0. A.) 

OÖ Ja, abgeschlossen 

© Ja, dauert noch an 

O Ja, abgebrochen 

oO Nein 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Further education and training outside academic qualificationsAfter graduating in 2008/2009, did you participate in a longer-term professional or vocational training program?(e.g. further training as a specialist, psychotherapist, notary, tax consultant, etc.)[  ] yes, finished[  ] yes, still ongoing[  ] yes, interrupted[  ] no



p502p502 

DZHW. 
  

An welcher berufsqualifizierenden Weiterbildung nehmen Sie teil? 

An welcher berufsqualifizierenden Weiterbildung haben Sie teilgenommen? 

OÖ Fachapotheker(in} 

| ' 
OÖ Fachhumangenetiker{in) 

© Wirtschaftsprüfer(in) 

© Aktuarfin) 

© Fachingenieur(in) 

© Notar(in) 

© Systemischef(r) Berater(in) 
  

  

»

schmidtchen
Textfeld
Translation:In which continuing vocational training are you participating?In which continuing vocational training have you participated?[  ] doctor specialist[  ] chemistry specialist[  ] law specialist[  ] patent attorney[  ] adult/child and yound adult psychiatrist[  ] veterinary specialist[  ] dentistry specialist[  ] psychology specialist[  ] auditor[  ] tax consultant[  ] actuary[  ] engineer specialist[  ] lecturer specialist[  ] notary[  ] pastoral psychologist[  ] systemic consultant[  ] other professional qualifications:



p503p503 

DZHW. 

Von wem ging die Initiative zur Teilnahme an dieser berufsständigen Weiterbildung aus? 

Ü Vom Betrieb/von der Dienststelle 

[] Von der Agentur für Arbeit 

Ü Eigene Initiative 

Ü Sonstige Initiative 

  

UT 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Who took the initiative to participate in this further vocational training?multiple answers possible[  ] from the company[  ] from agency of employment[  ] own initiative[  ] other initiative



p601p601 

DZHW. _—   

Weiterbildungs- und Qualifizierungsbedarf 

Sehen Sie für sich persönlich generell (weiteren) Bedarf zur Teilnahme an Weiterbildung und Qualifizierung? 

OÖ Ja 

O Nein 

  

TS 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Need for further training and qualificationDo you personally see a general (further) need for participation in further education and qualification?[  ] yes[  ] no



p602p602 

DZHW 
  

Wählen Sie bitte die für Sie wichtigsten Themen bzw. Fachgebiete von Weiterbildungen aus, für die Sie persönlich generell (weiteren) 

Bedarf sehen. 

1. Thema 

  

[Bitte auswählen “| 
  

© Sonstiges, unazwa: | —0—[[4[[ | 

2. Thema 

  

[Bitte auswählen “| 
  

© Sonstiges, unazwa. | ——0—[L |] 

3. Thema 

  

[Bitte auswählen “| 
  

© Sonstiges, undzwa: | [LM | 

4. Thema 
  

[Bitte auswählen “| 
  

© Sonstiges, unazwa.| —0—[ODOT | 

5. Thema 

  

[Bitte auswählen “| 
  

© Sonstiges, und zwar: [N | 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Please select the topics or subject areas of continuing education that are most important to you and for which you personally see a general (further) need.1st topic - please select[  ] other:2nd topic - please select[  ] other:3rd topic - please select[  ] other:4th topic - please select[  ] other:5th topic- please select[  ] other:



p603p603 

DZHW. —_—__ m 
  

Bitte ergänzen Sie für die genannten Themen bzw. Fachgebiete Ihres Weiterbildungsbedarfs jeweils die Anbieter, die Sie für sich am besten geeignet halten. 

Akademische Berufsständische 

Einrichtungen (z.B. Staatliche Organisationen 

Universitäten, Einrichtungen (z.B. (z.B. Verbände, 
F Betriebs-/ 

Forschungsinstitute)Landesiehranstalten) iInnungen) Organisationsintern Sonstiges 
  

Bitte auswählen D JO DO U U 

Bitte auswählen D DO oO DO m] 

Bitte auswählen m m] U U U 

Bitte auswählen D DO oO DO m] 

Bitte auswählen Ü OD DO U U 

  

Alte nz 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:For each of the above topics or areas of expertise in your continuing education needs, please add the providers you feel are most appropriate.multiple answers possible                            academic institution  - state institution                           - professional organisation - in-house - other                            (e.g. universities,          (e.g. adult education centers,      (e.g. associations,                             colleges,                         state educational institutions)     chambers, guilds)                             research institutes)                           please selectplease selectplease selectplease selectplease select



p701p701 

DZHW. 

Lebenssituation und Familie 

Nun möchten wir Ihnen noch ein paar abschließende Fragen zu ihrer aktuellen familiären Situation stellen. 

Sind Sie zurzeit ... 

© ohne feste(n) Partner(in)? 

O in fester Partnerschaft? 

Ü verheiratet/in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft? 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Living situation and familyNow we would like to ask you a few final questions about your current family situation.Are you currently ...[  ] without a partner?[  ] in permanent relationship?[  ] married/in a registered partnership?



p702p702 

DZHW. 
  

Ist Ihr(e) Partner(in) erwerbstätig? 

© Ja, in Vollzeit beschäftigt 

© Ja, in Teilzeit beschäftigt 

© Ja, geringfügig beschäftigt 

Ö Nein 

  

Zurück 

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Is your partner employed?[  ] yes, full time[  ] yes, part time[  ] yes, minimal[  ] no



p703p703 

DZHW. am 
  

Haben Sie Kinder? 

Berücksichtigen Sie bitte sowohl eigene Kinder (leibliche Kinder oder Adoptivkinder) als auch Kinder Ihrer Partnerin/ihres Partners, die mit Ihnen in einem Haushalt leben. 

© anscnnane  Jkmaten 
© Nein 

  

  

le

schmidtchen
Textfeld
Translation:Do you have children?Please include both your own children (biological or adopted) and children of your partner who live with you in the same household.[  ] yes, namely (number of children)[  ] no



p704p704 

DZHW. 
  

Wann wurde Ihr Kind geboren? 

Wann wurden Ihre Kinder geboren? 

z ä 

: ii
 

Bitte auswählen 

ggf. 2. Kind 
Monat 

Bitte auswählen w 

F 

Bitte auswählen 

ggf. 3. Kind 

Bitte auswählen w 

{H
r 

"
 

2 

< 

8 >
 E 

Monat 

Bitte auswählen 7 

F 

Bitte auswählen « 

ggf. 5. Kind 

Monat 

Bitte auswählen w 

F 

Bitte auswählen = 

ggf. 6. Kind 

Monat 

Bitte auswählen w 

F 

Bitte auswählen 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:When was your child born?When were your children born?
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p705p705 

DZHW. 
  

In dieser Frage werden besondere Kategorien personenbezogener Daten (gesundheitliche/medizinische Gründe der Kinderlosigkeit) erhoben. Auch die Beantwortung dieser 

Fragen ist freiwillig. 

Welche der folgenden Gründe spielen eine Rolle dafür, dass Sie bisher keine Kinder haben? 

U Ich möchte (noch) nicht aus dem Beruf aussteigen. 

ÜÜ] Ich kann keine Kinder bekommen. 

[| Ich sehe keine gute Lösung für mich, Kind und Beruf miteinander zu vereinbaren. 

U Ich lebe in einer Fernbeziehung. 

ÜÜJ Die finanziellen Voraussetzungen sind schlecht. 

DO) Ich müsste zu viel persönliche Freiheit aufgeben. 

Ü) Ein Kind passt nicht zu meinem derzeitigen Lebensstil. 

U Ich möchte die Verantwortung zurzeit nicht übernehmen. 

  

  

> 
>

schmidtchen
Textfeld
Translation:This question asks for special categories of personal data (health/medical reasons for childlessness). Answering these questions is also voluntary.Which of the following reasons play a role in not having children yet?multiple answers possible[  ] my work insecurity is too great[  ] prevent exit form work[  ] occupational burden is too great[  ] I cannot have children[  ] I do not want children[  ] I don't see a good solution for me to reconcile children and work[  ] I have no partner[  ] I live in a long-distance relationship[  ] my partner does not want children[  ] financial situation is bad[  ] health reasons[  ] I would have to give up too much personal freedom[  ] poor care options for children[  ] a child does not fit my lifestyle[  ] my wish for children is not fulfilled yet[  ] I does not want to take responsibility right now[  ] other: 



p706p706 

DZHW. 

Möchten Sie in Zukunft ein weiteres Kind/weitere Kinder haben? 

Möchten Sie in Zukunft Kinder haben? 

OÖ Ja, später einmal 

© Das kann ich zurzeit nicht sagen 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Would you like to have another child/children in the future?Would you like to have children in the future?[  ] yes, soon, in no more than two years[  ] yes, some time in the future[  ] yes, but there are reasons against it[  ] I can't say at the moment[  ] no



p707p707 

DZHW. 

Wie zufrieden sind Sie alles in allem ... 

mit Ihrer beruflichen Situation? 

mit Ihrer Lebenssituation insgesamt”? 

in hohem überhaupt 
nicht 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:All in all, how satisfied are you ...                                                                  to a high degree                                              not at allwith your overall job situation?with your overall living situation?



endrfendrf 

DZHW. Ta 
  

Schade, dass Sie sich gegen eine Teilnahme an unserer Befragung entschieden haben. 

Wir danken Ihnen für Ihre frühere Teilnahme an den DZHW-Absolventenbefragungen und wünschen Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg alles Gute. 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail erreichen: 

Gregor Fabian 

Tel.: 0511 450670-133 

E-Mail: fabian@dzhw.eu 

Thorsten Euler 

Tel.: 0511 450670-152 

E-Mail: euler@&dzhw.eu 

Maximilian Trommer 

Tel.: 0511 450670-1483 

E-Mail: rommer@dzhw.eu 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:It is a pity that you decided not to participate in our survey.We thank you for your previous participation in the DZHW graduate surveys and wish you all the best for your future life. If you have any questions, please feel free to contact us by phone or email: Gregor Fabian Tel.: 0511 450670-133 Mail: fabian@dzhw.eu Thorsten Euler Tel.: 0511 450670-152 Mail: euler@&dzhw.eu Maximilian Trommer Tel.: 0511 450670-1483 Mail: trommer@dzhw.eu



endend 

DZHW. m 
  

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. 

Ihre Angaben sind sicher bei uns angekommen. 

Um Sie für weitere Befragungen, die Übermittlung der Ergebnisse und ggf. die Gewinnmitteilung der Verlosung erreichen zu können, bitten wir Sie, Ihre Kontaktdaten zu 

prüfen und ggf. zu aktualisieren. 

Klicken Sie bitte hier, um Ihre Kontaktdaten zu aktualisieren 

  

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail erreichen: 

Gregor Fabian 
Tel.: 0511 450670-133 

E-Mail: fabian@dzhw.eu 

Thorsten Euler 

Tel.: 0511 450670-152 

E-Mail: euler@dzhw.eu 

Maximilian Trommer 

Tel.: 0511 450670-148 

E-Mail: trommer@dzhw.eu 

  

 

schmidtchen
Textfeld
Translation:Thank you very much for your participation.In order to be able to contact you for further surveys, the transmission of the results and, if applicable, the notification of the prize draw, we ask you to check and, if necessary, update your contact data. Please click here to update your contact information.If you have any questions, please feel free to contact us by phone or email: Gregor Fabian Tel.: 0511 450670-133 Mail: fabian@dzhw.eu Thorsten Euler Tel.: 0511 450670-152 Mail: euler@&dzhw.eu Maximilian Trommer Tel.: 0511 450670-1483 Mail: trommer@dzhw.eu



 

   

Drop-Down-Lists 

p304/p304b/p304c/p304d/p304e/p304f/p304g/p304h/p304i/p304j/p304k/p304l/p304m/ 

p304n/p304o 

▪ list: type of employment 

▪ 1: unlimited 

▪ 2: limited (fixed-term contract) 

▪ 3: appenticeship 

▪ 4: fee/works contract 

▪ 5: self-employed/freelance 

▪ 6: other 

▪ list: working time (contractually agreed): 

▪ 1: full time 

▪ 2: part time 

▪ 3: without permanent working hours 

▪ list: job position: 

▪ employed… 

▪ 1: management employee 

▪ 2: scientifically qualified employee, middle management 

▪ 3: scientifically qualified employee, no management 

▪ 4: qualified employee 

▪ 5: employee with executive activity (e.g. saler, typist) 

▪ self-employed… 

▪ 6: independent professionals 

▪ 7: independent entrepreneurs 

▪ 8: with fee/works contract 

▪ civil servant… 

▪ 9: in the higher service (usually including judges, teachers) 

▪ 10: in the higher civil service (usually up to and including senior civil servant, 
elementary school teacher, junior high school teacher or secondary school teacher) 

▪ 11: in lower/middle civil services (usually up to and including principal clerk or official 
inspector) 

▪ 12: temporary 

▪ workers... 

▪ 13: skilled workers (with apprenticeship) 

▪ 14: unskilled workers 

▪ others… 



 

 

▪ 15: assisting family member(s) 

▪ 16: trainee teacher, recognition trainee 

▪ list: company: 

▪ 1: company A 

▪ 2: company B 

▪ 3: company C 

▪ 4: company D 

▪ 5: company E 

▪ 6: company F 

▪ 7: company G 

▪ 8: company H 

▪ 9: company I 

▪ 10: company J 

▪ 11: company K 

▪ 12: company L 

▪ 13: company M 

▪ 14: company N 

▪ 15: company O 

▪ 16: self-employment S 

  



 

 

p314 

▪ list: sector 

▪ agriculture, forestry, fisheries, energy and water management, mining 

▪ 1: agricultural/forestry management, fishing industry 

▪ 2: mining 

▪ 3: energy 

▪ 4: water management 

▪ 5: other agricultural, forestry, energy, water management, fishing industry, mining 

▪ manufacturing, industry, construction 

▪ 6: food and drink industry 

▪ 7: chemical industry 

▪ 8: machine/vehicle construction 

▪ 9: electrical engineering, electronics, EDP devices, office machines 

▪ 10: metal production/processing 

▪ 11: construction companies (main construction trade) 

▪ 12: other manufacturing 

▪ services 

▪ 13: trading 

▪ 14: banks, lending industry 

▪ 15: insurance industry 

▪ 16: transportation (passenger, freight, warehousing) 

▪ 17: telecommunications (telephone company, internet provider) 

▪ 18: engineering office (also architectural office) 

▪ 19: Softwaredevelopment 

▪ 20: IT services (e.g. training, consulting, system setup) 

▪ 21: legal, economic, personnel consulting 

▪ 22: press, radio, television 

▪ 23: publishing industry 

▪ 24: advertising, marketing, public relations 

▪ 25: healthcare 

▪ 26: social services (e.g., youth/elder care, environmental services, drug counseling) 

▪ 27: other services 

▪ education, research, culture 

▪ 28: private education and training 

▪ 29: schools 

▪ 30: higher education institution 

▪ 31: research facilities 

▪ 32: art, culture 

▪ 33: other education, research, culture 



 

 

▪ associations, organizations, foundations 

▪ 34: churches, religious communities 

▪ 35: occupational, economic associations, parties, clubs, internation org. (e.g. UNO) 

▪ 36: general public administration 

▪ 37: other associations, organisations, foundations 

▪ 38: none of the above, but:   



 

 

p402/p402a/p402b/p402c/p402d/p402e 

▪ list: status: 

▪ 1: started 

▪ 2: already completed 

▪ 3: canceled 

▪ 4: interrupted 

▪ list: degree pursued or attained: 

▪ 1: no degree pursued 

▪ 2: bachelor 

▪ 3: master 

▪ 4: diploma/magister 

▪ 5: state exam 

▪ 6: phd 

▪ 7: postdoctoral qualification 

▪ 8: certificate 

▪ 9: other 

  



 

 

p602 

▪ list: topics/subjects of continuing education: 

▪ 1: engineering topics 

▪ 2: natural science topics 

▪ 3: mathematics/statistics 

▪ 4: social science topics 

▪ 5: humanities 

▪ 6: pedagogical/psychological topics 

▪ 7: medical specialties 

▪ 8: specialized information technology knowledge 

▪ 9: management know how 

▪ 10: economics 

▪ 11: national law 

▪ 12: international law 

▪ 13: administration, organization 

▪ 14: sales training 

▪ 15: IT applications 

▪ 16: foreign languages 

▪ 17: employee management/staff development 

▪ 18: communication/interaction training 

▪ 19: international relations, cultural knowledge, regional studies 

▪ 20: ecological topics 

▪ 21: professional ethic topics 

▪ 22: start-up 

▪ 23: occupational health and safety 


