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1 Einleitung 

In der vorliegenden Praxistransferprojektarbeit wird mittels einer telefonischen 

Befragung die Bedeutung des Themas „Balance und Wachstum“ für GmbH- 

Geschäftsführer erfasst. 

Im Frühjahr 2013 habe ich bei der Personal- und Unternehmensberatung „personal-

point GmbH“, ansässig in Bonn, ein Praktikum absolviert. Als das Praxistransferprojekt 

Anfang September 2013 ansteht, hat eine telefonische Anfrage beim Geschäftsführer 

der „personal-point GmbH“ ergeben, dass mit Blick auf die jeweiligen Erwartungen an 

das Projekt eine für beide Seiten gewinnbringende Durchführung möglich sei.  

Bei diesem ersten telefonischen Gespräch stellt sich heraus, dass der Auftraggeber bei 

der Messe des 5. GmbH-Geschäftsführer-Tags in Köln Anfang Oktober einen Vortrag 

zum Thema „Wachstum und Gesundheit mit Engpassbeseitigung - für Unternehmer 

und Unternehmen“ hält. Diese Thematik soll mithilfe einer Kurzbefragung weiter vertieft 

werden. Aufgrund der Komplexität können beim ersten Telefonat nicht alle Details 

sowie die genauen Rahmenbedingungen geklärt werden. Deswegen wird ein Termin 

für ein weiteres Telefonat vereinbart, bei dem in Ruhe diese Punkte und die 

Vorgehensweise beim Projekt detailliert besprochen werden können. 

Bis zu diesem zweiten Telefonat werden aus persönlichem Interesse Informationen 

über die oben genannte Messe und die Thematik eingeholt. Die Messe bietet eine 

Plattform für GmbH-Geschäftsführer, um sich gegenseitig auszutauschen, Kontakte zu 

pflegen, beziehungsweise zu schließen und Vorträge über aktuelle Erkenntnisse zu 

hören.  
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2 Aufgabenstellung 

Bis Mitte September kann die genaue Vorgehensweise und die Formulierung der 

konkreten Aufgabenstellung und die zu erreichenden Zielen festgelegt werden.  

Die Kurzbefragung soll sich an die Teilnehmer der oben genannten Messe richten, 

welche somit zugleich die Zielgruppe der Befragung darstellen. Die Zielgruppe der 

Befragung sind Geschäftsfürer von Unternehmen in Deutschland mit Rechtsform einer 

GmbH. Die Thematik „Balance und Wachstum“ soll mithilfe eines Fragebogens 

erhoben werden. Der Fragebogen soll einerseits erfassen, in welchen Bereichen die 

Zielgruppe Engpässe im Unternehmen sieht und wie diese beseitigt werden können. 

Andererseits soll die persönliche Sicht in Bezug auf Balance zwischen beruflichen und 

privaten Anforderungen der Befragten untersucht werden. 

Im Rahmen der Projekterörterung wird vereinbart, dass durch mich die vorläufige 

Version des Fragebogens entwickelt wird und der Auftraggeber die Endabnahme 

durchführt und gegebenenfalls Änderungen vornimmt. Die Erstellung des Fragebogens 

soll bis zur Messe am 8. Oktober 2013 erledigt sein. Des Weiteren wird vereinbart, 

dass ich ebenfalls an der Messe teilnehme, um Teilnehmer für die Befragung zu 

akquirieren und deren Kontaktdaten zu notieren. Aus zeitlichen und praktischen 

Gründen soll die eigentliche Befragung innerhalb der nächsten Wochen telefonisch 

erfolgen. Dies soll auch so den Teilnehmern auf der Messe kommuniziert werden. Die 

telefonische Befragung soll bis Ende Oktober  beziehungsweise bis spätestens Anfang 

November durchgeführt sein. Bis Anfang Dezember soll die Auswertung des 

Fragebogens abgeschlossen sein und die Ergebnisse in schriftlicher Form vorliegen. 

Der Auftraggeber erhofft sich von der Befragung neue Erkenntnisse in dieser Thematik 

zu erlangen. Darüber hinaus soll ein Artikel, in dem die Ergebnisse veröffentlicht 

werden, in der Zeitung „gmbhchef.“ erscheinen.    

Sollten unerwartete Problem auftreten, können diese mithilfe des Auftraggebers 

gemeinsam gelöst werden und jederzeit angesprochen werden.  

Für die telefonische Befragung werden die Räumlichkeiten der „personal-point GmbH“ 

zur Verfügung gestellt.  

Die Kommunikation soll überwiegend über Emailverkehr und telefonisch erfolgen. 
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3 Projektplanung 

Nachdem das Projekt klar definiert ist, wird zur besseren Übersicht und Organisation 

der einzelnen Aufgaben ein Projektstrukturplan erarbeitet aus dem sich die 

Arbeitspakete ermitteln lassen (Zell,2012). 

 

Abbildung 3-1 Projektstrukturplan 

 

 

Aus dem Projektstrukturplan lassen sich Arbeitspakete ableiten, die es zu 

konkretisieren und in Reihung zu bringen gilt. Die Arbeitspakte bauen zeitlich und 

inhaltlich aufeinander auf. Demzufolge müssen sie nacheinander stattfinden und 

können nicht beliebig bearbeitet und vertauscht werden.  

Zur besseren Organisation und Übersicht des Projekts wird vorab ein Ablaufplan 

aufgestellt. Dieser veranschaulicht, in welcher Reihenfolge die Bearbeitung der 

Arbeitspakete genau verlaufen muss, um zu einem bestmöglichen, d.h. insbesondere 

validen Ergebnis zu gelangen.  
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AP-Nr. Beschreibung Vorgänger Nachfolger 

1 Entwicklung des Fragebogens - 2 

2 Teilnehmer akquirieren 1 3 

3 Durchführung der Befragung 2 4 

4 Auswertung der Ergebnisse 3 - 

Abbildung 2-2 Ablaufplan 

 

Nachdem die Reihenfolge der Arbeitspakete festgelegt ist, muss jetzt die zeitliche 

Komponente berücksichtigt werden. Dafür eignet sich am besten eine graphische 

Veranschaulichung in Form eines Balkendiagrammes. Ein gut vorbereitetes 

Zeitmanagement soll verhindern, dass es im Laufe des Projekts zu zeitlichen 

Engpässen kommt und Stresssituationen vermieden werden können.  
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Abbildung 3-3 Balkendiagramm 

 

 

Im Anschluss an die zeitliche Anordnung der Arbeitspakete werden diese genauer 

untersucht. Siehe Anhang.  
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Nach Analyse der Rahmenbedingungen ist es wichtig zu wissen, von welchen weiteren 

Einflussfaktoren beziehungsweise Personen der Erfolg des Projekts abhängig ist. Für 

die Identifikation von Personen, die einen Einfluss auf das Projekt haben, eignet sich 

besonders gut eine Stakeholder- Analyse. Stakeholder lassen sich in „interne“ und 

„externe“  Stakeholder unterteilen.  

Als einzig relevanter interner Skakeholder stellt sich der Auftraggeber des Projekts 

heraus. Es kann davon ausgegangen werden, dass er das Projekt vollumfänglich 

unterstützt, da er am positiven Erfolg interessiert ist. Zugleich hat dieser einen sehr 

hohen Einfluss auf das gesamte Projekt. 

Externe Stakeholder sind bei diesem Projekt insbesondere die Teilnehmer der 

Befragung, aber auch die Veranstalter der Messe. Von den Teilnehmern, die sich 

bereit erklärt haben mitzumachen, ist mit Unterstützung zu rechnen. Da die Teilnehmer 

und Messeveranstalter zentraler Bestandteil des Projekts sind, ist deren Einfluss als 

sehr hoch zu bewerten. 

Die Messe dient als Plattform der Akquise. Von den Verantwortlichen der Messe wird 

vorab genehmigt, dass dort die Akquise stattfinden darf. Im Hinblick auf das 

Gesamtprojekt haben die Verantwortlichen der Messe im Vergleich zu den direkten 

Teilnehmern einen eher geringen Einfluss auf das Projekt. Es ist zu diesem Zeitpunkt 

weder mit Unterstützung noch mit Widerstand von den Verantwortlichen der Messe zu 

rechen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie. 
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Die Ergebnisse der Stakeholder-Analyse werden graphisch nachkommend 

veranschaulicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4-4 Stakeholder- Analyse 

 

Das erfolgreiche Durchführen eines Projekts ist natürlich nicht nur von den 

Stakeholdern abhängig. Im Folgenden werden weitere Risiken im Rahmen einer 

Risikoanalyse genauer betrachtet. 

Die Teilnehmer der Befragung haben eine zentrale Bedeutung für das Projekt. Zugleich 

stellen sie auch ein Risiko dar. Unkooperativene Teilnehmer haben eine hohe 

Auswirkung auf das gesamte Projekt. Da jedoch zuvor die Teilnahme und 

Ernsthaftigkeit für die Befragung abgesprochen wurde, wird die 

Eintrittswahrscheinlichkeit für Nicht-Kooperation als gering bewertet.  
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Der Fragebogen ist der Kern des Projekts. Fehler in dessen Entwicklung sind sehr 

gravierend. Da jedoch stetige Absprache und Kontakt mit dem Auftraggeber bestehen, 

ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für Fehler bei der Fragebogenentwicklung als gering 

zu bewerten. Dasselbe gilt für das Risiko „unzureichende Kommunikation“. 

Unzureichende Kommunikation führt zu unterschiedlichen Annahmen und 

Vorstellungen in Bezug auf das Projekt. Dies hätte wiederum gravierende 

Auswirkungen auf das Vorhaben. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist aus denselben 

Gründen ebenfalls als gering einzustufen.  

Ziele und Vorstellungen, wie das Projekt verläuft und sich entwickelt, werden in 

regelmäßigen Abständen mit dem Auftraggeber abgeglichen. Ein stetiger Soll- Ist- 

Abgleich mit dem Auftraggeber wird also konsequent durchgeführt. Damit kann mit 

großer Wahrscheinlichkeit das Risiko ausgeschlossen werden, dass  divergierende 

Ziele und Vorstellungen zu Konflikten führen. 

Auch die Möglichkeit technischer Probleme und deren mögliche Auswirkungen auf das 

Projekt sind zu untersuchen. Durch ein gutes Zeitmanagement lassen sich gravierende 

Auswirkungen bei nicht funktionierender oder zeitweise nicht verfügbarer Technik 

hinsichtlich des gesamten Projekts auffangen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit 

technischer Störungen kann also minimiert bzw. durch prozedurale Maßnahmen 

umgangen werden, wodurch mögliche Auswirkungen auf das gesamte Projekt 

weitestgehend ausgeschlossen werden können. 

Das Projekt ist wie bereits festgestellt, sehr stark von den Teilnehmern abhängig. Die 

Zielgruppe sind Geschäftsführer, von denen angenommen werden darf, dass sie 

zeitlich sehr stark in ihren Unternehmen eingespannt sind. Das Abarbeiten des 

Arbeitspaketes „Durchführung der Befragung“ könnte daher länger als angesetzt 

dauern. Dies würde zu einer zeitlichen Verzögerung des Projekts führen. Die 

Eintrittswahrscheinlichkeit ist daher relativ hoch und Auswirkungen auf das Projekt 

können nicht ausgeschlossen oder zumindest minimiert werden, da dieser Faktor sich 

nicht vom Durchführenden bzw. Auftraggeber beeinflussen lässt. Eine Folge wäre, 

dass die für folgende Arbeitspakte zur Verfügung stehende Zeit knapp wird. 
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Die nachstehende  Darstellung fasst noch einmal alle möglichen Risiken, die mit dem 

Projekt einhergehen, visuell zusammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4-5 Risikoanalyse 
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4 Literaturrecherche  
 

Hervorzuheben ist die Theorie von Wolfang Mewes, der die Engpasskonzentrierte 

Strategie (EKS) aufgestellt hat.  Dieser hat in der Natur geltende Gesetzte in Bezug auf 

den bestmöglichen wirkungsvollen Einsatz von Kräften auf  soziale  Systeme 

übertragen. Die Engpasskonzentrierte Strategie besteht aus vier Prinzipien und sieben 

Umsetzungsschritten. Das erste Prinzip Konzentration und Spezialisierung besagt, 

dass die Kräfte gebündelt werden sollen. Dies soll verhindern, dass an zu vielen 

Punkten gleichzeitig gearbeitet wird und man so in seinem ausgesuchten Bereich, auf 

den sich dann konzentriert wird, immer besser und erfolgreicher wird. In Unternehmen 

gibt es immer Faktoren, die das Wachstum behindern. Dieses wird im zweiten Prinzip 

der EKS thematisiert. Das dritte Prinzip, immaterielle vor materiellen Vorgängen, 

besagt, dass sich auf Nischen spezialisiert werden soll. Das vierte Prinzip, 

Nutzenmaximierung, besagt, dass ein Nutzen vorhanden sein muss, denn nur so kann 

der Gewinn gesteigert werden. Um dies alles zu erreichen, helfen die sieben Phasen 

für die Umsetzung. In der ersten Phase wird die Ist-Situation analysiert. Gefolgt von der 

zweiten Phase, die erfolgversprechende Bereiche zu identifizieren. Die entsprechende 

Zielgruppe wird in Phase drei herausgearbeitet. Probleme werden in der vierten Phase 

beseitigt. In der fünften Phase wird nach weiteren Lösungen zur Zielgruppenerreichung 

gesucht. Es ist nicht immer möglich, alles alleine zu bewältigen. Deswegen wird in 

Phase sechs auf Kooperationen hingewiesen. Mit der siebten und letzten Phase wir die 

Marktführung angestrebt (Wolfgang Mewes, 1970).   

Der Begriff „Work-Life-Balance“ taucht immer häufiger in den Medien auf. Unter diesem 

Begriff wird die Vereinbarung von beruflichen Aufgaben und Privatleben verstanden 

(Rolle, 2012). Firmen versuchen mit diesem Begriff nach außen ein 

familienfreundliches Image zu erzeugen. Das Vorhandensein einer „Work-Life- 

Balance“ kann sowohl positiv als auch negativ sein. Zu den positiven Aspekten 

gehören einerseits positive Einstellungseffekte, wie zum Beispiel Erhöhung des 

Commitments, als auch positive Verhaltenseffekte, beispielsweise erhöhte 

Anwesenheit, und Gesundheitseffekte. Eine fehlende „Work-Life-Balance“ führt zu 

negativen Konsequenzen, wie etwa Burnout (Kaiser & Ringlstetter, 2010).   

Die Rolle der Frau und des Mannes sowie die Arbeit selbst werden in der heutigen Zeit 

immer flexibler. Diese Tatsachse beeinflusst die Balance zwischen Arbeit und Familie 

(Shah, 2014).   
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5 Projektdurchführung 

Die ausgearbeitete Projektplanung stellt das Fundament der Durchführung des 

Projekts dar. An dieser wird sich während des gesamten Projekts orientiert. Jedoch 

stellt sich gegen Ende des Projekts heraus, dass nicht alles nach Plan gelaufen ist. 

Der ursprüngliche Plan ist es gewesen, den entwickelten Fragebogen am Tag der 5. 

GmbH-Geschäftsführer-Messe am 8. Oktober in Köln fertig zu haben. Dieses 

Arbeitspaket hat jedoch mehr Zeit, als ursprünglich geplant, in Anspruch genommen. 

Der Grund dafür ist, dass die erforderlichen Recherchen umfangreicher und damit 

zeitintensiver vorgenommen werden mussten, als ursprünglich abgeschätzt. Die sich 

ergebenden Änderungswünsche des Auftraggebers sind dann in einer neuen und 

verbesserten Version umgesetzt worden. Der erhöhte Zeitbedarf führt in der Folge 

dazu, dass der festgesetzte Termin nicht gehalten werden kann. 

Bei der Konstruktion des Fragebogens werden zuerst aktuelle Informationen über den 

Stand der Forschung eingeholt. Diese theoretische Grundlage ist für die Konstruktion 

des Fragebogens sehr wichtig, da Wachstum und Engpass stark voneinander 

abhängig sind. Darüber hinaus wird entschieden, bei den Fragen Antwortalternativen 

vorzugeben. Diese Antwortalternativen werden mit dem Auftraggeber entwickelt und 

sollen sich auf die Informationen reduzieren, die selbst als interessant angesehen 

werden. Bei einigen Fragen werden Ratingskalen verwendet, um differenzierte 

Informationen über die Verteilung und Ausprägung der Merkmale erhalten zu können 

(Bühner 2011).          

An der Messe selbst werden Teilnehmer für die Befragung akquiriert. Dieser Prozess 

verläuft nach Plan.  

Die Durchführung der Befragung hat wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen als 

angenommen, da die Zielgruppe „Geschäftsführer“ aus diversen Gründen sehr schwer 

telefonisch erreichbar ist. Desweiteren stellt sich heraus, dass von den zugesagten 

Teilnehmern einige wieder abgesprungen sind. Dies führt dazu, dass zusätzliche 

Teilnehmer akquiriert werden müssen. Diese Phase des Projekts erfordert zusätzlichen 

Aufwand und Zeit im Rahmen des gesamten Projekts.  

Die Befragung findet in den Räumlichkeiten der peronal-point GmbH statt, die für die 

Durchführung uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Während der Telefonate wird 

der Fragebogen mit Hilfe des Computerprogrammes Excel ausgefüllt.  
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Die Auswertung der Ergebnisse der Befragung mithilfe des Computerprogrammes 

SPSS verläuft ohne weitere Schwierigkeiten. Die Ergebnisse werden insgesamt auf 

einer Seite zusammengefasst. 

Alle entstandenen Unterlagen werden dem Geschäftsführer am Ende des Projekts per 

Email zugesandt. Die Ergebnisse der durchgeführten Befragung werden in der Zeitung 

„gmbhchef.“ veröffentlicht. Dieser Artikel der Zeitung entsteht auf Grundlage der 

Zusammenfassung der Ergebnisse und weiteren inhaltlichen Inputs des Auftraggebers.    

Den Teilnehmern der Befragung wird der veröffentlichte Artikel via Email zugesandt 

verbunden mit dem Dank für die Teilnahme.  

Am Ende des Projekts findet ein gemeinsamer Abschluss mit dem Auftraggeber in 

Form eines Business Lunch statt.       
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6 Ergebnis 

An der Kurzbefragung zum Thema „Balance und Wachstum“ nehmen 35 Teilnehmer 

des fünften GmbH- Geschäftsführer- Tag in Köln teil. Alle Teilnehmer sind 

Geschäftsführer einer GmbH mit Berufserfahrung von einem bis 33 Jahren in dieser 

Position.  

Faktoren, die sich negativ auf das Wachstum eines Unternehmens auswirken, können 

Engpässe sein. Jeder der Befragten hat schon einmal solche Engpässe selbst erlebt. 

Als häufigster auftretender Engpass wird zu wenig Zeit genannt, gefolgt von zu wenig 

Geld, zu wenig Mitarbeiter und zu wenig Kunden. Um diese Engpässe zu beseitigen, 

haben 37% externe Hilfe in Anspruch genommen. 85% Prozent der Befragten würden 

wieder externe Hilfe in Anspruch nehmen, sollte ein Engpasses auftreten. Die konkrete 

externe Hilfe ist natürlich abhängig von der Art des Engpasses und variiert 

dementsprechend. So können Banken, Zeitarbeitsfirmen oder Berater als externe Hilfe 

fungieren. Am häufigsten suchen die Befragten in Ihrem vorhandenen Netzwerk nach 

der benötigten externen Hilfe. 

Das größte Risiko bei wachsenden Unternehmen sehen die Geschäftsführer darin, 

dass die Organisation und damit verbunden die Mitarbeiter, nicht mitwachsen und so 

die Strukturen für die neuen Erfordernisse nicht geeignet sind. Ein weiteres Risiko 

besteht darin, den Markt nicht richtig einschätzen zu können. Weiterhin können 

Liquiditätsengpässe Risiken darstellen. Abspringende beziehungsweise fehlende 

Kunden stellen ebenso ein Risiko für wachsende Unternehmen aus Sicht der Befragten 

dar.  

Ein weiterer Aspekt diese Befragung befasst sich mit dem Befinden der 

Geschäftsführer. Die Mehrheit der Befragten sieht sich in optimaler Balance zwischen 

beruflichen und privaten Anforderungen und Stress. Lediglich 8,5 Prozent der 

Geschäftsfürer sehen sich in deutlicher Inbalance zwischen beruflichen und privaten 

Anforderungen und Stress. 

Das Maß, in dem sich private Balance und die Balance der Firma beeinflussen, gibt die 

Mehrheit der Befragten mit 50-70% an. 
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Es kann kein Zusammenhang zwischen der Gesamtarbeitszeit als Geschäftsführer und 

der durchschnittlichen Arbeitszeit pro Woche festgestellt werden. Gleichermaßen ergab 

sich kein Zusammenhang zwischen der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit und dem 

Befinden des Geschäftsführers.   
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7 Evaluation  

Ein Projekt zu planen und das Ganze theoretisch zu durchdenken, erfordert einen 

gewissen Aufwand und geistige Disziplin, ist insgesamt aber relativ leicht zu 

bewerkstelligen. Diesen Plan in die Tat umzusetzen und auf unerwartete 

Schwierigkeiten angemessen zu reagieren und diese zu beseitigen, ist hingegen eine 

eher kompliziertere Angelegenheit.    

Zuerst wird allgemein der Umfang und Grundlegendes der Studie besprochen. Der 

Auftrag lautet, einen Fragebogen zu entwickeln, der quantitativ angelegt ist. 

Demzufolge soll die Stichprobe aus ca. 70 Teilnehmern bestehen.  

Darüberhinaus soll der Fragebogen auf die individuelle Sicht der Geschäftsführer 

eingehen. Persönliche Meinungen sind nur durch offene Fragen möglich und lassen 

sich nicht quantitativ erfassen. Dies führt dazu, dass der Fragebogen beide Elemente, 

quantitative und qualitative, enthält. Die Aufgabestellung wird klar definiert, sodass 

beiden Seiten bewusst ist, wie das Projekt aussehen wird.   

Die Akquise der Teilnehmer erfolgt auf der Messe. Die Messe ist straff 

durchorganisiert. Während die Teilnehmer den zahlreichen Vorträgen zuhören, ist es 

nicht möglich, sie anzusprechen und zu akquirieren. Viele lehnten von vornherein die 

Teilnahme ab, aus Sorge um die Sicherheit der eigenen Daten sowie aus zeitlichen 

Gründen. Letztendlich ließen sich 40 Teilnehmer akquirieren. Diese Zahl liegt unter 

dem angestrebten Wert von 70 Teilnehmern.  

Die Endversion des Fragebogens kann kurze Zeit nach der Akquise der Teilnehmer 

fertiggestellt werden. Auf der Messe haben die Teilnehmer gezielt nachgefragt, was die 

Thematik und Ziel der Befragung sei. Diese Fragen ließen sich ohne weitere 

Schwierigkeiten beantworten, obwohl die Endversion zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

vorliegt. Dieser Umstand hatte jedoch keine nennenswerten Auswirkungen auf das 

gesamte Projekt und den damit verbundenen Erfolg.   

Die Durchführung der Befragung erweist sich als sehr zeitaufwendig. Häufig sind die 

Geschäftsführer sehr schwer zu erreichen, da sie oft in Besprechungen gebunden sind 

und Termine außer Haus wahrnehmen. 
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Einige Teilnehmer lassen durch ihr Vorzimmer mitteilen, dass sie kein Interesse mehr 

haben, an dem Projekt teilzunehmen. Ein weiterer Teil der akquirierten Teilnehmer fällt 

ebenfalls aus, da sich herausstellt, dass sie keine Geschäftsführerposition haben. 

Letztendlich sind von den 40 akquirierten Teilnehmern nur 22 in die Befragung mit 

eingeflossen. Dieses ernüchternde Ergebnis belegt, dass von vorn herein eine 

Ausfallquote hätte definiert und mit einkalkuliert werden müssen.  

Der Auftraggeber erhält eine Adress- und Namensliste mit allen Teilnehmern der 

Messe. Diese wird systematisch durchgegangen, um weitere Teilnehmer für die Studie 

zu gewinnen. Durch diesen Weg werden weitere 13 Teilnehmer erreicht. Das 

ursprüngliche Ziel von angesetzten 70 Teilnehmern wird trotz dieser Bemühungen 

deutlich unterschritten.  

Die Auswertung erweist sich als anspruchsvoll, da der Fragebogen sowohl qualitative 

als auch quantitative Elemente beinhaltet. Die quantitativen Fragen werden ohne 

Schwierigkeiten mir SPSS ausgewertet. Bei den quantitativen Fragen werden häufig 

dieselben Antworten gegeben, die nach Häufigkeit ausgewertet werden. 

Die Ergebnisse werden schriftlich zusammengefasst. In dem schließlich 

veröffentlichten Artikel wird fast der gesamte Teil der Ergebnisse genauso 

übernommen, da dieser den Anforderungen des Aufraggebers entspricht und dieser 

mir der erbrachten Leistung trotz der genannten Stichprobengröße zufrieden ist.     

Als wesentlicher Punkt ist abschließend festzuhalten, dass die Teilnehmerzahl deutlich 

geringer ist, als ursprünglich angesetzt. Dies führt dazu, dass die Qualität der Studie 

und die Aussagekraft der Ergebnisse unter den Erwartungen bleiben.  

Die Zusammenarbeit, Koordination und getroffene Absprachen haben sehr gut 

funktioniert. 

 

 



16 

 

8 Reflexion 

Die Thematik des Projekts hat von Beginn an interessiert. So hat das Bearbeiten des 

Projekts Spaß gemacht, da ich auf die Ergebnisse der Studie neugierig war.  

Während meines Studiums habe ich schon mehrere Fragebögen entwickelt, sodass 

mir dieser Part des Projekts keine weiteren Schwierigkeiten bereitet hat, da mir die 

Vorgehensweise geläufig ist. 

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Erfahrung mit dem Thema Akquise. Die 

Akquise findet auf der Messe statt. Zu Beginn fällt es mir schwer, fremde Menschen 

anzusprechen und diese über mein Projekt zu informieren und mein Anliegen, sie von 

der Teilnahme zu überzeugen, vorzubringen. Der Rahmen der Messe macht die 

Akquise leichter, da die Teilnehmer der Messe sich nicht im Alltagsstress befinden und 

daher Neuem gegenüber aufgeschlossen sind.  

Nachdem die ersten zugesagt haben und sich somit das erste Erfolgserlebnis 

eingestellt hat, fiel es mir immer leichter, weitere Teilnehmer zu akquirieren.  

Die Kontaktdaten sammle ich zuerst mit Hilfe einer Tabelle auf einem  Klemmbrett. 

Dies erweist sich als zeitaufwendig. Ich gewinne den Eindruck, dass einige Teilnehmer 

von dem Aufschreiben der Kontaktdaten abgeneigt waren. Deshalb frage ich von da an 

gezielt nach Visitenkarten, was in der Tat bei folgenden Teilnehmern zu einer höheren 

Bereitschaft für die Teilnahme an der Studie führt.   

Die telefonische Befragung fällt mir leicht. Bei den ersten zwei bis drei Befragungen hat 

sich noch eine gewisse Befangenheit eingestellt, die sich im weiteren Verlauf und mit 

zunehmender Erfahrung jedoch schnell gelegt hat. 

Unerwartet ist für mich gewesen, dass die Zielgruppe so schwer zu erreichen ist. Bei 

einigen Probanden habe ich die Teilnehmer erst beim fünften Versuch der 

Kontaktaufnahme erreicht. Einige bieten mir an, mich zurückzurufen. Dieser Rückruf 

erreichte mich in den wenigsten Fällen. 

Im Laufe der Befragung stellt sich heraus, dass die Uhrzeit, d.h. der günstigste 

Zeitpunkt für einen Anruf, als entscheidender Erfolgsfaktor zu werten ist.  

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die beste Tageszeit der frühe Vormittag ist, um die 

Teilnehmer zu erreichen. Ist es jedoch nicht möglich von Seiten der Teilnehmer, 

unmittelbar an der Befragung teilzunehmen, so wird mit mir ein Termin am Nachmittag 
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vereinbart. Dieser wird auch in nahezu allen Fällen eingehalten. Diese 

Vorgehensweise erweist sich als am effektivsten.   

Das Nach-Akquirieren der Teilnehmer verläuft sehr mühselig. Zu vielen 

Geschäftsführen werde ich von Anfang an nicht durchgestellt oder gleich mit dem 

Hinweis, für sowas sind Momentan keine Kapazitäten vorhanden, abgefertigt. Dies ist 

eine lehrreiche Erfahrung für mich. Selbstverständlich wird mir dies stets höflich 

mitgeteilt, bleibt aber eine eher frustrierende Erfahrung.  

Nach diesem Abschnitt des Projekts ist mir bewusst geworden, dass die Akquise einen 

ganz wesentlichen und entscheidenden Teil für den Erfolg des Projekts darstellt und im 

Falle der Nach-Akquise eine aufwendige und teilweise beschwerliche Angelegenheit 

ist.   

Die Auswertung mit SPSS und das Schreiben des Berichts fallen mir leicht. Das 

erscheint mir auch gut gelungen und belegt in der Tatsache, dass dieser Bericht, d.h. 

die Zusammenfassung der Studienergebnisse, zum groß Teil im veröffentlichten Artikel 

wiederzufinden ist.   
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9 Ausblick 

Am Ende des Projekts habe ich den gesamten Ablauf reflektiert und wichtige Lehren 

(„Lessons learned“) gezogen, was ich in Zukunft anders machen werde.  

Die telefonische Befragung nimmt während meines Projekts den größten Teil ein. Ich 

habe die Erfahrung gemacht, dass ich bei den Geschäftsführern, von denen ich die 

direkte Durchwahl hatte, mit diesen am schnellsten die Befragung durchführen konnte. 

Da ich Ihre Zusage auf der Messe eingeholt hatte, war die Neigung, mir eine Absage 

zu erteilen, nicht vorhanden. 

War es den Geschäftsführen nicht möglich, sofort den Fragebogen zu beantworten, 

haben sie mir einen telefonischen Termin genannt, an dem ich erneut anrufen sollte. 

Dies habe ich getan und so konnte die Befragung ohne weitere Verzögerung und 

Komplikationen durchgeführt werden.  

Einige Geschäftsführer ließen mir durch ihr Vorzimmer mitteilen, dass sie kein 

Interesse mehr haben oder dass der Geschäftsführer mehrere Wochen auf Dienstreise 

sei und anschließend Urlaub habe. In der Mehrheit der Fälle dürften dies 

vorgeschobene Gründe sein, um nicht mehr an der Studie teilnehmen zu müssen. 

Meine Erkenntnis ist: Es sollte eine – wenn auch kurze – persönliche Beziehung 

hergestellt werden, im Verlauf derer Kontaktdaten, d.h. eine direkte Durchwahl erfragt 

wird, um so ein optimales Verhältnis für den weiteren Verlauf der Befragung in Bezug 

auf Zeit - Nutzen zu erhalten. Im Teil Reflexion bin ich auf die Uhrzeit des Anrufes 

eingegangen. Zu empfehlen ist der Vormittag. Dies habe ich gegen Ende umgesetzt 

und würde es bei meinem nächsten Projekt in gleicher Form wieder so umsetzen.  
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Desweiteren muss davon ausgegangen werden, dass einige Teilnehmer wieder 

abspringen. Beim nächsten Mal werde ich das mit einkalkulieren, damit kein Nach-

Akquirieren notwendig wird, da dies sehr zeitaufwändig und schwierig ist. Letztendlich 

habe ich zu wenig Teilnehmer auf der Messe akquiriert und einige fielen von diesen 

auch noch aus, sodass die letztendlich verfügbare Stichprobe sehr klein ausfiel. Bei 

künftigen Vorhaben werde ich mindestens 25% mehr als die angesetzte 

Teilnehmerzahl für die Akquisition einplanen, um so die gewünschte Stichprobengröße 

erreichen zu können. 
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Anhang A 

Fragebogen 

1. Anzahl Jahre auf GF Position 

2. Anzahl Jahre Berufserfahrung 

3. Anzahl Mitarbeiter 

        1= 0-2 

   2= 3-5 

  3= 6-12 

  4= 13-21 

  5= 21-35 

  6= über 35 

4. Wie viel Stunden arbeiten Sie durchschnittlich pro Woche? 

  1= 1-40 

  2= 41-50 

  3= 51-60 

  4= 61-80 

  5= über 80 

5. Welche der folgenden Engpässe im Unternehmen haben Sie bereits selbst erlebt?                       

 1= Zu wenig Kunden 

 2= Zu wenig Geld 

 3=Zu wenig Zeit 

 4= Zu wenig Mitarbeiter 

 5=Zu wenig Rohstoffe bzw. keinen geeigneten Lieferant gefunden 

 6= Andere/offene Eingabe 

6. Was ist aus Ihrer Sicht das größte Risiko bei einem wachsenden Unternehmen? 

7. Um diese Engpässe zu beseitigen, habe ich schon einmal externe Hilfe in Anspruch                            

genommen.  

  1= Ja 

  2= Nein 

8. Um Engpässe zu beseitigen, würde ich externe Hilfe in Anspruch nehmen. 

  • Falls ja, welche? 

 • Wie würden Sie nach dieser Hilfe suchen? 
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9. Ich befinde mich im Gleichgewicht/Balance zwischen beruflichen und privaten 

Anforderungen und Stress. 

  1 = optimale Balance 

  2 = eher Balance 

  3 = Leichte Inbalance 

  4 = deutliche Inbalance 

10. In welchem Maß (zu wie viel Prozent) beeinflussen sich private Balance und die 

Balance der Firma aus ihrer Sicht? 

  1 = 0-10% 

  2 = 11-30% 

   3 = 31-50%  

  4 = 51-70% 

  5 = 71-90%  

  6 = 91-100% 

11. Interessiert Sie die Auswertung? 

  1 = ja 

  2 = nein 
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Anhang B  
Arbeitspakete 

 

Arbeitspaket AP 1. Entwicklung des Fragebogens 

Aufgabenstellung Entwickeln von ca. 10- 15 Fragen, die dieThematik 

„Balance und Wachstum“ erfassen 

Benötigte 

Ressourcen 

Word, Literatur, Kommunikation mit Auftraggeber 

bestehende 

Termine 

8. Oktober 2013 

Dauer 7 Tage 

 

Arbeitspaket AP 2 Teilnehmer akquirieren  

Aufgabenstellung Auf der Messe genügend Teilnehmer finden  

Benötigte 

Ressourcen 

Eintrittskarte Messe 

bestehende 

Termine 

8. Oktober 2013 

Dauer 1Tage 

 

Arbeitspaket AP 3 Durchführung der Befragung  

Aufgabenstellung Die telefonische Befragung durchführen  
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Benötigte 

Ressourcen 

Ruhige Räumlichkeiten, Telefon, Fragebogen, Laptop, 

Teilnehmerliste 

bestehende 

Termine 

20. November 2013 

Dauer Nach Bedarf 

 

Arbeitspaket AP 4 Auswertung der Ergebisse  

Aufgabenstellung Auswertung der Befragung, Ergebnisse auf einer Seite 

schriftlich zusammenfassen 

Benötigte 

Ressourcen 

SPSS, Datensatz 

 

bestehende 

Termin 

6. Dezember 2014 

Dauer 5Tage 
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Anhang C  
Korrelationstabelle  

Korrelationen 

 

3. 

Anzahl 

Mitarbeit

er 

4. Wie viel 

Stunden 

arbeiten Sie 

durchschnittl

ich pro 

Woche 

9. Ich befinde mich 

im 

Gleichgewicht/Bal

ance zwischen 

beruflichem und 

privatem 

Anforderungen 

und Stress. 

10. In 

welchem 

Maß (zu 

wie viel 

Prozent) 

beeinfluss

en sich 

private 

Balance 

und die 

Balance 

der Firma 

aus ihrer 

Sicht? 

1. 

Jahre 

auf 

GF 

Positi

on 

2. 

Jahre 

Berufs

erfahr

ung 

3. Anzahl 

Mitarbeiter 

Korrelati

on nach 

Pearson 

1 ,143 ,112 -,154 -,092 -,093 

Signifika

nz (2-

seitig) 

 

,421 ,528 ,385 ,606 ,601 

N 34 34 34 34 34 34 

4. Wie viel 

Stunden arbeiten 

Sie 

durchschnittlich 

pro Woche 

Korrelati

on nach 

Pearson 

,143 1 ,369
*
 ,188 ,406

*
 -,016 

Signifika

nz (2-

seitig) 

,421 

 

,032 ,286 ,017 ,926 

N 34 34 34 34 34 34 
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9. Ich befinde mich 

im 

Gleichgewicht/Bal

ance zwischen 

beruflichem und 

privatem 

Anforderungen 

und Stress. 

Korrelati

on nach 

Pearson 

,112 ,369
*
 1 -,012 -,066 -,155 

Signifika

nz (2-

seitig) 

,528 ,032 

 

,946 ,712 ,381 

N 34 34 34 34 34 34 

10. In welchem 

Maß (zu wie viel 

Prozent) 

beeinflussen sich 

private Balance 

und die Balance 

der Firma aus 

ihrer Sicht? 

Korrelati

on nach 

Pearson 

-,154 ,188 -,012 1 ,138 -,070 

Signifika

nz (2-

seitig) 

,385 ,286 ,946 

 

,436 ,694 

N 34 34 34 34 34 34 

1. Jahre auf GF 

Position 

Korrelati

on nach 

Pearson 

-,092 ,406
*
 -,066 ,138 1 ,649

**
 

Signifika

nz (2-

seitig) 

,606 ,017 ,712 ,436 

 

,000 

N 34 34 34 34 34 34 

2. Jahre 

Berufserfahrung 

Korrelati

on nach 

Pearson 

-,093 -,016 -,155 -,070 ,649
**
 1 

Signifika

nz (2-

seitig) 

,601 ,926 ,381 ,694 ,000 

 

N 34 34 34 34 34 34 
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*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
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Anhang D  

Artikel 
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