
BFB-Konjunkturumfrage: Machen auch Sie mit! 

 

Konjunkturumfragen sind viel beachtete Indikatoren für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. 

Allerdings werden Angehörige Freier Berufe hier nur wenig bis gar nicht einbezogen. 

 

Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) benötigt jedoch aussagekräftiges Zahlenmaterial über 

die konjunkturelle Entwicklung in den Freien Berufen benötigt wird, mit dem gegenüber Politik, 

Verwaltung und Öffentlichkeit argumentiert und die Belange der Freien Berufe noch besser vertreten 

werden können. 

 

Aus diesem Grund startet der BFB gemeinsam mit dem Institut für Freie Berufe an der Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (IFB) eine bisher nicht dagewesene repräsentative Umfrage 

zum aktuellen Geschäftsklima in den Freien Berufen.  

 

Rund 8.000 Berufsträger erhalten deutschlandweit im Februar und März dieses Jahres einen Anruf 

des IFB mit der Bitte, an einer rund 5-minütigen repräsentativen telefonischen Befragung 

teilzunehmen. Alternativ dazu besteht auch die Möglichkeit, online an der Umfrage teilzunehmen. 

Machen auch Sie mit!  

 

Die Online-Version der Befragung steht seit dem 8. Februar rund sechs Wochen auf der 

Webseite des Bundesverbands der Freien Berufe www.freie-berufe.de zur Teilnahme bereit. 

Der BFB freut sich, wenn Sie die Fragen unter dem Link „BFB-Konjunkturumfrage 2013“ 

beantworten! 

 

Mit dem kurzen Fragebogen bittet der BFB um eine Einschätzung Ihrer Geschäftslage und Ihre 

Erwartungen bezüglich der Beschäftigungssituation. Die Umfrage soll vorerst einmal jährlich 

stattfinden und jeweils eine Sonderfrage zu einem aktuellen politischen Thema enthalten. Die 

Sonderfrage der Auftaktumfrage befasst sich mit dem Thema Finanzierung. 

 

Alle Angaben werden selbstverständlich vertraulich und anonym behandelt, die Ergebnisse werden 

nur aggregiert veröffentlicht, sodass keinesfalls Rückschlüsse auf einzelne Antworten möglich sind. 

 

Der BFB bittet alle Teilnehmer der Befragung schon jetzt herzlich, auch an künftigen BFB-

Konjunkturumfragen teilzunehmen.  

 

Für Ihre Teilnahme – sei es im Rahmen der telefonischen Repräsentativbefragung oder im Rahmen 

der Onlinebefragung – bedankt sich der BFB recht herzlich. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Marcus Kuhlmann, Bundesverband der Freien Berufe, Tel. 030/284 

444-32, marcus.kuhlmann@freie-berufe.de, jederzeit gerne zur Verfügung. 


