
Umfrage Sommer 2005 

Frage 10: 
Ist es für Sie eher einfach oder eher 
schwierig, die Veröffentlichung zu einem 
bestimmten, bereits vorhandenen 
Weiterbildungstest zu finden? keine Angabe eher einfach eher schwierig 

*1 
gesamt 

N % N % N % N % 
Schwierigkeit, einen bestimmten 
Weiterbildungstest zu finden 874 52,8 260 15,7 520 31,4 1654 100,0 

*1 Hier wird jeweils auf die Gesamtzahl der Umfrageteilnehmer Bezug genommen  
und prozentuiert, also auch ausgewiesen, wie viele zu der jeweiligen Frage keine 
Angaben gemacht haben 

Frage 10: 
Ist es für Sie eher einfach oder eher 
schwierig, die Veröffentlichung zu einem 
bestimmten, bereits vorhandenen 
Weiterbildungstest zu finden? eher einfach eher schwierig 

*2 
gesamt 

N % N % N % 
Schwierigkeit, einen bestimmten 
Weiterbildungstest zu finden 260 33,3 520 66,7 780 100,0 

*2 Nur gültige Antworten: dabei wechselnde Gesamtzahlen derer, die die Frage 
beantwortet haben und die Basis für die Prozentuierung bilden. 



Umfrage Sommer 2005

Nur Weiterbildungsanbieter, die auch Kunden mit Bildungsgutscheinen haben


Frage 10: 
Ist es für Sie eher einfach oder eher 
schwierig, die Veröffentlichung zu einem 
bestimmten, bereits vorhandenen *1 
Weiterbildungstest zu finden? keine Angabe eher einfach eher schwierig gesamt 

N % N % N % N % 
Schwierigkeit, einen bestimmten 
Weiterbildungstest zu finden 336 46,3 127 17,5 263 36,2 726 100,0 

*1 Hier wird jeweils auf die Gesamtzahl der Umfrageteilnehmer Bezug genommen 
und prozentuiert, also auch ausgewiesen, wie viele zu der jeweiligen Frage keine 
Angaben gemacht haben 

Frage 10: 
Ist es für Sie eher einfach oder eher 
schwierig, die Veröffentlichung zu einem 
bestimmten, bereits vorhandenen *2 
Weiterbildungstest zu finden? eher einfach eher schwierig gesamt 

N % N % N % 
Schwierigkeit, einen bestimmten 
Weiterbildungstest zu finden 127 32,6 263 67,4 390 100,0 

*2 Nur gültige Antworten: dabei wechselnde Gesamtzahlen derer, die die Frage 
beantwortet haben und die Basis für die Prozentuierung bilden. 



Umfrage Sommer 2005

Nur Weiterbildungsanbieter, die keine Kunden mit Bildungsgutscheinen haben


Frage 10: 
Ist es für Sie eher einfach oder eher 
schwierig, die Veröffentlichung zu einem 
bestimmten, bereits vorhandenen *1 
Weiterbildungstest zu finden? keine Angabe eher einfach eher schwierig gesamt 

N % N % N % N % 
Schwierigkeit, einen bestimmten 
Weiterbildungstest zu finden 449 58,8 108 14,1 207 27,1 764 100 

*1 Hier wird jeweils auf die Gesamtzahl der Umfrageteilnehmer Bezug genommen 
und prozentuiert, also auch ausgewiesen, wie viele zu der jeweiligen Frage keine 
Angaben gemacht haben 

Frage 10: 
Ist es für Sie eher einfach oder eher 
schwierig, die Veröffentlichung zu einem 
bestimmten, bereits vorhandenen *2 
Weiterbildungstest zu finden? eher einfach eher schwierig gesamt 

N % N % N % 
Schwierigkeit, einen bestimmten 
Weiterbildungstest zu finden 108 34,3 207 65,7 315 100,0 

*2 Nur gültige Antworten: dabei wechselnde Gesamtzahlen derer, die die Frage 
beantwortet haben und die Basis für die Prozentuierung bilden. 



Umfrage Sommer 2005 
Nur Weiterbildungsanbieter, die zum ersten Mal teilgenommen haben 

Frage 10: 
Ist es für Sie eher einfach oder eher 
schwierig, die Veröffentlichung zu einem 
bestimmten, bereits vorhandenen *1 
Weiterbildungstest zu finden? keine Angabe eher einfach eher schwierig gesamt 

N % N % N % N % 
Schwierigkeit, einen bestimmten 
Weiterbildungstest zu finden 

188 58,0 53 16,4 83 25,6 324 100,0 

*1 Hier wird jeweils auf die Gesamtzahl der Umfrageteilnehmer Bezug genommen 
und prozentuiert, also auch ausgewiesen, wie viele zu der jeweiligen Frage keine 
Angaben gemacht haben 

Frage 10: 
Ist es für Sie eher einfach oder eher 
schwierig, die Veröffentlichung zu einem 
bestimmten, bereits vorhandenen *2 
Weiterbildungstest zu finden? eher einfach eher schwierig gesamt 

N % N % N % 
Schwierigkeit, einen bestimmten 
Weiterbildungstest zu finden 

53 39,0 83 61,0 136 100,0 

*2 Nur gültige Antworten: dabei wechselnde Gesamtzahlen derer, die die Frage 
beantwortet haben und die Basis für die Prozentuierung bilden. 



Umfrage Sommer 2005 
Nur Weiterbildungsanbieter, die schon öfter teilgenommen haben 

Frage 10: 
Ist es für Sie eher einfach oder eher 
schwierig, die Veröffentlichung zu einem 
bestimmten, bereits vorhandenen *1 
Weiterbildungstest zu finden? keine Angabe eher einfach eher schwierig gesamt 

N % N % N % N % 
Schwierigkeit, einen bestimmten 
Weiterbildungstest zu finden 

686 51,6 207 15,6 437 32,9 1330 100,0 

*1 Hier wird jeweils auf die Gesamtzahl der Umfrageteilnehmer Bezug genommen 
und prozentuiert, also auch ausgewiesen, wie viele zu der jeweiligen Frage keine 
Angaben gemacht haben 

Frage 10: 
Ist es für Sie eher einfach oder eher 
schwierig, die Veröffentlichung zu einem 
bestimmten, bereits vorhandenen *2 
Weiterbildungstest zu finden? eher einfach eher schwierig gesamt 

N % N % N % 
Schwierigkeit, einen bestimmten 
Weiterbildungstest zu finden 

207 32,1 437 67,9 644 100,0 

*2 Nur gültige Antworten: dabei wechselnde Gesamtzahlen derer, die die Frage 
beantwortet haben und die Basis für die Prozentuierung bilden. 


