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KURZBESCHREIBUNG (Statement) 

Viele Start-Ups und Gründungsinteressierte führen kleinere Befragungen durch, um das Interesse an 

ihrem Produkt zu messen, Verbesserungsvorschläge einzuholen und Zahlungsbereitschaften 

potenzieller Kunden in Erfahrung zu bringen. Allerdings gibt es viele Hürden beim Design einer 

gelungenen Umfrage und kleine Fehler können zu verzerrten Ergebnissen und wertlosen Daten 

führen. In diesem Workshop werden die Grundlagen guter Umfrageforschung erklärt. Der erste Teil 

befasst sich mit der Gestaltung von Umfragen, der zweite mit der Auswertung der gewonnenen 

Daten. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 

, der zweite  SEMINARZIEL/WORKSHOPZIEL 

Ziel des Workshops ist es, den TeilnehmerInnen einen Einblick in die Umfrageforschung zu geben und 

solide Grundkenntnisse der Fragebogenkonzeption zu vermitteln. Es werden außerdem statistische 

Grundlagen sowie praktische Methoden der Datenanalyse vermittelt, sodass einer gelungenen 

Umfrage nichts mehr im Wege steht. 

ZIELGRUPPE 

Der Workshop richtet sich an alle GründerInnen bzw. Gründungsinteressierte, die Umfragen im 

Rahmen der Ideen- und Produktentwicklung, der Preisfindung oder der Marktforschung nutzen 

wollen. 

ABLAUF /METHODEN 

Der Vortrag des Dozenten wird um interaktive Übungen ergänzt, um das Erlernte direkt in die Praxis 

umzusetzen. Am Ende des Workshops steht eine Fallstudie mit konkretem Anwendungsfall. 

INHALTE 

Der Workshop gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil geht es um die Gestaltung von Umfragen: 

 Welche Fragen sollen mit der Umfrage beantwortet werden? 

 Welche Umfrageform ist die richtige für mein Vorhaben? 

 Wie sollten gute Fragen formuliert werden? 

 Worauf muss ich achten, um Teilnehmer nicht zu beeinflussen? 

 Wann ist meine Umfrage eigentlich "repräsentativ"? 
 

Der zweite Teil befasst sich dann mit der Auswertung der gewonnenen Daten: 

 Welche statistischen Maßzahlen gibt es? 

 Wie werden Mittelwerte, Mediane etc. berechnet? 

 Wie kann ich die Umfragedaten nutzen, um meine Fragestellungen zu beantworten? 
 

REFERENT/IN 

Vincent Rost unterrichtet seit vielen Jahren empirische Forschungsmethoden. Hauptberuflich ist er an 

einem Forschungsinstitut tätig und dort für die Gestaltung groß angelegter Befragungen von 

Unternehmen verantwortlich. Da er selbst Teil eines Gründerteams war, liegen ihm die Bedürfnisse 

von Gründerinnen und Gründern besonders am Herzen. 


