
Registrieren Sie sich auf unserer Webseite https://regionales-konjunkturbarometer.de um an der Umfrage teilzunehmen. 
Alternativ können Sie den Fragebogen per E-Mail, Fax oder postalisch an uns zurücksenden. Bitte beachten Sie hierzu 
die umseitig zu ergänzenden Zustimmungen zur Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung sowie die Einweilligungs-
erklärung.
Bergische Universität Wuppertal 
Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Corporate Governance
Gaußstraße 20, 42119 Wuppertal 

Tel: +49 (0)202 / 439 – 2905  Fax: +49 (0)202 / 439 – 3168 info@regionales-konjunkturbarometer.de 

Allgemeine Angaben 

Vorname Nachname PLZ Unternehmen 

Anzahl der Mitarbeiter/-innen (am Befragungsstandort) 

0-10 11-25 26-50 51-250

251-500 501-1000 über 1000

Industrie / Branche (Bitte beschreiben Sie Ihre Haupttätigkeit)

Sonderumfrage (Mai 2020) 

1. Wir beurteilen unsere aktuelle Geschäftslage als 
gut befriedigend schlecht 

2. Die Nachfragesituation nach unseren Produkten / Dienstleistungen hat sich insgesamt

gebessert nicht verändert verschlechtert

3. Die Zahl der beschäftigten ArbeitnehmerInnen wird (Erwartungen für die nächsten sechs Monate,
nur regionale Betriebsstätten)

zunehmen gleich bleiben abnehmen 

4. Unsere Geschäftslage wird in konjunktureller Hinsicht (Geschäftserwartung für die nächsten sechs
Monate)

eher günstiger  etwa gleich bleiben eher ungünstiger 

5. Unser Unternehmen ist von den negativen Auswirkungen der Corona Pandemie

gar nicht betroffen wenig betroffen

6. Die größten Herausforderungen in unserem Unternehmen sind derzeit (Mehrfachnennung möglich)

Umsatz-
rückgänge

betroffen

temporäre Untersagung 
der Geschäftstätigkeit

Liquiditäts-
engpässe

gestörte 
Lieferketten

stark betroffen existenziell betroffen

9. Einen Kredit bei der KfW-Bank haben wir über unsere Hausbank/Sparkasse

andere
nicht genannte

7. Unsere Mitarbeiter/-innen befinden sich aktuell

zum Teil in Kurzarbeit in Kurzarbeit

8. Öffentliche Soforthilfe haben wir

in regulären Beschäftigungsverhältnissen

beantragt, aber 
noch keine 
Rückmeldung erhalten

schnell und 
unkompliziert 
erhalten

erhalten, es hat 
aber nur einiger-
maßen funktioniert

erst nach hohem 
bürokratischem 
Aufwand erhalten

beantragt, aber 
eine Ablehnung 
erhalten

nicht 
beantragt

beantragt, aber 
noch keine 
Rückmeldung erhalten

schnell und 
unkompliziert 
erhalten

erhalten, es hat 
aber nur einiger-
maßen funktioniert

erst nach hohem 
bürokratischem 
Aufwand erhalten

beantragt, aber 
eine Ablehnung 
erhalten

nicht 
beantragt

https://regionales-konjunkturbarometer.de/
Markus Doumet
Rechteck



Sehr geehrte/r Umfrageteilnehmer/in, 

die Webseite des Regionalen Konjunkturbarometers, www.regionales-konjunkturbarometer.de, bietet die 
Möglichkeit die quartalsweisen Konjunkturumfragen auch online auszufüllen.  

Alle Angebote sind völlig kostenfrei zugänglich und werden öffentlich durch das Wuppertaler Institut für Un-
ternehmensforschung und Organisationspsychologie (WIFOP) der Bergischen Universität Wuppertal angebo-
ten. 

Ihre personenbezogenen Daten werden dabei nicht an Dritte weitergegeben und dienen allein dem WIFOP zu 
Analysezwecken. Eine Veröffentlichung erfolgt anonymisiert in kumulierter Form im Rahmen der Ergebnisprä-
sentation im Regionalen Konjunkturreport.  

In wenigen Schritten können Sie sich schnell und problemlos online registrieren: 

Besuchen Sie unsere Webseite unter: www.regionales-konjunkturbarometer.de 

Navigieren Sie zur Schaltfläche „Registrieren“ und legen Sie ein Konto an.

Nach Erstellung des Benutzerprofils erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. 

Nach der Konten-Freischaltung vervollständigen Sie Ihr Benutzerprofil (Allgemeine An-
gaben, Industrie/Branchenangaben). 

Wir freuen uns Sie als aktiven Nutzer unserer regelmäßigen Umfrage zu gewinnen. 

Der Regionale Konjunkturreport fasst die Umfrageergebnisse verständlich zusammen. 

Gerne können Sie uns zunächst jedoch auch Ihre E-Mail-Adresse mitteilen. Durch diese können wir

Sie zukünftig über die quartalsweisen Veröffentlichungen des Regionalen Konjunkturreports sowie 

anstehende Umfragezeiträume (maximal drei E-Mails im Quartal) informieren.  

Name, Vorname: 

E-Mail:

Datenschutzerklärung und Einwilligungserklärung (2x ankreuzen) 

[HIER ANKREUZEN - sonst keine Teilnahme an der Umfrage möglich]:

Hiermit bestätige ich, dass ich die untenstehende Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere.
Das Regionale Konjunkturbarometer wird durch das Wuppertaler Institut für Unternehmensforschung und Organisationspsychologie (WIFOP) der Bergischen Universität 

Wuppertal bereitgestellt. Es gilt die Datenschutzerklärung der Bergischen Universität Wuppertal. In Ergänzung zur allgemeinen Datenschutzrichtlinie der Bergischen 

Universität Wuppertal gilt folgendes: 
1. Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogener Daten

a. Bei Ihrer Teilnahme an der Befragung: 
Wir erheben von Ihnen im Zuge der Registrierung für die Befragung folgende Daten: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Branchenzugehörigkeit. 
Die Daten benötigen wir, um zu gewährleisten, dass reale Personen an der Befragung teilnehmen. Die E-Mail-Adresse dient dabei der Zusendung 
des Registrierungslinks, nach dessen Klick die Teilnahme an der Befragung möglich ist. Darüber hinaus fragen wir im Rahmen der Befragung Ihre 
Rolle im Unternehmen ab, für das Sie tätig sind. Diese Angabe ist Teil der Befragung und wird im Zuge der Analyse der Befragungsergebnisse zu 
Forschungszwecken ausgewertet (siehe hierzu Ziff. 1.b.). 

b. Auswertung der Ergebnisse: 
Die Auswertung der Ergebnisse der Befragung dient allein Forschungszwecken. Die Auswertung der Antworten erfolgt allgemein, d. h. ohne Bezug
zu Ihrer Person. Dies gilt auch, soweit die Ergebnisse der Umfrage veröffentlicht werden. Ein Rückschluss auf befragte Personen ist nicht möglich. 

2. Auskunft, Berichtigung, Korrektur und Löschung von Daten
Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten und ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie deren 
Sperrung und Löschung zu. 
Für eine Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, zur Veranlassung einer Korrektur unrichtiger Daten oder deren Sperrung bzw. Löschung sowie für weiter-
gehende Fragen über die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren Sie bitte unseren Administrator: Tel: +49 (0)202 439-2905 | Fax: +49 (0)202 
439-3168 | info@regionales-konjunkturbarometer.de

[HIER ANKREUZEN - sonst ist keine Kontaktaufnahme möglich]: 
Hiermit willige ich ein, dass mir einmalig Informationen zur Registrierung und Anmeldung auf der Website des Regionalen Konjunkturbarometers gesendet werden. 
Darüber hinaus willige ich ein, dass mir zukünftig Einladungen zur Teilnahme an kommenden Konjunkturumfragen und Veranstaltungen des Wuppertaler Instituts für 
Unternehmensforschung und Organisationspsychologie (WIFOP) sowie Informationen zu den Ergebnissen vergangener Konjunkturumfragen über die im Rahmen der 
Registrierung angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden können. Diese Einwilligung kann ich jederzeit in Gänze oder mit Einschränkungen per E-Mail an 
info@regionales-konjunkturbarometer.de widerrufen. 

Ort, Datum: _______________________  Unterschrift: _______________________ 

http://www.regionales-konjunkturbarometer.de/
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