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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasser wieder und ent-

sprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Energie. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher 

und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 

gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 
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Zusammenfassung 

Das Projekt „ANDI – Analyse und Nachfragebetrachtung zur Digitalisierung und Intelli-

genten Vernetzung“ soll kontinuierlich als Analyse- und Entscheidungsinstrument für 

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft dienen. Es umfasst die fünf Basissektoren Bildung, 

Energie, Gesundheit, Verkehr und Verwaltung. Im Fokus der Analyse stehen die An-

wender in diesen Sektoren. Konkret sollen das Angebot und die Nutzung von Lösungen 

zur Digitalisierung und Intelligenten Vernetzung gegenübergestellt werden. Zusätzlich 

sollen Treiber und Hemmnisse dieser Entwicklung identifiziert und Handlungsempfeh-

lungen entwickelt werden. 

Der vorliegende Bericht stellt die methodischen Grundlagen des Projektes ANDI auf 

beiden Seiten (Angebots- und Nutzungsseite) dar: Dies beinhaltet einerseits die Be-

rechnung des Komplexitätsgrades für Lösungen und Cluster auf der Angebotsseite. 

Andererseits wird auf der Nutzungsseite die Berechnung des ANDI-Wertes erläutert 

und die Charakteristika der Befragung der über 4.800 Anwender erläutert. Schließlich 

wird auf die Methodik bei der Durchführung der Experteninterviews eingegangen, die in 

zwei Phasen vor und nach den beiden telefonischen Befragungswellen stattfanden. 
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1 Einleitung 

Dieses Dokument stellt den aktuellen Arbeitsstand des Projektes des Projekts ANDI – 

Analyse und Nachfragebetrachtung zur Digitalisierung und Intelligenten Vernetzung 

(ehemals „Index zur Digitalisierung und Intelligenten Vernetzung“) dar. Es stellt den 

aktuellen Stand des Projektes zum Zeitpunkt 31.1.2017 dar. 

Der vorliegende Bericht ist an interessierte Anwender und Anbieter von Diensten im 

Bereich der Digitalisierung und intelligenten Vernetzung gerichtet. Sowohl Anwender als 

auch Anbieter von Lösungen im Bereich der Digitalisierung und intelligenten Vernetzung 

können unter der Rubrik Angebotsdatenbank über vorhandener Lösungen informieren. 

Für übergeordnete Gruppen von funktionsgleichen und funktionsähnlichen Lösungen 

(Cluster genannt) zeigt die Datenbank Informationen zum Automatisierungsgrad, zur 

Datenintensität und zur Interaktivität an. Diese Informationen werden in Kapitel 2 er-

klärt. 

Professionelle Anwender aus den fünf Sektoren Bildung, Energie, Gesundheit, Verkehr 

und Verwaltung in einer Befragung auf der Webplattform den aktuellen Stand der Digi-

talisierung und Vernetzung an ihrem Arbeitsplatz mitteilen. Im Anschluss an die Befra-

gung wird ein individueller Wert (ANDI-Wert) ermittelt, der den Stand widerspiegelt. In 

Kapitel 3 wird erläutert, wie sich dieser Wert errechnet. Zudem wird darauf eingegan-

gen, wie die Befragung von bereits über 4.800 Anwender durchgeführt wurde. 

Zur Vorbereitung und nachträglichen Validierung der Befragung wurden Experteninter-

views mit Vertretern aus den fünf genannten Sektoren durchgeführt. Die Zielsetzung 

und Umsetzung der Interviews wird in Kapitel 4 näher erläutert. 
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2 Anbieterseite 

Bisher ist das Angebot an Diensten, Anwendungen, Produkten usw. im Bereich der 

Digitalisierung und intelligenten Vernetzung entweder gar nicht erfasst, unzureichend 

erfasst oder vorhandene Informationen sind ausschließlich dispers verfügbar. Das be-

deutet, dass zum einen das aktuell vorhandene Potenzial von Digitalisierung und intelli-

genter Vernetzung weitgehend unbekannt ist. Zum anderen fehlt es an einer klaren 

Informationsplattform für interessierte professionelle Anwender. Der Teilbereich Ange-

bot adressiert diese Problemstellung.  

Die implementierte Methodik umfasst Lösungen für beide genannten Defizite. Erstens 

wird durch ein systematisiertes und kontinuierliches Monitoring des Angebots an Lö-

sungen1 zur Digitalisierung und intelligenten Vernetzung das aktuell erreichbare Maxi-

mum an Digitalisierung und intelligenter Vernetzung innerhalb der fünf Basissektoren 

identifiziert. So wird die Grundlage für die Bewertung der relativen Verbreitung solcher 

Lösungen innerhalb der fünf Basissektoren geschaffen. Zweitens schafft die sukzessiv 

entstehende Datenbank eine (möglichst) vollständige Informationsgrundlage für inte-

ressierte professionelle Anwender.  

In Abschnitt 2.1 wird die Methodik zur Erfassung der Daten aufgezeigt; die daraus er-

folgte Datengrundlage wird in Abschnitt 2.2 näher beschrieben. Hierauf aufbauend wer-

den in Abschnitt 2.3 die Cluster in den einzelnen Sektoren und Anwendergruppen vor-

gestellt und näher erläutert. Abschließend wird in Abschnitt 2.4 die Taxonomie für die 

Lösungen in der Angebotsdatenbank vorgestellt. 

2.1 Datenerfassung 

Die Erfassung des Angebots an Lösungen zur Digitalisierung und intelligenten Vernet-

zung wurde sequentiell aufgesetzt. Zunächst wurden öffentlich verfügbare Informationen 

zu relevanten Lösungen in den fünf Basissektoren gesammelt. Ergänzend zur Desk 

Research wurde eine Feedback-Schleife mit Experten aus den Basissektoren vollzo-

gen. Diese wurden telefonisch durchgeführt und in Abstimmung mit dem Auftraggeber 

ausgewählt. Hierbei wurde darauf geachtet, jeweils einige der wichtigsten Stakeholder 

in den Branchen zu befragen sowie in der Regel eine wissenschaftliche Perspektive 

einzubeziehen. 

Sobald die grundlegende Datenerfassung, Strukturierung und Analyse abgeschlossen 

wurde, wurde die Datenerhebung zu den auf dem Markt angebotenen Lösungen in ein 

kontinuierliches Monitoring überführt werden, das sich aus drei Datenquellen speist: 

 Desk Research zur aktuellen Angebotssituation; 

 Einträge durch Anbieter von relevanten Lösungen auf der Webplattform; und 

 Expertengespräche zu (disruptiven) Trends. 
                                                
 1  Eine Definition des Begriffs „Lösung“ findet sich im nächsten Abschnitt. 
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Über den gesamten Projektverlauf hinweg wurde eine kontinuierliche Recherche der 

relevanten Angeboten vorgenommen, so dass die erfassten Lösungen immer dem ak-

tuellen Stand in den jeweiligen Branchen entsprechen. 

Begriffsabgrenzung 

Innerhalb der Projekte, die das BMWi zum Thema „Intelligente Vernetzung“ durchge-

führt bzw. angestoßen hat, scheinen verschiedene Begrifflichkeiten verwendet zu wer-

den. Das vorliegende Dokument definiert deshalb zunächst die Begrifflichkeiten, wie sie 

in diesem Projekt Anwendung finden.  

 

Begriff Definition Beispiel  
„Stroke Angel“ 

Komponente Einzelne Hardware- oder Software-
Komponente 

ANGELpad, ANGEL-
gateway, usw. 

Produkt Spezifisches, benanntes (Einzel-) 
Produkt eines bestimmten Herstellers 

Stroke Angel 

Lösung Klasse von Produkten mit vergleich-
barer Funktionalität 

Notarztinformations-
system 

Cluster von Lösungen Obergruppe von Lösungen mit ver-
gleichbarer Kernfunktionalität 

Telemedizin 

 

Demnach kann ein Produkt aus mehreren Komponenten bestehen, sich also auch aus 

Software und Hardware zusammensetzen. Ebenso gut kann ein Produkt aber nur aus 

einer Komponente bestehen wie z. B. einer spezifischen Software. Eine Lösung be-

zeichnet eine Klasse von Produkten, die eine weitgehend vergleichbare Funktionalität 

aufweisen. Ein Cluster von Lösungen fasst mehrere Lösungen mit gleicher Kernfunktio-

nalität zu einer Obergruppe zusammen.  

2.2  Datengrundlage 

Die Datengrundlage für die Angebotsdatenbank stellen Lösungen zur Digitalisierung 

und intelligenten Vernetzung dar. Das heißt, es handelt sich wie oben beschrieben jeweils 

um eine Klasse von Produkten mit vergleichbarer Funktionalität. Diese Aggregations-

ebene wurde in einem iterativen Rechercheprozess erreicht. Zunächst wurden Produkte 

innerhalb der fünf Basissektoren identifiziert. Die Produkte wurden anhand der zumeist 

online verfügbaren Informationen analysiert und kategorisiert. Aus diesem ersten Schritt 

entstand ein erstes Set an Lösungen. Diese wurden dann durch weitere Produktsuche 

verifiziert und wo notwendig durch zusätzliche Lösungen erweitert. Eine zusätzliche 

Lösung wurde immer dann definiert, wenn die Funktionalität mindestens eines Produkts 

signifikant von der der vorhandenen Lösung abwich.  
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Die Datenbank wird kontinuierlich erweitert, da die Recherche zum Angebot insbeson-

dere in den fünf Basissektoren kontinuierlich weiterläuft. Zurzeit ist die folgende Anzahl 

an Lösungen2 in den Basissektoren erfasst: 

 Bildung:  140 

 Energie:  114 

 Gesundheit:    205 

 Verkehr:   155 

 Verwaltung:   114 

Im folgenden Abschnitt wird dargestellt, wie die Lösungen zu den oben definierten Clus-

tern von Lösungen zusammengefasst wurden. Zudem wird dargelegt, welche Gruppen 

von Anwendern konkret zu den einzelnen Clustern befragt werden. 

2.3 Cluster von Lösungen zur Digitalisierung und intelligenten Vernetzung 

Wie schon oben erläutert, wurden die Cluster von Lösungen zur Digitalisierung und 

intelligenten Vernetzung anhand der vorhandenen Daten entwickelt. Dabei wurde auf 

die bereits existierenden Vorarbeiten der bisherigen AG 23 des IT-Gipfel Prozesses 

zurückgegriffen. Insbesondere wurde auf den Anwendungs-Nutzen-Kreis Bezug ge-

nommen. Hier nimmt die AG 2 eine funktionale Differenzierung der verschiedenen An-

wendungen vor. Die hier angewendete Clusterung greift diese Grundidee auf und wen-

det sie zunächst auf die in diesem Dokument beispielhaft betrachteten fünf Basissekto-

ren an. Das Ziel war dabei, eine Clusterung zu identifizieren, die über alle Anwender-

gruppen4 hinweg angewendet werden kann, so dass die Vergleichbarkeit innerhalb des 

jeweiligen Sektors gewährleistet ist. Diese Zielsetzung kann jedoch nicht für alle An-

wendergruppen in allen Sektoren erreicht werden. 

Bildung 

Für die Festlegung der Cluster im Basissektor Bildung wurde ebenfalls auf die Syste-

matik der AG 2 und die durchgeführten Expertengespräche zurückgegriffen. Sowohl 

Online-Lernplattformen als auch Lernprogramme stellen sehr wichtige Anwendungsbe-

reiche im Bildungssektor dar. Um die Vielfalt innerhalb der beiden Kategorien noch wei-

ter zu systematisieren, wird jeweils zwischen Plattformen bzw. Programmen unter-

schieden, die sich an Einzelpersonen richten, und solchen, die als Zielgruppe mehrere 

Personen bzw. eine ganze Klasse oder einen ganzen Kurs haben. Hinsichtlich der Ver-

netzung des Sektors wurden zwei relevante Cluster identifiziert. Dies betrifft einerseits 

die Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendergruppen und Institutionen im 

                                                
 2  Teilweise wurden die erfassten Lösungen auch nochmals konsolidiert.  
 3  Heute Fokusgruppe „Intelligente Vernetzung“.  
 4  Die Auswahl und Begründung für die Festlegung der Anwendergruppen in den einzelnen Branchen 

erfolgt in Kapitel 4.3. 
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Bildungssektor. Andererseits sind dies Lösungen, welche die internen Prozesse im Bil-

dungswesen vereinfachen und beschleunigen sollen. Zusammenfassend wurden fol-

gende sechs Cluster identifiziert: 

 Lernplattformen Individualkurse: Lernplattformen zur Bereitstellung von Lern-

inhalten, zur Organisation von Lernvorgängen und zur Kommunikation zwischen 

Lernenden und Lehrenden in einer webbasierten Lernumgebung. Diese Platt-

formen sind an Einzelpersonen gerichtet. 

 Lernplattformen Gruppenkurse: Lernplattformen zur Bereitstellung von Lerni-

nhalten, zur Organisation von Lernvorgängen und zur Kommunikation zwischen 

Lernenden und Lehrenden in einer webbasierten Lernumgebung. Die Plattfor-

men sind an mehrere Lernende gleichzeitig gerichtet. 

 Lerntools Individualtools: Lerninstrumente zur Bereitstellung von Lerninhalten 

und zur Organisation von Lernvorgängen. Die Instrumente sind an Einzelperso-

nen gerichtet. 

 Lerntools Gruppentools: Lerninstrumente zur Bereitstellung von Lerninhalten 

und zur Organisation von Lernvorgängen. Die Instrumente sind an mehrere Ler-

nende gleichzeitig gerichtet. 

 Vernetzung der Anwendergruppen im Bereich Bildung (Austausch Infos, 

Ideen, Materialen; Schulen, Unis etc.): Plattformen für verschiedene Institutio-

nen im Bildungsbereich zur Kommunikation und zum Informationsaustausch. 

 Systeme für interne Prozesse und Verwaltung: (EDV-)Systeme in einer Insti-

tution zur Durchführung interner Prozesse wie Organisation, Abrechnung, Be-

schaffung. 

Für den Bereich Bildung wurden insgesamt drei Anwendergruppen festgelegt: Lehrkräf-

te in der Primarstufe, Lehrkräfte in der Sekundarstufe und Dozenten in der Tertiärstufe.5  

In Bezug auf die Cluster ist zu erkennen, dass sämtliche Cluster für alle Anwender-

gruppen relevant sind. Daher wird in Abhängigkeit der Anwendergruppen keine Unter-

scheidung bei der Abfrage der Cluster vorgenommen. 

Energie 

Die Einteilung der Cluster im Basissektor Energie fand ebenfalls auf Grundlage der Ex-

pertengespräche und der Systematik im Rahmen der AG 2 statt. Für diesen Sektor 

wurden insgesamt fünf Cluster unterschieden. Als ein wesentliches Anwendungsfeld 

wurde der Bereich von Smart Meter und Smart Home hervorgehoben. Diese Lösungen 

an der Schnittstelle von Energieunternehmen und Endkunden umfassen das Cluster 1. 

Höchst relevant sind ebenfalls Anwendungen im Bereich des Netzmanagement und 

Smart Grid. Diese Lösungen sind vor allem für Netzbetreiber von enormem Wert und 

werden im Cluster 2 zusammengefasst. Nicht zuletzt durch die Entwicklungen im Rah-

                                                
 5  Für die Gewichtung mussten die Anwender der Primär- und Sekundarstufen zusammengefasst wer-

den, da keine Daten verfügbar waren, die es zugelassen hätten die Gruppen einzeln zu gewichten.  
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men der Energiewende erlangen Lösungen im Bereich der dezentralen Energieversor-

gung sowie virtuelle Kraftwerke ein wichtige Bedeutung. Derartige Lösungsansätze sind 

im Cluster 3 zusammengeführt. Analog zu anderen Basissektoren existiert auch eine 

Vielzahl von Lösungen, die auf die Durchführung und die Vereinfachung von internen 

Prozessen abzielen. Diese Lösungen bilden das Cluster 4. Spiegelbildlich zum Bereich 

Verkehr werden Anwendungen bei der E-Mobility im Cluster 5 zusammengefasst. 

 Lösungen im Bereich Smart Meter und Smart Home: Lösungen in Hinblick 

auf intelligente Zähler für den Energieverbrauch (Smart Meter) bzw. technische 

Systeme in Wohnräumen und -häusern zur effizienten Energienutzung und Au-

tomatisierung (Smart Home)  

 Lösungen im Bereich Smart Grid und Netzmanagement: Lösungen im Be-

reich der intelligenten Stromnetze zur Steuerung und Vernetzung in Energie-

übertragungsnetzen und Energieverteilungsnetzen 

 Lösungen im Bereich dezentrale Energieerzeugung und virtuelle Kraftwer-

ke: Lösungen zur verbrauchsnahen Energieerzeugung sowie Lösungen zur Zu-

sammenschaltung von dezentralen Erzeugungseinheiten zu einem Verbund, um 

nachfragegerecht Energiekapazitäten bereitzustellen 

 Lösungen für interne Prozesse der Netzbetreiber: Systeme in einem Unter-

nehmen zur Durchführung interner Prozesse wie Organisation, Abrechnung, Be-

schaffung, Qualitätsmanagement 

 E-Mobility: Lösungen zur Nutzung von Elektrofahrzeugen 

Im Sektor Energie werden die Entscheider in Energieunternehmen befragt.6 Im Rah-

men der Befragung wird erhoben, ob das Unternehmen in den Wertschöpfungsstufen 

Erzeugung, Netzbetrieb und/oder Versorgung tätig ist. Insofern ist eine Auswertung 

nach den Tätigkeiten des Unternehmens möglich.7 

Gesundheit 

Für den Basissektor Gesundheit wurden die wichtigsten Teleanwendungen zu den 

Oberbereichen Telemonitoring und Telemedizin zusammengefasst. Diese beiden Clus-

ter wurden auch in den getätigten Expertengesprächen als wichtige Anwendungsberei-

che hervorgehoben. Ebenso wurden Lösungen hervorgehoben, die es ermöglichen, 

Patientendaten elektronisch zu erfassen, zu speichern und ggf. entsprechend weiterzu-

leiten und zu analysieren. In diesem Sinne wurden diese Lösungen zum Cluster elekt-

ronische Patientenakte bzw. elektronische Fallakte zusammengefasst. Des Weiteren 

wurde der Kommunikation zwischen medizinischem Personal und dem Patienten ein 

eigenes Cluster eingeräumt. Die beiden übrigen Cluster haben sich durch die intensive 

Recherche der Lösungen im Gesundheitssektor herausgebildet. Einerseits sind dies 

                                                
 6  Im Bereich Energie werden gezielt "Netzverantwortliche" in kommunalen Energieunternehmen be-

fragt: Dies sind solche Personen, die eine mittlere leitende Funktion im Bereich der Netze innehaben 
und zur Aussage in Hinblick auf Digitalisierung / Intelligente Vernetzung qualifiziert sind. 

 7  Diese Auswertungsmöglichkeit wurde bis jetzt nicht im Projekt wahrgenommen.  
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Lösungen, die gezielt die internen Prozesse in einer medizinischen Einrichtung verbes-

sern und vereinfachen sollen. Andererseits sind dies Lösungen, die auf eine verbesser-

te Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendergruppen innerhalb des Gesund-

heitssektors abzielen. Zusammenfassend wurden folgende sechs Cluster identifiziert:  

 Telemonitoring: Fernuntersuchung, -diagnose und -überwachung des Patienten 

durch behandelndes Personal 

 Telemedizin: Ferntherapie / -behandlung durch behandelndes Personal 

 Patienten- / Fallakte: elektronische Erfassung von Patienten- bzw. Falldaten 

zum Austausch zwischen (regional) verteilten Ärzten / Akteuren 

 Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheit: Plattformen für verschiede-

ne Akteure im medizinischen Bereich zur Kommunikation und zum Informati-

onsaustausch 

 Systeme für interne Prozesse: (EDV-)Systeme in einer Institution zur Durch-

führung interner Prozesse wie Organisation, Abrechnung, Beschaffung, Quali-

tätsmanagement 

 Kommunikation zwischen medizinischem Personal und dem Patienten: 

Kommunikationsinstrumente zwischen behandelndem Personal und den Patienten 

Im Bereich Gesundheit wurden drei Anwendergruppen ausgewählt: Klinikärzte, nieder-

gelassene Ärzte und Zahnärzte sowie Apotheker. Für die Anwendergruppen der Klinik- 

und der niedergelassenen Ärzte sind alle sechs identifizierten Cluster relevant. Dage-

gen scheint die Anwendung der ersten beiden Cluster für die Anwendergruppe der Apo-

theker kaum relevant. Daher werden für die Apotheker im Rahmen der Umfrage nur die 

Cluster 3 bis 6 abgefragt.  

Verkehr 

Für den Bereich Verkehr wurde ebenfalls Bezug auf den Anwendungs-Nutzen-Kreis der 

AG 2 des IT-Gipfels und die Interviews mit den Experten genommen. Insgesamt wurde 

auch hier eine Untergliederung in sechs Cluster vorgenommen. Ein wesentliches An-

wendungsfeld im Sektor Verkehr stellen die Fahrerassistenzsysteme dar, die im Rah-

men der Befragung in drei Cluster unterteilt werden sollen: Fahrerassistenzsysteme in 

den Bereichen Sicherheit, Navigation sowie Information und Kommunikation stellen die 

ersten drei Cluster im Bereich Verkehr dar. Darüber hinaus wurden viele Lösungen 

identifiziert, die der Logistik und dem Güterverkehr zuzuordnen sind; deshalb befasst 

sich ein weiteres Cluster mit Lösungen in diesen Segmenten. Eine wichtige Schnittstelle 

der Lösungen in den Sektoren Verkehr und Energie stellt der Bereich E-Mobility dar. 

Ausgewählte Anwendergruppen in beiden Sektoren werden zu diesem Bereich befragt. 

Schließlich bilden Lösungen in der Verkehrsoptimierung und der Verkehrskontrolle das 

sechste Cluster, also in der Regel Lösungen, die das Anwendungsfeld Smart Traffic 

umfassen. 
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 Fahrerassistenzsysteme im Bereich Navigation: elektronische Systeme zur 

Erleichterung der Navigation 

 Fahrerassistenzsysteme im Bereich Sicherheit: elektronische Systeme zur 

Steigerung der Fahrsicherheit 

 Fahrerassistenzsysteme im Bereich Kommunikation und Information: elek-

tronische Systeme zur Kommunikation und Bereitstellung von Informationen 

 Logistiksysteme und Lösungen im Güterverkehr: Lösungen für den Trans-

port, die Lagerung und Verladung von Gütern sowie Lösungen zur Vereinfachung 

der Betriebsabläufe im Güterverkehr 

 E-Mobility-Lösungen: Lösungen zur Nutzung von Elektrofahrzeugen 

 Lösungen im Bereich Verkehrsoptimierung und -kontrollsysteme: Lösungen 

zur Überwachung und Kontrolle von Elementen der Verkehrsinfrastruktur 

Im Bereich Verkehr wurden zwei Anwendergruppen ausgewählt: der Personenverkehr 

und der Güterverkehr (Logistikunternehmen auf Straßen und Schienen). Der Personen-

verkehr setzt sich aus dem öffentlichen (z. B. kommunale und privatrechtliche Verkehrs-

betriebe für ÖPNV, Flugzeuglinien) und dem privaten Personenverkehr (z. B. Taxiunter-

nehmen) zusammen.8 Die Anwendergruppen im Personenverkehr – sowohl öffentlich als 

auch privat – werden zu den Clustern 1, 2, 3, 5 und 6 befragt, während die Anwender im 

Güterverkehr zu den Clustern 1 bis 3 sowie 4 und 5 Stellung beziehen müssen. 

Verwaltung 

Für den Basissektor Verwaltung wurde auf Basis der durchgeführten Expertengesprä-

che und der Systematik der AG 2 eine Untergliederung in vier Cluster vorgenommen. 

Diese vergleichsweise geringe Anzahl ist der Tatsache geschuldet, dass sich viele Lö-

sungen in diesem Sektor nur geringfügig unterscheiden und eine weitere Untergliede-

rung nicht zweckmäßig ist. Hierbei wurden auch jene Lösungen und Projekte berück-

sichtigt, die auf der E-Government-Landkarte eingetragen wurden.9 

Allgemeine öffentliche Plattformen, in denen Bürger gezielt Informationen sammeln und 

mit den Behörden kommunizieren können, werden in Cluster 1 zusammengefasst. Wei-

terreichende Lösungen, mit denen die Bürger online Anträge und Genehmigungen ab-

fragen, ausfüllen und einreichen können, bilden das Cluster 2. Spezielle Lösungen, die 

dazu dienen, dass sich Bürger online authentifizieren können und die damit eine hohe 

Datensicherheit gewährleisten, werden getrennt davon im Cluster 3 erfasst. Schließlich 

bilden solche Lösungen ein Cluster, mit denen die Vernetzung zwischen verschiedenen 

                                                
 8  Konkret bedeutet dies, dass Verantwortliche im Unternehmen, die eine mittlere, leitende Funktion 

innehaben und die zur Aussage in Hinblick auf Digitalisierung / Intelligente Vernetzung qualifiziert 
sind, befragt werden. Siehe Kapitel 4.3. 

 9  Hierbei ist festzustellen, dass nur solche Projekte aufgenommen wurden, welche sich entsprechenden 

PLZ bzw. Landkreisen / kreisfreien Städten zuordnen lassen. Solche Projekte, die ausschließlich auf 
Bundes- und Länderebene stattfinden, wurden nicht berücksichtigt, da die Regionalisierbarkeit im 
Rahmen des Projektes nicht gegeben ist. 
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Behörden gefördert wird und eine bessere Kommunikation und ein gezielterer Informa-

tionsfluss entsteht. Derartige Lösungen werden im Cluster 4 zusammengefasst. 

 Online-Plattformen für Bürger und Unternehmen zur Information und 

Kommunikation: Plattformen, auf deren Basis politische Institutionen Bürgern 

Informationen bereitstellen oder mit diesen kommunizieren 

 Elektronische Anträge für Bürger und Unternehmen: Anträge / Genehmi-

gungen, die Bürger über Online-Plattformen von Behörden abrufen, ausfüllen 

und einreichen können 

 Lösungen zur Sicherheit und Authentifizierung der Bürger und Unterneh-

men: Lösungen, in denen elektronische Informationen mit Identifikationsmerk-

malen von Personen verknüpft werden. Ziel ist die Gewährleistung von Daten-

schutz und die Verhinderung von Missbrauch. 

 Vernetzung der Behörden untereinander: Plattformen für verschiedene Akteu-

re im Verwaltungsbereich zur Kommunikation und zum Informationsaustausch 

Im Bereich Verwaltung wurde eine übergeordnete Anwendergruppe ausgewählt, die 

aus drei Subgruppen besteht: Verwaltung im engeren Sinn, Verwaltung im Bereich Bil-

dung und Soziales sowie Verwaltung im Bereich Öffentlicher Raum. Für alle Anwender-

gruppen im Sektor Verwaltung werden jeweils alle vier Cluster abgefragt. 

2.4 Taxonomie 

Dieser Abschnitt erläutert die Taxonomie, die die strukturierte Datenaufnahme zu Lö-

sungen zur Digitalisierung und intelligenten Vernetzung ermöglicht. Daneben erlaubt 

diese Taxonomie, die identifizierten Lösungen genauer zu analysieren und bspw. Ver-

gleiche zwischen den jeweiligen Anwendergruppen sowie anderen aufgenommenen 

Variablen anzustellen. 

Zunächst gibt dieser Abschnitt einen Überblick zu den aus den Daten der identifizierten 

Lösungen abgeleiteten Dimensionen der Digitalisierung und intelligenten Vernetzung. 

Diese werden dann einzeln im Detail diskutiert, bevor ein Teilabschnitt ihre Zusammen-

setzung zu einem Komplexitätsgrad demonstriert, der als Indikator für die Komplexität der 

jeweils analysierten Lösung verwendet werden kann. Der letzte Teilabschnitt zeigt dann 

die Analyseergebnisse für die einzelnen Sektoren auf. 

Überblick der Dimensionen der Digitalisierung und intelligenten Vernetzung 

Vier maßgebliche Dimensionen zur Analyse der Lösungen der einzelnen Basissektoren 

wurden aus den gesammelten Daten in einem iterativen Prozess identifiziert: 

 Interaktion 

 Daten 
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 Automatisierungsgrad 

 Sektorale Anwendung10 

Einzeln analysiert geben diese vier Dimensionen Aufschluss über die wesentlichen 

Charakteristika der Lösungen eines bestimmten Sektors. Durch diese Analyse wird es 

möglich zu verstehen, wie die Ausprägungen der vier Dimensionen und die tatsächliche 

Anwendung in der Praxis zusammenpassen. Daraus können Handlungsfelder identifi-

ziert und Handlungsempfehlungen entwickelt werden.  

Zusammengenommen können diese vier Dimensionen eine Aussage über die Komple-

xität der in einem Basissektor verfügbaren Lösungen machen. Aus dieser Analyse lässt 

sich das theoretische Potenzial zur Digitalisierung und intelligenten Vernetzung der fünf 

Basissektoren ableiten. Die Bestimmung eines optimalen Grades der Digitalisierung 

wird jedoch im Rahmen des Projektes nicht vorgenommen, weil eine solche Bestim-

mung sehr subjektiv ist, sich über die Zeit verändert und nur in Abhängigkeit der Per-

spektive geklärt werden kann.  

Innerhalb der Angebotsdatenbank werden zusätzlich zu den genannten vier Dimensio-

nen der Digitalisierung und intelligenten Vernetzung aber auch noch Daten für weitere 

Variablen erhoben. Obwohl diese nicht für die Bestimmung des Komplexitätsgrades 

verwendet werden, können sie relevante Zusatzinformationen liefern. Insbesondere die 

Interaktionen zwischen diesen zusätzlichen Variablen und den vier genannten Dimensi-

onen können dazu dienen, Handlungsoptionen zu definieren. Beispiele für solche zu-

sätzlich erfassten Daten sind die Art des Herstellers, die Art und Anzahl der Anwender-

gruppen oder auch die Einordnung der Lösung als Software, Hardware oder Service. 

Eine vollständige Liste der aktuell im Datensatz erfassten Variablen findet sich im An-

hang zu diesem Dokument.  

Die vier Dimensionen, die im Zentrum der Analyse der Komplexität der erfassten Lö-

sungen stehen, werden im Folgenden näher beschrieben.  

Interaktion 

Die Dimension Interaktion beschreibt die verschiedenen Beziehungen zwischen An-

wendern, Kunden und Endgeräten.  

                                                
 10  Diese Dimension wurde aufgrund der nicht vorhandenen Vergleichbarkeit der Sektoren nach dem 

ersten Zwischenbericht nicht mehr weiter verfolgt.  
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Tabelle 2-1:  Variablen zur Erfassung der Dimension Interaktion 

Interaktion 

 Anwender intern zu Anwender extern 

 Anwender intern zu Anwender intern 

 Anwender zu Endgerät 

 Anwender zu Kunde 

 Endgerät zu Endgerät 

0 = nein 
1 = ja 

 

Die Dimension Interaktion besteht aus fünf Variablen, die die möglichen Interaktionsar-

ten einer Lösung widerspiegeln. Um dies in der Datenbank zu erfassen, werden hier die 

Dummy-Variablen „1“ und „0“ verwendet. Diese sind frei kombinierbar, wobei eine „1“ 

bedeutet, dass die entsprechende Interaktionsart für eine in der Datenbank erfasste Lö-

sung vorliegt; eine „0“ bedeutet, dass die entsprechende Interaktionsart für eine in der 

Datenbank erfasste Lösung nicht vorliegt. Mit Hilfe dieses Kodierungsmusters soll erfasst 

werden, wie viele Interaktionsarten durch die Anwendung einer Lösung möglich sind. 

Hinsichtlich der Arten der Interaktion werden fünf verschiedene Konstellationen unter-

schieden: Hierbei wird zwischen den Interaktionen Anwender (intern) zu Anwender (ex-

tern), Anwender (intern) zu Anwender (intern), Anwender zu Kunde, Anwender zu End-

gerät, sowie Endgerät zu Endgerät unterschieden. Die Interaktion Anwender (intern) zu 

Anwender (extern) ist als eine Vernetzung zwischen Anwendern über Organisations-

grenzen hinaus zu verstehen. Die Interaktion von Anwender (intern) zu Anwender (in-

tern) beschränkt sich auf die Anwendervernetzung innerhalb einer Organisation. Zudem 

kann eine Interaktion zwischen dem Anwender und den Kunden in den Basissektoren 

bestehen. Im Rahmen der Digitalisierung und intelligenten Vernetzung finden auch häu-

fig verschiedene Arten von Endgeräten Anwendung. Dafür wurden die beiden Arten der 

Interaktion Anwender zu Endgerät und Endgerät zu Endgerät in die Taxonomie aufge-

nommen. 

Die Komplexität der Interaktion (I) richtet sich nach der Anzahl der Interaktionen, die 

eine Lösung ermöglicht. Während die beiden Arten „Anwender zu Endgerät“ sowie 

„Endgerät zu Endgerät“ bei relativ vielen Anwendungen stattfinden, finden sich die an-

deren drei Konstellationen bei wenigen der (bisher) erfassten Anwendungen wieder. 

Falls sich diese aber wiederfinden, sind dies tendenziell eher fortgeschrittene Anwen-

dungen. Im Komplexitätsgrad soll sich widerspiegeln, wie viele der erfassten Konstella-

tionen durch eine Anwendung abgebildet werden: 

∑ 𝐼𝑖5
𝑖=1  * a  

Ii ist die Art der Interaktion bei fünf Interaktionen, immer „1“ in der  
Tabelle, daher die Gewichtung mit Faktor a. 
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Daten 

Die Dimension Daten beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten der Datenaufnahme 

und -verarbeitung.  

Tabelle 2-2:  Variablen zur Erfassung der Dimension Daten 

Daten 

 Daten aufnehmen 

 Daten speichern 

 Daten weiterleiten 

 Daten analysieren 

0 = nein 
1 = ja 

 

Diese Kategorie besteht aus insgesamt vier Variablen, die zeigen sollen, welche Aufga-

be eine Lösung in Hinblick auf die Datenverarbeitung wahrnimmt. Um dies in der Daten-

bank zu erfassen, werden hier die Dummy-Variablen „1“ und „0“ verwendet. Diese sind 

frei kombinierbar, wobei eine „1“ bedeutet, dass die Lösung in der Lage ist, die entspre-

chende Aufgabe bei der Datenverarbeitung durchzuführen. Eine „0“ bedeutet entspre-

chend, dass die betreffende Aufgabe bei der Datenverarbeitung von der Lösung nicht 

durchgeführt werden kann. Mit Hilfe dieses Kodierungsmusters soll erfasst werden, wie 

viele Aufgaben der Datenverarbeitung von einer Lösung durchgeführt werden können. 

In Bezug auf die Datenverarbeitung wird zwischen vier Unterkategorien unterschieden: 

„Daten aufnehmen“ bezeichnet ausschließlich die Erfassung, während „Daten spei-

chern“ auch explizit einen Speicherprozess umfasst. „Daten analysieren“ bezeichnet die 

Verarbeitung, Aufbereitung und/oder Umformung von Daten zur Informationsgewin-

nung. „Daten weiterleiten“ umfasst ausdrücklich die Versendung der ursprünglichen 

oder bereits bearbeiteten Daten. 

Die Dimension Daten (D) beeinflusst ebenfalls den Komplexitätsgrad der jeweiligen 

Lösung. Es fällt auf, dass sich die Aufgaben „Daten aufnehmen“ und „Daten speichern“ 

relativ häufig in den Lösungen wiederfinden. Die Ausprägung „Daten weiterleiten“ 

kommt dagegen seltener vor. Am seltensten findet „Daten analysieren“ statt.  

Zur Bestimmung der Komplexität einer Lösung wird die Summe über die fünf Variablen 

gebildet:  

∑ 𝐷𝑖4
𝑖=1  * b  

Di ist die Art der Interaktion bei vier Aufgaben in Bezug auf die Daten, 
immer „1“ in der Tabelle, daher die Gewichtung mit Faktor b. 
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Automatisierungsgrad 

Die Dimension Automatisierungsgrad beschreibt, wie stark automatisiert die spezifische 

Lösung funktioniert.  

Tabelle 2-3:  Variablen zur Erfassung der Dimension Automatisierungsgrad 

Automatisierungsgrad 

 Teilautomatisch 

 Automatisch 

 Autonom 

0 = nein 
1 = ja 

 

Diese Dimension besteht aus drei Variablen, die den Automatisierungsgrad einer Lö-

sung zeigen. Um dies in der Datenbank zu erfassen, werden hier Dummy-Variablen mit 

„1“ und „0“ codiert verwendet. Diese sind in dieser Dimension nicht flexibel kombinier-

bar, da eine Lösung nur einen spezifischen Automatisierungsgrad aufweisen kann 

(ausschließlich einer der drei abgebildeten Automatisierungsgrade ist wählbar). So 

kann nur ein Attribut mit einer „1“ kodiert werden. Wird ein Attribut dieser Kategorie mit 

einer „1“ kodiert, so liegt die entsprechende Ausprägung bei der Lösung vor. Die beiden 

anderen Automatisierungsgrade liegen nicht vor und werden daher mit einer „0“ codiert. 

Anhand dieses Kodierungsmusters soll dargestellt werden, welcher der drei Automati-

sierungsgrade bei der Lösung vorliegt. 

Definiert sind die Unterkategorien durch den Grad an menschlicher Interaktion, die für 

die Anwendung der digitalen Lösungen nötig ist. Bei manuellen Lösungen (nicht im 

Komplexitätsgrad enthalten) muss die Datenverarbeitung vollständig durch menschli-

ches Eingreifen erfolgen. Bei der teilautomatischen Lösung wird die Datenverarbeitung 

durch menschliche Interaktion angestoßen und in Teilbereichen selbst weiter geführt. 

Automatisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die digitale Lösung nach der 

ersten menschlichen Interaktion in allen weiteren Bereichen selbstgesteuert abläuft. 

Dagegen ist eine digitale Lösung als autonom zu bezeichnen, wenn diese völlig eigen-

ständig und selbstgesteuert abläuft. 

In Bezug auf den Automatisierungsgrad (AG) soll in die Analyse des Komplexitätsgrads 

aufgenommen werden, wie stark eine Automatisierung vorhanden ist. Hier ist eine Rei-

henfolge festzustellen: Teilautomatisch < Automatisch < Autonom. Dies soll im Komple-

xitätsgrad mit verschiedenen Gewichten abgebildet werden: 

c1 * AG(Teilautomatisch) + c2 * AG(Automatisch) + c3 * AG(Autonom) 

Da alle AG als Dummy-Variablen dargestellt werden und da jeweils nur 
eine der drei Möglichkeiten mit einer 1 versehen sein kann, fallen jeweils 
2 AG-Werte auf 0 und nur eines der drei Produkte ist dann größer als 
„Null“; für die Gewichte (c) gilt c1 < c2 < c3. 
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Sektorale Anwendung 

Die Dimension der sektoralen Anwendung zeigt an, in welchen Sektoren die jeweilige 

Lösung für den Einsatz vorgesehen ist11.  

Tabelle 2-4:  Variablen zur Erfassung der Dimension Sektorale Anwendung 

Sektorale Anwendung 

 Sektor (Bildung) 

 Sektor (Energie) 

 Sektor (Gesundheit) 

 Sektor (Verkehr) 

 Sektor (Verwaltung) 

 Sektor (WZ1Steller [1 bis n]) z. B. Sektor (Ab-
schnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 

0 = nein 
1 = ja 

 

Diese Dimension besteht aus insgesamt 26 Variablen, die Aufschluss über die sekto-

rübergreifende Anwendung einer Lösung geben. Die Variablen teilen sich einerseits in 

fünf Variablen für die Basissektoren (Bildung, Gesundheit, Energie, Verkehr, Verwal-

tung)12 und andererseits in die 21 Abschnitte der WZ2008 Klassifikation auf. Um die 

sektorale Anwendung einer Lösung in der Datenbank zu erfassen, werden für alle Attri-

bute die Dummy-Variablen „1“ und „0“ verwendet. Diese sind frei kombinierbar, wobei 

eine „1“ bedeutet, dass die Lösung für die Anwendung in dem entsprechenden Sektor 

vorgesehen ist. Eine „0“ bedeutet entsprechend, dass die Lösung nicht für die Anwen-

dung in dem betreffenden Sektor vorgesehen ist. Wichtig ist an dieser Stelle zu erwäh-

nen, dass die Basissektoren eindeutig je einem Abschnitt der WZ2008 zuordenbar sind. 

Die Definition der jeweiligen WZ2008 Abschnitte kann sich allerdings vom Verständnis 

der Basissektoren dahingehend unterscheiden, dass die Abschnitte weiter gefasst sind. 

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, werden die Basissektoren zusätzlich zu den 

Abschnitten in separaten Attributen abgebildet. Das bedeutet, dass bei einer Lösung für 

den Sektor Bildung sowohl eine „1“ beim Sektor Bildung als auch beim entsprechenden 

Abschnitt (in diesem Fall: Abschnitt P - Erziehung und Unterricht) gesetzt wird.  

In Bezug auf die sektorale Anwendung (S) werden sektorübergreifende Anwendungen 

als komplexer eingestuft als sektorspezifische Anwendungen. Es darf davon ausgegan-

gen werden, dass die Komplexität einer Anwendung mit jedem hinzukommenden Sek-

tor steigt: 

∑ 𝑆𝑖21
𝑖=1  * d 

Si ist die sektorale Anwendung (als mögliche Sektoren werden die 21 
Wirtschaftsabschnitte der WZ2008 herangezogen, wobei sich die fünf Ba-
sissektoren eindeutig je einem Abschnitt zuordnen lassen), immer „1“ in 
der Tabelle, daher die Gewichtung mit Faktor d. 

                                                
 11  Es ist zu bemerken, dass Lösungen zur Digitalisierung und intelligenten Vernetzung auch von An-

wendern in Sektoren eingesetzt werden können, für die diese nicht vorgesehen sind.  
 12  Diese Sektoren wurden noch nicht formell spezifiziert z.B. durch die Auswahl bestimmter WZ2008 Codes.  
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Berechnung des Komplexitätsgrades 

Der Komplexitätsgrad K (zur Bestimmung des Komplexitätsgrades für die Angebotssei-

te) einer Anwendung ergibt sich also aus vier Teilbereichen: 

K =  ∑ 𝐼𝑖5
𝑖=1  * a 

+ ∑ 𝐷𝑖4
𝑖=1  * b  

+ (c1 * AG(Teilautomatisch) + c2 * AG(Automatisch) + c3 * 
AG(Autonom)) 

+ ∑ 𝑆𝑖21
𝑖=1  * d 
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3 Nutzungsseite 

Im Projekt ANDI werden die Angebots- und die Nutzungsseite von Lösungen im Bereich 

der Digitalisierung und intelligenten Vernetzung gegenübergestellt. Die Zielsetzung der 

Erfassung der Nutzungsseite besteht darin aufzuzeigen, welche professionellen An-

wender in welcher Intensität welche Lösungen nutzen. Hier zeigte sich bislang das 

Problem einer bisher unzureichenden Datenlage.  

Eine Erfassung der Nutzung von Lösungen wird durch die Vielzahl der potenziellen An-

wendertypen innerhalb der fünf Sektoren deutlich erschwert. Diese Vielzahl mit jeweils 

sehr unterschiedlichen Anforderungsprofilen, Hintergründen und Nutzungsintensitäten 

von Digitalisierung und intelligenter Vernetzung macht eine vollständige Datenerfas-

sung über alle denkbaren Anwendertypen unmöglich. Folglich wurde hierzu eine Aus-

wahl getroffen werden, die im folgenden Abschnitt 3.1 dargelegt wird. Die Gestaltung 

des Fragebogens wird in Abschnitt 3.2 veranschaulicht. Im folgenden Abschnitt 3.3 wird 

die Erfassung der Daten und die Umsetzung der ersten beiden Befragungswellen erläu-

tert. Die Methodik zur Berechnung des individuellen ANDI-Wertes wird in Abschnitt 3.4 

ausgeführt. Abschließend werden weitere Erkenntnisse aus der Nutzungsseite in der 

Befragung in Abschnitt 3.5 dargelegt. 

3.1 Auswahl und Definition der Anwendergruppen 

Die endgültige Auswahl der Anwendergruppen erfolgte auf Basis von verschiedenen 

Faktoren: Zunächst wurden die Vorgaben und Präferenzen des Auftraggebers berück-

sichtigt. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Austausches mit weiteren Bundesmini-

sterien und im Rahmen der Expertengespräche die Auswahl weiter verfeinert. Die initia-

le Auswahl wurde dabei in Absprache mit dem Auftraggeber leicht angepasst. Folgende 

Anwendergruppen in den fünf Basissektoren wurden nach der Selektion in die Befra-

gung aufgenommen: 

Bildung (drei Anwendergruppen): 

 Lehrkräfte in der Primarstufe 

 Lehrkräfte in der Sekundarstufe 

 Dozenten in der Tertiärstufe 

Energie (eine Anwendergruppe): 

 Verantwortliche in kommunalen Energieunternehmen13 

                                                
 13  Im Bereich Energie werden gezielt "Netzverantwortliche" in kommunalen Energieunternehmen be-

fragt: Dies sind solche Personen, die eine leitende Funktion im Bereich der Netze innehaben und zur 
Aussage in Hinblick auf Digitalisierung / Intelligente Vernetzung qualifiziert sind, z.B. als Vorstand, 
Geschäftsführer oder leitender Angestellter. 
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Gesundheit (drei Anwendergruppen): 

 Klinikärzte 

 Niedergelassene Ärzte / Zahnärzte 

 Apotheker 

Verkehr/ Logistik (zwei Anwendergruppen): 

 Verantwortlicher im Personenverkehr (Öffentlicher und privater Personenverkehr) 

 Verantwortlicher im Güterverkehr (Logistikunternehmen)14 

Verwaltung (eine Anwendergruppen): 

 Beschäftigte in kommunalen Verwaltungen und Diensten 

Hierzu zählen die drei Subgruppen:15   

o Gruppe 1 (Verwaltung i.e.S.): Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung, 

Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung;  

o Gruppe 2 (Bildung & Soziales): Schul- und Kulturverwaltung, Sozial-, Ju-

gend- und Gesundheitsverwaltung;  

o Gruppe 3 (Öffentlicher Raum): Bauverwaltung, Verwaltung für öffentliche 

Einrichtungen (z. B. Stadtreinigung), Verwaltung für Wirtschaft und Ver-

kehr (z. B. Eigenbetriebe, Forstamt etc.) 

3.2 Fragebogengestaltung 

Dieser Abschnitt gibt detailliert die Gestaltung des Fragebogens wieder. Insbesondere 

wurde bei der Fragebogengestaltung auf folgende Punkte geachtet:  

 Trotz der Differenzierungsnotwendigkeiten zwischen den Sektoren und den An-

wendergruppen bleibt die Struktur bzw. der Aufbau des Fragebogens grundsätz-

lich gleich, um so auch die Berechnung vergleichbarer Digitalisierungsindizes für 

mehrere Anwendergruppen zu ermöglichen. 

 Dies schließt die Anforderung ein, dass die Fragen selbst möglichst „universell“ 

formuliert sind.  

 Ebenso werden die Fragen sehr komprimiert gestellt, um bei eher geringer Fra-

gezahl eine dennoch große und vollständige Aussagekraft bzgl. Digitalisie-

rungsgrad zu gewährleisten.  

                                                
 14  Konkret bedeutet dies, dass Verantwortliche im Unternehmen, die eine leitende Funktion innehaben und 

die zur Aussage in Hinblick auf Digitalisierung / Intelligente Vernetzung qualifiziert sind, befragt werden. 
 15  Die Subgruppen dienten zur genaueren Definition der Zielpersonen in der Telefonbefragung. Sie 

wurden jedoch nicht für die Auswertung verwendet.  
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Aus diesem Grunde ist ein großer Teil des Fragebogens auf die Abfrage der vorhande-

nen und genutzten Cluster von Lösungen gerichtet, bei denen die Fragen an sich wort-

gleich sind und nur die abgefragten Lösungen (nach Clustern) geordnet variieren.  

Tabelle 3-1:  Vorgeschlagene Struktur des Fragebogens 

Einleitung 

 Ansprache, Erläuterung des Interviewthemas 
und Nennung des Auftraggebers 

 

 Erklärungen zum Ablauf und zum Datenschutz  

Screening/ Strukturmerkmale  

[q01] Branche Quotensteuerung 

[q02] Anwendergruppe Quotensteuerung/ Fragebogensteuerung 

[q03] PLZ der Arbeitsstelle Ermittlung von Stadt/ Kreis/ Land 

[q04] Art der Arbeitsstelle Quotensteuerung 

Status der Digitalisierung/ Vernetzung 

[q05] Vorhandensein/ Nutzungsmöglichkeit von digita-
len Lösungen (nach Clustern) 

Der Digitalisierungsgrad von Lösungen 
(nach Clustern) wird für die Bildung des 
ANDI zugerechnet 

[q06] Rolle/ Nutzungsgrad der vorhandenen digitalen 
Lösungen (nach Clustern) 

Als Grad für das Ausmaß an derzeit 
vorhandener Dynamik 
 

[q07] Einschätzung der Rolle der digitalen Lösungen 
in der Zukunft (nach Clustern) 

[q08] Einschätzung der Sinnhaftigkeit der digitalen 
Lösungen in der Zukunft (nach Clustern) 

Treiber und Barrieren der Digitalisierung 

[q09] Einschätzung des Einfluss von Treibern und 
Hemmnissen auf die Einführung bzw. den weite-
ren Ausbau solcher technischen Systeme bzw. 
Lösungen 

Ausmaß, in dem verschiedene Einflüsse/ 
Aspekte förderlich sind bzw. ein Hinder-
nis darstellen (inkl. offene Kategorie) 

Soziodemografie (auswertungsrelevant) 

[q10] Alter  

[q11] Geschlecht  

[q12] Technische Affinität  

 

Die gesamten Fragebögen sind im Anhang aufgeführt. Die grünen Textpassagen kenn-

zeichnen alle je Sektor/ Anwendergruppe auszutauschenden Inhalte. 
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3.3 Datenerfassung 

Für den Teilbereich der Nutzung gestaltet sich die Datenerfassung sequentiell. Nach 

der Konzeptionsphase mit Desk Research und Expertengesprächen wurde zunächst 

ein Grundstock an Daten über eine CATI-Befragung von Anwendern erhoben. Die ers-

ten beiden Befragungswellen via CATI sind bereits abgeschlossen, in der über 4.800 

Anwender in den fünf Basissektoren befragt wurden. Im folgenden Abschnitt wird die 

Vorgehensweise der ersten beiden (telefonischen) Befragungswellen dargestellt und 

die weitere geplante Vorgehensweise aufgezeigt.  

Im Juli 2015 wurde die erste telefonische Befragungswelle (Computer Aided Telephone 

Interview (CATI)) der Anwender durch YouGov16 durchgeführt. Im Einzelnen teilen sich 

die 3.000 Befragten wie folgt auf die Anwendergruppen auf: 

 Bildung: 900 (jeweils 300 bei Lehrkräften in der Primar- und der Sekundarstufe 

sowie bei Dozenten in der Tertiärstufe)  

 Energie: 300  

 Gesundheit: 900 (jeweils 300 durch Klinikärzte, niedergelassene Ärzte und 

Zahnärzte sowie Apotheker)  

 Verkehr: 600 (jeweils 300 im Personen- und im Güterverkehr)  

 Verwaltung: 300 (jeweils 100 aus den drei Bereichen: Verwaltung i.e.S., Bildung 

& Soziales sowie öffentlicher Raum)  

Für die einzelnen Sektoren wurde zunächst eine sequentielle Vorgehensweise bei der 

Befragung vereinbart. Allerdings wurde tatsächlich eine weitestgehend parallele Befra-

gung durchgeführt. 

Der Befragungsprozess wurde durch die Projektleiter auf Seiten der WIK-Consult und 

insbesondere YouGov kontinuierlich überwacht. Eine Anpassung des Fragebogens 

aufgrund inhaltlicher Verständnisprobleme durch die Befragten musste nicht vorge-

nommen werden. Einzelne Rückfragen von Anwendern, die von den Felddienstleistern 

an die Projektleiter und das BMWi weitergeleitet wurden, konnten geklärt werden.  

In den verschiedenen Runden zur Abstimmung des Fragebogens wurden sukzessive 

weitere für das Projekt und insbesondere für die Verwertung der Ergebnisse in der politi-

schen Kommunikation relevante Fragestellungen hinzugefügt. Dies führte dazu, dass der 

Fragebogen letztlich signifikant von der ursprüngliche Länge abwich, die als Kalkulations-

grundlage für das Projekt diente. Da dies speziell bei Anwendergruppen, die besonders 

                                                
 16  YouGov hat die operative Durchführung der Befragung in den beiden ersten Befragungswellen über 

die beiden Felddienstleiter beField GmbH (Berlin) und OmniQuest Gesellschaft für Befragungsprojek-
te mbH (Bonn) durchgeführt. Die Anwendergruppen in der Gesundheitsbranche (Ärzte & Apotheker) 
sowie in der Verwaltung (Verwaltungsangestellte) wurden von beField befragt. Die verbleibenden An-
wendergruppen in den Berufsfeldern Bildung, Energie und Verkehr wurden von OmniQuest befragt. 
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wenig Zeit für die Befragung haben (z.B. Klinikärzte), zu erheblichen Mehrkosten führte, 

wurde die Anzahl der in dieser Befragung befragten Anwender von 3.300 auf 3.000 

reduziert.  

Im Zeitraum Juli bis September 2016 wurde eine zweite telefonische Befragung (eben-

falls via Computer Aided Telephone Interview (CATI)) der Anwender in den beiden Sek-

toren Bildung und Gesundheit durch YouGov durchgeführt. Diese Befragung wurde 

analog zur ersten Befragungsrunde durchgeführt. 

Davon wurden 1.532 Interviews im Sektor Bildung durchgeführt. Hierbei wurde ange-

strebt, in jeder Anwendergruppe in jedem Bundesland eine Stichprobe von 50 zu errei-

chen, um belastbare Ergebnisse zu erzielen. Abgesehen von Bremen ist dies gelungen. 

Knapp 300 Interviews wurden im Bereich Gesundheit in den Anwendergruppen der 

Klinikärzte und niedergelassenen Ärzte durchgeführt. Auch hierdurch konnte die Stich-

proben in den Bundesländern erweitert werden, so dass die Ergebnisse der Befragung 

nun als deutlich belastbarer anzusehen sind. 

Abbildung 3-1:  Komposition der ersten beiden Befragungswellen nach Sektor 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Die Anwender erhalten erst die Möglichkeit zum Vergleich ihres Wertes, wenn hinrei-

chend valide Daten auf der Webplattform vorhanden sind. Im direkten Anschluss an die 

ersten beiden telefonischen Befragungswellen mit über 4.800 Interviews17 werden nur 

vereinzelte Daten in den unteren föderalen Ebenen, wie z. B. den Landkreisen und 

kreisfreien Städten, vorhanden sein. Hier erscheinen die direkte Veröffentlichung auf 

der Webplattform und damit die Einsicht durch die Anwender wenig sinnvoll, da die Er-

gebnisse auf dieser Ebene noch nicht repräsentativ sind. Die Werte für bestimmte An-

wendergruppen18 auf Landkreis-, Regierungsbezirks- und auch Bundeslandebene wer-

                                                
 17  Insgesamt wurde genau 4.815 Interviews durchgeführt.  
 18  Für Sektoren werden direkt alle Bundesländerwerte angezeigt.  
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den erst dann angezeigt, wenn eine hinreichend hohe repräsentative Grundgesamtheit 

erreicht ist und eine interne Prüfung hinsichtlich der inhaltlichen Validität vorgenommen 

wurde. Insofern werden die Ergebnisse der Befragung erst sukzessive auf der Web-

plattform publiziert. 

In einer möglichen Verlängerung des Projekts soll nun eine Online-Befragung über Mul-

tiplikatoren angestoßen werden, die die Datenbasis über die Webplattform erweitert. In 

jedem Fall soll die Webplattform online bleiben und freiwillige Antworten von Anwender 

sammeln. Die Anwender in den fünf Basissektoren werden dabei zu einer Selbstein-

schätzung der eigenen Digitalisierung / intelligenten Vernetzung gebeten. Diese Daten 

sollen so erhoben werden, dass sie mit hoher Sicherheit nicht doppelt eingegeben wer-

den und geografisch einzuordnen sind. Die Anwenderbefragung wird mit den üblichen 

statistischen Verfahren ausgewertet.  

Im weiteren Projektverlauf wird die Datenbasis kontinuierlich auf der Webplattform er-

weitert und aktualisiert. Auch in dieser kontinuierlichen Erfassung sollen Multiplikatoren 

insbesondere über die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle Intelligente Vernetzung 

eingebunden werden, um eine möglichst aktuelle und umfangreiche Datenbasis für die 

Auswertung sicherzustellen. 

Die Befragung stellt Anwender und ihr direktes Arbeitsumfeld in den Mittelpunkt. Nicht 

zuletzt bietet der direkte Bezug zum persönlichen Arbeitsumfeld einen deutlich stärke-

ren Anreiz, sich mit der Webplattform zu beschäftigen als ein u.U. schwacher bzw. indi-

rekter Bezug der Person zur jeweiligen Gesamtinstitution. Hierbei  ist zu erwarten, dass 

die Information der individuellen Anwender über ihr direktes Arbeitsumfeld zuverlässiger 

ist als die Einschätzung einer eher abstrakten Gesamtsituation. 

3.4 Konzept zur Berechnung des ANDI-Wertes 

Wie oben beschrieben, wurden die ersten beiden Wellen der Befragung telefonisch 

durchgeführt. In einem zweiten Schritt soll die Befragung auf eine Webplattform gestellt 

werden, auf der die einzelnen Anwender den Fragebogen beantworten können. Folglich 

wurde bislang den Teilnehmern der Befragung noch kein individueller oder aggregierter 

ANDI-Wert angezeigt. Dies soll sich jedoch in der zweiten Befragungsphase, der On-

linebefragung auf der Webplattform, ändern. Hier soll den Teilnehmern der Befragung 

(auf Basis der Webplattform) direkt im Anschluss an die Befragung ihr individueller 

ANDI-Wert angezeigt werden. Zum Vergleich sollen ebenfalls ein Vergleichswert für 

ganz Deutschland sowie eventuelle Werte für die Bundesländer ausgewiesen werden. 

Die Anzeige eines individuellen Wertes und der Vergleichswerte soll für die potenziellen 

Befragten ein Anreiz zur Teilnahme an der Befragung darstellen. 

Im Folgenden wird das Konzept zur Berechnung des ANDI-Wertes vorgestellt. Konkret 

ergibt sich der Wert der Nutzung der gerade zur Verfügung stehenden IKT-Potenziale 
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aus der Gegenüberstellung der aus den Daten identifizierten Cluster von Lösungen und 

deren Verwendung unter den befragten Anwendern (Frage 5 [q05]). Dabei werden die 

einzelnen Items der Frage 5 ([q05]) dazu verwendet, die Verwendung des entspre-

chenden Clusters in der Praxis weiter zu qualifizieren und gleichzeitig die leicht erreich-

baren Potenziale zu identifizieren. Im Folgenden wird dieses Konzept am Beispiel der 

Anwendergruppe „Klinikärzte“, die auch als Beispiel für die Umsetzung des Fragebo-

gens diente, detailliert dargestellt.  

Nach der Analyse der Daten aus der Angebotsdatenbank stehen den Klinikärzten folgen-

de Cluster von Lösungen zur Digitalisierung und intelligenten Vernetzung zur Verfügung:  

1. Telemonitoring (nur Messung) 

2. Telemedizinische Behandlung / Therapie 

3. Elektronische Patientenakte bzw. Fallakte 

4. Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheit (im Sinne eines Informations-

austausches) 

5. EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Billing, Beschaffung, QM) 

6. Patientenbenachrichtigung (allgemeine Kommunikation oder spezielle Benach-

richtigung) 

Diese werden entsprechend im Fragebogen abgefragt. Zu jedem der Cluster geben die 

Befragten an, inwiefern dieses Cluster in ihrem direkten Arbeitsumfeld installiert und im 

Einsatz ist. Folgende Items wurden hierfür verwendet:  

1. nein, ist auch nicht in Planung 

2. nein, ist aber in Planung 

3. ist angeschafft, aber noch nicht installiert 

4. ist installiert, aber noch nicht im Einsatz 

5. ja, ist aber erst teilweise im Einsatz und funktionsfähig 

6. ja, ist weitgehend im Einsatz und funktionsfähig 

7. ja, ist in vollem Umfang im Einsatz und funktionsfähig 

Unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Überlegungen haben sich das BMWi und 

die Projektbeteiligten entschieden, dass der ANDI-Wert linear berechnet wird. Dies be-

deutet, dass die stärkere Gewichtung eines weitreichenden Einsatzes von bestimmten 

Clustern dadurch vermieden wird. Ebenso wird der Komplexitätsgrad nicht in die Be-

rechnung aufgenommen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass ein Komplexitäts-

grad pro Cluster über alle in der Datenbank verfügbaren Lösungen berechnet wird. 

Hierdurch können inhaltliche Unschärfen auftreten, da der Komplexitätsgrad nicht be-

rücksichtigt, wie häufig die einzelnen Lösungen in der Praxis verwendet werden bzw. 
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wie die Verteilung der Lösungen in den Clustern aussieht. Ein weiterer Vorteil der feh-

lenden Berücksichtigung eines Komplexitätsgrades liegt darin, dass die Berechnung 

des Wertes ungleich transparenter erfolgt und wesentlich einfacher kommuniziert und 

nachvollzogen werden kann. 

In der nachfolgenden Tabelle wird die lineare Berechnungsmethode verdeutlicht. 

Tabelle 3-2:  Beispiel für die Berechnung des ANDI-Wertes 

Cluster Antwort 
Punkte 

„Lineare 
Berechnung“ 

Telemonitoring 6 5 

Telemedizinische Behandlung 2 1 

Elektronische Patientenakte / Fallakte 5 4 

Vernetzung zum Informationsaustausch 4 3 

EDV-Systeme int. Prozesse 7 6 

Patientenbenachrichtigung 3 2 

Summe 21 

ANDI-Wert 58 % 

 

(X gibt hierbei die Antwort im Fragebogen an; Y gibt die Anzahl der abgefragten Cluster 

in der Anwendergruppe an) 

Der ANDI-Wert berechnet sich dann wie folgt: 

𝐴𝑁𝐷𝐼 − 𝑊𝑒𝑟𝑡 = (∑(𝑋 − 1)) / (𝑋𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑌) 

Der errechnete Wert liegt auf einer Skala zwischen 0 und 100. Ein höherer errechneter 

Wert stellt demnach ein höheres Maß an Digitalisierung und intelligenter Vernetzung dar. 

Neben dem Wert für den einzelnen Befragten sind insbesondere die Auswertungen 

interessant, die die Werte für einzelne Anwendergruppen, Sektoren bzw. Cluster von 

Lösungen zusammenfassen. So kann bspw. gezeigt werden, welche Cluster von Lö-

sungen in welchen Anwendergruppen schon besonders stark eingesetzt werden oder 

welche Anwendergruppen schon insgesamt besonders viele der vorhandenen Cluster 

von Lösungen einsetzen.  

Hierbei ist es wichtig, dass Modellregionen nicht überdurchschnittlich in übergeordneten 

ANDI-Werten berücksichtigt werden. Beispielsweise könnte eine vielfache Teilnahme 

von Teilnehmern an Projekten in einer Modellregion den Wert eines Bundeslandes ver-

zerren. Um solche Effekte zu vermeiden, setzt sich der Wert eines Bundeslandes aus 
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den gleichgewichteten Werten aller teilnehmenden PLZ in dem Bundesland zusammen. 

Hierdurch wird eine zu starke Verzerrung des ANDI-Wertes durch Modellregionen ver-

hindert.19 

Neben dem reinen Wert geben die Items aber auch schon Aufschluss zu den Potenzialen 

bestimmter Cluster von Lösungen. So kann bspw. bestimmt werden, welche Cluster von 

Lösungen nicht einmal in der Planung vorkommen, also auch in absehbarer Zukunft sehr 

wahrscheinlich wenig zum Einsatz kommen werden. Andererseits kann eine Auswertung 

der einzelnen Antworten dazu dienen, die schon geplanten oder teilweise installierten 

Cluster von Lösungen zu ermitteln und so festzustellen, welche Cluster von Lösungen 

bald größere Verwendung finden werden. Zusätzlich zu dieser rudimentären Einschät-

zung werden weitere Fragen zur Rolle des jeweiligen Clusters im direkten Arbeitsumfeld 

der Anwenderin bzw. des Anwenders gestellt. Diese werden nicht zur Berechnung des 

Wertes herangezogen, dienen aber dazu, die Verwendung der Lösungen im Arbeitsall-

tag zu qualifizieren und so einerseits bessere Empfehlungen für Anwender zu ermögli-

chen. Andererseits können so direkt Handlungsempfehlungen für Politik, Wirtschaft und 

Wissenschaft abgeleitet werden. Der folgende Abschnitt beschreibt dies im Detail.  

3.5 Gewichtung der Ergebnisse 

Um repräsentative Aussagen für die Gesamtwerte der einzelnen Anwendergruppen, 

Bundesländer, usw. treffen zu können, wurden die ANDI-Werte anhand der tatsächlich 

vorhandenen Grundgesamtheiten gewichtet. Für die Gewichtung wurde eine Matrix aus 

den 16 Bundesländern und 8 Anwendergruppen verwendet. Die Reduktion der Anwen-

dergruppen im Vergleich zu den ursprünglich definierten Anwendergruppen in der Be-

fragung ergibt sich durch den Mangel an öffentlich verfügbaren Daten, die eine weitere 

Aufteilung der Anwendergruppen ermöglichen würden. Folgende Anwendergruppen 

wurden in der Gewichtung berücksichtigt:  

 Ärzte in Praxis (inkl. Zahnmedizin) 

 Klinikärzte 

 Apotheker 

 Lehrer der Primar- und Sekundarstufe 

 Dozenten der Tertiärstufe 

 Verwaltungsangestellte 

 Anwender im Verkehrssektor 

 Netzbeauftragte 

                                                
 19  Für den Fall, dass auch bei einer solchen Gewichtung eine zu starke Verzerrung herbeigeführt wird, 

ist es denkbar, dass eine weitere Gewichtung durchgeführt wird: Hierbei könnten ein ANDI-Wert für 
die Landkreise aus allen gleichgewichteten Werten der teilnehmenden PLZ errechnet werden. Der 
ANDI-Wert eines Bundeslandes könnte wiederum aus den gleichgewichteten Werten der Landkreise 
bemessen werden. Eine solche Vorgehensweise wäre dann geboten, wenn Vertreter aus vielen PLZ 
in einer Modellregion das Ergebnis eines übergeordneten ANDI-Wertes stark verzerren. 
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Entsprechend können für diese Anwendergruppen sowie die Sektoren Gesamtwerte 

ausgewiesen werden.  

Für die Bestimmung der Größen der jeweiligen Grundgesamtheiten wurden Daten der 

Bundesagentur für Arbeit zu den Beschäftigtenzahlen der Bundesländer (Sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigte) sowie Statistiken der Länder zu niedergelassenen Ärzten, 

die im Gegensatz zu Klinikärzten nicht in der SVB Statistik erfasst werden, verwendet.  

Typischerweise geht man davon aus, dass eine Besetzung jeder zu gewichtenden Zelle 

mit einer Stichprobe von mindestens 50 Fällen eine solide Basis darstellt. Dies konnte 

in diesem Projekt aufgrund der Budgetrestriktionen nicht erreicht werden. Insgesamt 

wäre ein Stichprobe von mindestens 6.400 Anwendern notwendig gewesen.20 Im Pro-

jekt wurden bisher nur 4.815 Anwender befragt. Das Ziel ist es, über Multiplikatoren und 

die Webplattform weitere Anwender zur Beantwortung des Fragebogens zu motivieren.  

Aufgrund der teilweise niedrigen Anzahl von Befragten in einzelnen Zellen der Matrix 

aus Bundesländern und Anwendergruppen sowie der Tatsache, dass die Größen der 

Grundgesamtheiten der einzelnen Anwendergruppen sich erheblich unterscheiden, 

mussten vergleichsweise große Gewichtungsfaktoren hingenommen werden. Die Ge-

wichtungsfaktoren rangierten zwischen 0,06 und 13,24. Die Mehrheit der angewendeten 

Gewichtungsfaktoren bewegte sich jedoch im Bereich von 0,5 bis 5. Die Gewichtung 

wird dynamisch mit jedem weiteren beantworteten Fragebogen auf der Webplattform 

angepasst, um stets korrekte und repräsentative Gesamtwerte ausweisen zu können.  

3.6 Zusätzliche Erkenntnisse aus der Nutzungsseite 

Die zusätzlichen Fragen des Fragebogens (siehe Anhang) erlauben einen genaueren 

Blick auf die Rolle des jeweiligen Clusters von Lösungen im direkten Arbeitsumfeld der 

Anwender. Mit Hilfe dieser Information können folgende weitere Zielsetzungen des Pro-

jekts erreicht werden. Im Folgenden werden zunächst die zusätzlichen Fragen des Fra-

gebogens kurz dargestellt. Danach wird beschrieben, wie die gewonnenen Daten auf-

bereitet und welche Zielsetzungen damit jeweils erreicht werden. Hierzu wird wie schon 

im vorherigen Abschnitt das Beispiel der Anwendergruppe „Klinikärzte“ verwendet.   

Für jedes der Cluster, die in Frage 5 ([q05]) als zumindest „in Planung“ angegeben 

wurden, werden in den Fragen 6 und 7 ([q06] und [q07]) die aktuelle und die zukünftige 

Rolle abgefragt. Die Einschätzung durch die Befragten erfolgt nach einer typischen Li-

kert-Skala (sieben Stufen), die die Zustimmung zu einer Aussage über die Rolle des 

Clusters von Lösungen misst. 

                                                
 20  Hierbei ist zu beachten, dass in kleinen Bundesländern das Erreichen von 50 Befragten deutlich schwie-

riger ist als in großen Flächenländern. Ebenso ist zu beachten, dass insbesondere im Sektor Energie die 
Grundgesamtheit an Netzbeauftragten in Stadtwerken nicht einmal bei 50 pro Bundesland liegt.  
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Nach diesen beiden Fragen folgt eine Frage, die die Treiber und Hemmnisse für die 

jeweiligen Cluster an Lösungen identifiziert. Für alle Cluster, die für die jeweilige An-

wendergruppe aus der Angebotsdatenbank identifiziert wurden, wird gefragt, ob die 

folgenden Rahmenbedingen als Treiber oder Hemmnis einzustufen sind: 

 Breitbandversorgung 

 Politik des Hauses/ Unternehmenskultur 

 Akzeptanz bei Mitarbeitern  

 Akzeptanz bei Patienten 

 Finanzmittel /Budget 

 Infrastruktur im Haus 

 Engagement des Trägers 

 Rechtliche Rahmenbedingungen 

 Datenschutz 

 Interoperabilität / Standards 

 Sonstiges, und zwar: _________________ 

Diese Einschätzungen erlauben eine erste detaillierte Analyse der Treiber und Hemm-

nisse bezogen auf die einzelnen Cluster von Lösungen, Sektoren und Anwendergruppen. 

Die drei letzten Fragen des Fragebogens haben das Ziel, Hintergrundinformationen zur 

befragten Person zu erheben. Hierzu zählen das Geschlecht und das Alter sowie die 

persönliche Einstellung zu Innovationen und technischem Fortschritt (insbesondere 

IKT-basiert). Diese Variablen werden es ermöglichen, weitere Unterscheidungen inner-

halb der Anwendergruppen zu identifizieren. Diese können dann z. B. in der Kommuni-

kation der Geschäftsstelle Intelligente Vernetzung verwendet werden, um die Kommu-

nikationsaktivitäten entsprechend zielgerichtet zu entwickeln. Ebenfalls ermöglichen 

diese Erkenntnisse ggf., Erklärungsmodelle für die Rolle von Digitalisierung und intelli-

genter Vernetzung im Arbeitsalltag zu entwickeln. 
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4 Experteninterviews 

Im Gesamtprojekt waren die bislang durchgeführten Experteninterviews als qualitativer 

Baustein Bestandteil der Konzeptionsphase der ANDI. Zusammen mit der Desk Rese-

arch gehörte es zu den Zielen der Interviews, die Entwicklung der Taxonomie von An-

wendungen und Diensten zu unterstützen. Darüber hinaus stellten die aus den Exper-

tengesprächen gewonnen Erkenntnisse eine wichtige Grundlage für die Konzeption der 

quantitativen Anwenderbefragung und insbesondere die Ausgestaltung der Fragebögen 

dar. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die Expertengespräche, den dahinter 

stehenden methodischen Ansatz und die Auswahl der Experten gegeben.  

Überblick zu Expertengesprächen und Methodik – Erste Befragungswelle 

In der Konzeptionsphase des Projekts wurden pro Basissektor fünf Experteninterviews 

durchgeführt. Die Auswahl der Experten erfolgte grundsätzlich in Abstimmung mit den 

beteiligten Projektpartnern und dem Auftraggeber. Dabei wurde darauf geachtet, jeweils 

einige der wichtigsten Stakeholder zu befragen sowie in der Regel eine wissenschaftli-

che Perspektive einzubeziehen. 

Die Expertengespräche wurden anhand eines semistrukturierten Gesprächsleitfadens 

geführt. Darin sind zentrale Untersuchungsaspekte des Projekts abgebildet. Der Leitfa-

den hatte die folgende Struktur21: 

 Zum Einstieg wurden die Experten gebeten, ihren beruflichen Bezug zum The-

ma Digitalisierung und intelligente Vernetzung zu erläutern und ihre Spontanas-

soziation zu äußern. 

 Darauf folgten Fragen zur Einschätzung der DIV im Sektor insgesamt. Dafür 

wurden die Experten gebeten, jeweils die wichtigsten übergeordneten Anwen-

dungsbereiche, Anwendergruppen, Treiber, Hemmnisse und Chancen einer 

stärkeren Nutzung sowie Pilotprojekte zu beschreiben. 

 Anschließend wurden der Status Quo und soweit relevant spezifische Treiber, 

Hemmnisse, Chancen und Handlungsbedarf in Bezug auf einzelne technische 

Anwendungen besprochen.  

 Das Gesamturteil des Experten zum aktuellen Stand der DIV im jeweiligen Sek-

tor wurde mit einer geschlossenen Frage und 10-stufiger Skala erfasst. Ergän-

zend dazu enthielt der Leitfaden zwei Fragen zur Stellung Deutschlands im in-

ternationalen Vergleich sowie zum Ausblick auf die künftige Entwicklung.  

 Außerdem wurde das bisherige Konzept der Taxonomie von Lösungen mit den 

Experten diskutiert. 

                                                
 21  Eine Kurzfassung des Leitfadens, die für die einzelnen Sektoren weiter ausgearbeitet und mit Sektor-

spezifischen Hinweisen zu möglichen Nachfragen ergänzt wurde, findet sich im Anhang. 
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Die Expertengespräche wurden überwiegend telefonisch und zum Teil Face-to-Face 

geführt und jeweils aufgezeichnet. Die Interviews dauerten im Durchschnitt rund 60 

Minuten. Anhand der Audio-Aufzeichnungen erfolgte eine Verschriftlichung des Ge-

sprächsverlaufs in protokollarischer Form einschließlich Teiltranskripten. Mittels zu-

sammenfassender und strukturierender Inhaltsanalyse wurden die Experteninterviews 

ausgewertet. 

Überblick zu Expertengesprächen und Methodik – Zweite Befragungswelle  

In der Abschlussphase des Projekts wurden pro Basissektor zwei Experteninterviews 

durchgeführt. Die Auswahl der Experten erfolgte in Abstimmung mit den beteiligten Pro-

jektpartnern. Es wurden präferiert Experten angesprochen, die bereits im Rahmen der 

ersten Befragungswelle interviewt wurden und somit bereits mit dem Projekt vertraut wa-

ren. Aufgrund von zwischenzeitlichen Stellenwechseln bzw. nicht gegebener zeitlicher 

Verfügbarkeit bei einigen der zuvor befragten Experten, wurden daneben zwei Experten 

für Interviews gewonnen, die in der ersten Interviewphase nicht beteiligt waren. 

Die Expertengespräche wurden anhand eines semistrukturierten Gesprächsleitfadens 

geführt. Dessen Struktur orientierte sich an den Ergebnissen der quantitativen Befra-

gung. Den Experten wurden die Ergebnisse der quantitativen Befragung vorab in Form 

einer kurzen Präsentation geschickt. Der Leitfaden hatte die folgende Struktur22: 

 Zunächst wurden die Experten gebeten, ihren Gesamteindruck zu den Ergeb-

nissen zu schildern.  

 Anschließend sollten die Experten die Durchdringung des Sektors mit Lösungen 

zur DIV beurteilen. Hier wurde auch auf Unterschiede zwischen den einzelnen 

Anwendergruppen eingegangen. 

 Darauf folgten Fragen zur Einschätzung der Ergebnisse bezüglich der aktuellen 

und zukünftigen Rolle von Lösungen für DIV für die Anwender.  

 Danach erfolgte eine ausführliche Diskussion der pro Sektor ermittelten Hemm-

nisse und Treiber von DIV. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die Be-

sprechung von Maßnahmen gelegt, die DIV im jeweiligen Sektor fördern bzw. 

Hemmnisse von DIV abbauen können.  

 Anschließend wurden die Experten nach aktuellen technologischen Trends be-

züglich DIV und der Stellung Deutschlands im internationalen Vergleich gefragt.  

Am Ende des Interviews wurden die Experten darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse 

des Gesamtprojekts veröffentlicht werden, und ihnen wurde bei Interesse die Zusen-

dung der veröffentlichten Ergebnisse angeboten. 

                                                
 22  Eine Kurzfassung des Leitfadens, die für die einzelnen Sektoren weiter ausgearbeitet und mit Sektor-

spezifischen Hinweisen zu möglichen Nachfragen ergänzt wurde, findet sich im Anhang. 
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Die Expertengespräche wurden telefonisch geführt und jeweils aufgezeichnet. Die In-

terviews dauerten im Durchschnitt rund 50 Minuten. Anhand der Audio-Aufzeichnungen 

erfolgte eine Verschriftlichung des Gesprächsverlaufs in protokollarischer Form. Mittels 

zusammenfassender und strukturierender Inhaltsanalyse wurden die Experteninter-

views ausgewertet.  
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5 Anhang 1: Variablenliste 

Interaktion 

 Anwender intern zu Anwender extern 

 Anwender intern zu Anwender intern 

 Anwender zu Endgerät 

 Anwender zu Kunde 

 Endgerät zu Endgerät 

0 = nein 
1 = ja 

Daten 

 Daten aufnehmen 

 Daten speichern 

 Daten weiterleiten 

 Daten analysieren 

0 = nein 
1 = ja 

Automatisierungsgrad 

 Teilautomatisch 

 Automatisch 

 Autonom 

0 = nein 
1 = ja 

Charakter 

 Hardware 

 Software 

 Service 

0 = nein 
1 = ja 

Art des Herstellers 

 Art des Herstellers 

1 = Öffentlich 
2 = Privat 
3 = PPP 

Sektorale Anwendung 

 Sektor (Bildung) 

 Sektor (Energie) 

 Sektor (Gesundheit) 

 Sektor (Verkehr) 

 Sektor (Verwaltung) 

 Sektor (WZ1Steller [1 bis n]) z. B. Sektor (Ab-
schnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 

0 = nein 
1 = ja 

Bildung: Anwender 

 Lehrer (Primarstufe) 

 Lehrer (Sekundarstufe) 

 Lehrer (Tertiärstufe und Quartärstufe) 

0 = nein 
1 = ja 

Bildung: Weitere Anwender 

 Verwaltung der Lehreinrichtung 

 Lehrende außerhalb des offiziellen Schulsystems 
(z. B. Nachhilfe; Kinderhort, etc.) 

0 = nein 
1 = ja 
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Bildung: Kunden 

 Lernende der Lehreinrichtung 

 Lernende außerhalb der Lehreinrichtung 

 Eltern der Lernenden der Lehreinrichtung 

 Eltern außerhalb der Lehreinrichtung 

0 = nein 
1 = ja 

Gesundheit: Anwender 

 Ärzte mit eigener Praxis 

 Angestellte Ärzte 

 Apotheker 

0 = nein 
1 = ja 

Gesundheit: Weitere Anwender 

 Verwaltung von Krankenhäusern 

 Verwaltung von Praxen/Ärztehäusern 

 Verwaltung von Pflegediensten 

 Krankenkassen 

 Pflegepersonal in Institutionen 

 Pflegepersonal mobil  

0 = nein 
1 = ja 

Gesundheit: Kunden 

 Patienten 

 Angehörige 

0 = nein 
1 = ja 

Energie: Anwender 

 Entscheider in der Energieerzeugung  
(z. B. Stadtwerke) 

 Private Haushalte 

 Entscheider in Unternehmen 

0 = nein 
1 = ja 

Energie: Weitere Anwender 

 Netzbetreiber 
0 = nein 
1 = ja 

Energie: Kunden 

 Private Haushalte (als Endkunden) 

 Unternehmen (als Endkunden) 

0 = nein 
1 = ja 

Verkehr: Anwender 

 Entscheider im Personentransport 

 Entscheider in Logistikunternehmen 

 Private Haushalte 

 Entscheider in Unternehmen 

0 = nein 
1 = ja 

Verkehr: Weitere Anwender 

 Angestellte im Personentransport  
(z. B. Taxi-Fahrer) 

 Angestellte in der Logistik 

 Verwalter von Infrastruktur (Städte, Kreise, usw.) 

0 = nein 
1 = ja 
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Verkehr: Kunden 

 Private Haushalte (als Endkunden im Sinne von 
Verkehrsteilnehmern) 

 Unternehmen (als Endkunden im Sinne von Ver-
kehrsteilnehmern) 

0 = nein 
1 = ja 

Verwaltung: Anwender 

 Entscheider in Kommunalen Verwaltungen und 
Diensten 

0 = nein 
1 = ja 

Verwaltung: Weitere Anwender 

 Entscheider in anderen Verwaltungen und Behör-
den oberhalb von Kommunen 

0 = nein 
1 = ja 

Verwaltung: Kunden 

 Private Haushalte 

 Entscheider in Unternehmen 

0 = nein 
1 = ja 

Geografische Verfügbarkeit 

 Deutschlandweit 

 Landkreise/Kreisfreie Städte [1 bis n] z. B. 
Aachen, Städteregion 

0 = nein 
1 = ja 
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6 Anhang 2: Auswertung der Datenbank in Bezug auf die Dimensionen der Lösungen 

6.1 Interaktion 

 

Die obige Tabelle stellt die verschiedenen Arten der Interaktion über die erfassten Lösungen und die Häufigkeit ihres Auftretens in den verschiedenen Sektoren dar.  
Der linke Bereich der Tabelle „Art der Interaktion“ unterteilt sich in fünf Dimensionen. Die Häkchen verdeutlichen, welche Dimensionen oder Konstellationen dergleichen bei den betrachteten Lösungen 
auftreten. Es ergeben sich insgesamt 2

5
 = 32 mögliche Konstellationen.  

Der rechte Bereich der Tabelle „Häufigkeit“ gibt Aufschluss darüber, in welcher Häufigkeit Lösungen mit den unterschiedlichen Interaktionsdimensionen in den einzelnen Sektoren auftreten.   
Bei Konstellation Nr. 2 handelt es sich beispielhaft um Lösungen, bei denen lediglich eine Interaktion von Endgerät zu Endgerät stattfindet. Insgesamt wurden 52 derartiger Lösungen in der Datenbank 
erfasst, während neun Lösungen im Sektor Energie, acht Lösungen im Sektor Gesundheit, eine Lösung im Sektor Verkehr und zwei Lösungen im Sektor Verwaltung identifiziert werden konnten. 
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6.2 Datenverarbeitung 

 

Die obige Tabelle stellt die verschiedenen Arten der Datenverarbeitung der erfassten Lösungen und die Häufigkeit ihres Auftretens in den verschiedenen Sektoren dar.  
Der linke Bereich der Tabelle „Art der Datenverarbeitung“ unterteilt sich in vier Dimensionen. Die Häkchen verdeutlichen, welche Dimensionen oder Konstellationen dergleichen bei den betrachteten 
Lösungen auftreten. Es ergeben sich insgesamt 2

4
 = 16 mögliche Konstellationen.  

Der rechte Bereich der Tabelle „Häufigkeit“ gibt Aufschluss darüber, in welcher Häufigkeit Lösungen mit den unterschiedlichen Möglichkeiten der Datenverarbeitung in den einzelnen Sektoren auftreten.  
Bei Konstellation Nr. 3 handelt es sich beispielhaft um Lösungen, bei denen die erfassten Daten lediglich weitergeleitet werden. Insgesamt wurden fünf derartiger Lösungen in der Datenbank erfasst, 
während eine Lösung im Sektor Bildung, zwei Lösungen im Sektor Gesundheit und zwei Lösungen im Sektor Verkehr identifiziert werden konnten. 
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6.3 Automatisierungsgrad 

 

Die obige Tabelle stellt den Automatisierungsgrad der erfassten Lösungen und die Häufigkeit ihres Auftretens in den verschiedenen Sektoren dar.  
Der linke Bereich der Tabelle „Automatisierungsgrad“ unterteilt sich in drei Dimensionen. Die Häkchen verdeutlichen, welche Dimensionen bei den betrachteten Lösungen auftreten.  
Der rechte Bereich der Tabelle „Häufigkeit“ gibt Aufschluss darüber, in welcher Häufigkeit die Lösungen mit den unterschiedlichen Automatisierungsgraden in den einzelnen Sektoren auftreten.  
Bei Konstellation Nr. 3 handelt es sich beispielhaft um teilautomatische Lösungen. Insgesamt wurden 175 derartiger Lösungen in der Datenbank erfasst, während 28 Lösungen im Sektor Bildung, 9 
Lösungen im Sektor Energie, 65 Lösungen im Sektor Gesundheit, 18 Lösungen im Sektor Verkehr und 56 Lösungen im Sektor Verwaltung identifiziert werden konnten. 
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7 Anhang 3: Leitfaden (Kurzfassung) der Expertengespräche in der 

ersten Befragungswelle 

Expertengespräch „Digitalisierung und intelligente Vernetzung (DIV)“ – Basisfas-

sung Leitfaden 

1. Inwiefern befassen Sie sich beruflich mit der Digitalisierung und intelligenten 

Vernetzung im Sektor <…> ? Wo gibt es Berührungspunkte zu Ihrer Arbeit? 

2. Einmal ganz allgemein gefragt: Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an Digi-

talisierung und intelligente Vernetzung im Sektor <…> denken?  

3. Wer sind die wichtigsten Anwendergruppen, für die Digitalisierung und intelli-

genten Vernetzung im Sektor <…> heute eine wichtige Rolle spielt und in Zu-

kunft spielen könnte?  

4. Und was sind in Bezug auf die Digitalisierung und intelligenten Vernetzung im 

Sektor <…>  aus Ihrer Sicht die wichtigsten übergeordneten Anwendungsbe-

reiche?  

5. Mit Blick auf den Sektor <…>  insgesamt: Was sind Ihrer Meinung nach die 

wichtigsten Treiber einer stärkeren Nutzung der Digitalisierung und intelligenten 

Vernetzung im Sektor <…> ?  

6. Bezogen auf den Sektor <…>  insgesamt: Wo sehen Sie Hemmnisse einer 

stärkeren Nutzung der Digitalisierung und intelligenten Vernetzung im Sektor 

<…> ? 

7. Insgesamt betrachtet: Welche Chancen ergeben sich Ihrer Meinung nach im 

Sektor <…>  durch Digitalisierung und intelligenten Vernetzung? 

8. Gibt es Pilotprojekte im Bereich der Digitalisierung und intelligenten Vernet-

zung im Sektor <…> , die aus Ihrer Sicht erwähnenswert sind, sei es in Deutsch-

land oder dem Ausland? 

9. Und was sind in Bezug auf Digitalisierung und intelligenten Vernetzung im Sek-

tor <…>  aus Ihrer Sicht die wichtigsten technischen Anwendungen bzw. Lö-

sungen?  

Bezogen auf einige der genannten Anwendungen/Lösungen:  

10. Wo steht die Entwicklung heute bei [Thema]? Wie verbreitet sind technische 

Lösungen und deren Nutzung? 

11. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Treiber einer stärkeren Nutzung 

von [Thema]? 

12. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hemmnisse für [Thema]? 
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13. Welche Chancen oder Verbesserungsmöglichkeiten ergeben sich im Sektor 

<…>  durch [Thema]? 

14. Wo gibt es Ihrer Meinung nach Handlungsbedarf, um diese Hemmnisse bzw. 

Hürden zu überwinden?  

15. Nachdem wir nun ausführlich über Digitalisierung und intelligenten Vernetzung 

im Sektor <…>  gesprochen haben, möchte ich Sie bitten den heutigen Stand 

der Digitalisierung und intelligenten Vernetzung des Sektor <…> s zu bewerten. 

Wo sehen Sie den Sektor bezogen auf das aktuell technisch und gesetzlich 

Mögliche auf einer Skala von 1 bis 10? 1 bedeutet „Möglichkeiten werden über-

haupt nicht genutzt“ und  10 bedeutet „Möglichkeiten werden vollständig ausge-

schöpft“ 

16. Wo sehen Sie Deutschland hinsichtlich Digitalisierung und intelligenten Vernet-

zung im Sektor <…> im internationalen Vergleich?  

17. Falls aktueller Status auf der Skala nicht mit 10 bewertet wird:  

Und wann glauben Sie wird Deutschland in punkto Digitalisierung und intelligen-

ten Vernetzung im Sektor <…>  in der Spitzenregion, d. h. bei 9-10 Punkten an-

gekommen sein. Also wann werden die Möglichkeiten vollständig ausgeschöpft?  

18. Wir beabsichtigen eine Taxonomie, d. h. ein Klassifikationsschema der gegen-

wärtig verfügbaren Lösungen von Digitalisierung und intelligenten Vernetzung in 

verschiedenen Sektoren zu entwickeln (Bildung, Gesundheit, Verwaltung, Ener-

gie, Verkehr). Dabei sollen über alle Sektoren hinweg die verfügbaren Angebote 

anhand technischer Faktoren erfasst werden: 

 Interaktivität: Hier geht es um die Interaktionen zwischen Anwendern und 

Endgerät sowie zwischen den Endgeräten 

 Daten, d. h. wie behandelt die Anwendung Daten (erfassen, speichern, 

weiterleiten, analysieren) 

 Automatisierungsgrad (teilautomatisch, automatisch, autonom) 

 Sektorale Anwendung: Damit ist gemeint, dass sektorübergreifende An-

wendungen als fortgeschrittener eingestuft werden als sektorspezifische 

Anwendungen.  

Wie beurteilen Sie diese Taxonomie? Halten Sie sie für geeignet, das Angebot an Lö-

sungen für Digitalisierung und intelligenten Vernetzung sinnvoll zu klassifizieren? Wenn 

nein, warum nicht? 

19. Gibt es noch etwas, was Sie hinzufügen möchten? Etwas worüber wir nicht ge-
sprochen haben?  



  ANDI - Analyse und Nachfragebetrachtung zur Digitalisierung und Intelligenten Vernetzung  39 

8 Anhang 4: Fragebögen 

8.1 Fragebogen: Bildung 

8.1.1 Fragebogen: Lehrkräfte in der Primarstufe 

 Einleitung  

Guten Tag, mein Name ist ... von YouGov Deutschland in Köln. Wir führen im Auftrag des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) eine Befragung zum Thema Digitalisierung und 
intelligente Vernetzung unserer Berufswelt durch. Es geht bspw. darum, festzustellen welche digita-
len Anwendungen heute schon vorhanden sind und wie diese genutzt werden. Dabei interessiert 
uns Ihre persönliche Erfahrung mit solchen Anwendungen an Ihrem Arbeitsplatz.  
Hätten Sie Interesse, dazu an einem Interview teilzunehmen? Das Interview wird vermutlich etwa 5 
Minuten dauern. Selbstverständlich werden Ihre Angaben vollständig anonym behandelt; der Da-
tenschutz wird strengstens eingehalten. 

 Screening/ Strukturmerkmale  

Zu Beginn unseres Interviews möchten wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Tätigkeit stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q01] Interviewer: Branche eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, in welcher der folgenden Branchen Sie tätig sind?  

<1> Gesundheit -> weiter mit Fragebogen Gesundheit 
<2> Bildung -> weiter mit [q02] 
<3> Verwaltung -> weiter mit Fragebogen Verwaltung 
<4> Verkehr/ Logistik -> weiter mit Fragebogen Verkehr/ Logistik 
<5> Energie -> weiter mit Fragebogen Energie 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q02] Interviewer: Anwendergruppe eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, welche Tätigkeit Sie genau ausüben?  

<1> Lehrkraft in der Primarstufe-> weiter mit [q03]  
<2> Lehrkraft in der Sekundarstufe -> weiter mit Fragebogen Lehrkraft Sekundarstufe BILD2 
<3> Professor -> weiter mit Fragebogen Lehrkraft Tertiärstufe BILD3 
<4> Privatdozent -> weiter mit Fragebogen Lehrkraft Tertiärstufe BILD3 
<5> Akademischer Rat -> weiter mit Fragebogen Tertiärstufe BILD3 
<6> Wissenschaftlicher Mitarbeiter/ Assistent -> weiter mit Fragebogen Lehrkraft Tertiärstufe BILD3 
<7> Sonstiges, und zwar: _________________ -> Screenout  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: open; fünfstellige Zahl 

[q03] Können Sie mir bitte sagen, welche Postleitzahl die Schule hat, an der Sie derzeit tätig sind? (Ge-
meint ist die Hausanschrift, nicht die Postfachadresse) 
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___________  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q04] Können Sie bitte die Art Ihrer Schule näher definieren? 

<1> Staatliche & konfessionelle Regelschule 
<2> Privatschule / Internat 
<3> Waldorf-Schule 
<4> Montessori-Schule 
<5> Integrative Schule 
<6> Förderschule 
<7> Spezialschule (z.B. für Hochbegabte)  
<8> Sonstige, und zwar: _________________ 
 
<999> keine Angabe  

 Status der Digital isierung/ Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q05] Welche der folgenden technischen Systeme bzw. Lösungen sind an Ihrer Schule im Einsatz? 
 

[q05_A] Lernplattformen für Individualkurse 
[q05_B] Lernplattformen für Gruppenkurse 
[q05_C] Lerntools für Einzelschüler 
[q05_D] Lerntools für mehrere Schüler 
[q05_E] Plattformen zum Informationsaustausch zwischen Bildungsinstitutionen 
[q05_F] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 

 
<1> nein, ist auch nicht in Planung 
<2> nein, ist aber in Planung 
<3> ist angeschafft, aber noch nicht installiert 
<4> ist installiert, aber noch nicht im Einsatz 
<5> ja, ist aber erst teilweise im Einsatz und funktionsfähig 
<6> ja, ist weitgehend im Einsatz und funktionsfähig 
<7> ja, ist in vollem Umfang im Einsatz und funktionsfähig 
 
<777> kenne ich nicht 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis F >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q06] Welche  dieser technischen Systeme bzw. Lösungen spielen bei Ihrer täglichen Arbeit eine sehr 
große Rolle? 
 

[q06_A] Lernplattformen für Individualkurse 
[q06_B] Lernplattformen für Gruppenkurse 
[q06_C] Lerntools für Einzelschüler 
[q06_D] Lerntools für mehrere Schüler 
[q06_E] Plattformen zum Informationsaustausch zwischen Bildungsinstitutionen 
[q06_F] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 
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<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis F >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q07] Und was denken Sie: Welche dieser technischen Systeme bzw. Lösungen in 5 Jahren bei Ihrer tägli-
chen Arbeit wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q07_A] Lernplattformen für Individualkurse 
[q07_B] Lernplattformen für Gruppenkurse 
[q07_C] Lerntools für Einzelschüler 
[q07_D] Lerntools für mehrere Schüler 
[q07_E] Plattformen zum Informationsaustausch zwischen Bildungsinstitutionen 
[q07_F] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Treiber und Barr ieren der Digital isierung/  Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q08] Halten Sie es für sinnvoll, dass diese technischen Systeme und Lösungen in Ihrer täglichen Arbeit 
eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q08_A] Lernplattformen für Individualkurse 
[q08_B] Lernplattformen für Gruppenkurse 
[q08_C] Lerntools für Einzelschüler 
[q08_D] Lerntools für mehrere Schüler 
[q08_E] Plattformen zum Informationsaustausch zwischen Bildungsinstitutionen 
[q08_F] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  



42  ANDI - Analyse und Nachfragebetrachtung zur Digitalisierung und Intelligenten Vernetzung  

<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q09] Wie schätzen Sie aus Ihrer Sicht den Einfluss folgender Faktoren auf die Einführung bzw. den weite-
ren Ausbau solcher technischen Systeme bzw. Lösungen an Ihrer Schule ein? 
 

[q09_A] Breitbandversorgung 
[q09_B] Politik des Hauses/ Unternehmenskultur 
[q09_C] Akzeptanz bei Mitarbeitern  
[q09_D] Akzeptanz bei Schülern 
[q09_E] Finanzmittel /Budget 
[q09_F] Infrastruktur im Haus 
[q09_G] Engagement des Trägers 
[q09_H] Rechtliche Rahmenbedingungen 
[q09_I] Datenschutz 
[q09_J] Interoperabilität / Standards 
[q09_K] Sonstiges, und zwar: _________________ 

 
<5> wesentliches Hemmnis 
<4> kleines Hemmnis 
<3> weder noch 
<2> kleiner Treiber 
<1> wesentlicher Treiber 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Fragen zur Person  

Zum Ende möchten wir Ihnen noch einige Fragen zu Ihrer Person stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q10] Interviewer: Geschlecht eintragen! 
  

<1> männlich 
<2> weiblich 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q11] Darf ich fragen, wie alt Sie ungefähr sind? 
  
<1> bis 29 Jahre 
<2> 30 – 39 Jahre 
<3> 40-49 Jahre 
<4> 50-59 Jahre 
<5> über 60 Jahre 
 
<999> keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 
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[q12] Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?23 
 

[q12_A] Privat ist es mir wichtig, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. 
[q12_B] Durch moderne Technik kann ich mein Leben vereinfachen. 
[q12_C] Ich kann mir ein Leben ohne das Internet nicht mehr vorstellen. 
[q12_D] Geräte mit neuester Technik z.B. im Bereich Telekommunikation oder Unterhaltung 
kaufe ich mir sofort. 
[q12_E] Ich werde häufig um Rat gefragt, wenn es um das Thema Internet und neue Techno-
logien geht. 
[q12_F] Bei der Anschaffung neuer technischer Geräte im Haushalt informiere ich mich immer 
sehr gründlich (z.B. Testvergleiche) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 

  

                                                
 23  Diese Frage wurde aufgrund der Zeitbeschränkung der CATI-Befragung in der ersten Welle zunächst 

nicht mit den Fragebogen aufgenommen. Sie wird entsprechend in der zweiten Welle Online-
Befragung über Multiplikatoren erfasst. Dies gilt für alle Fragebögen in allen Sektoren und Anwender-
gruppen. 
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8.1.2  Fragebogen: Lehrkräfte in der Sekundarstufe  

 Einleitung  

Guten Tag, mein Name ist ... von YouGov Deutschland in Köln. Wir führen im Auftrag des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) eine Befragung zum Thema Digitalisierung und 
intelligente Vernetzung unserer Berufswelt durch. Es geht bspw. darum, festzustellen welche digita-
len Anwendungen heute schon vorhanden sind und wie diese genutzt werden. Dabei interessiert 
uns Ihre persönliche Erfahrung mit solchen Anwendungen an Ihrem Arbeitsplatz.  
Hätten Sie Interesse, dazu an einem Interview teilzunehmen? Das Interview wird vermutlich etwa 5 
Minuten dauern. Selbstverständlich werden Ihre Angaben vollständig anonym behandelt; der Da-
tenschutz wird strengstens eingehalten. 

 Screening/ Strukturmerkmale  

Zu Beginn unseres Interviews möchten wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Tätigkeit stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q01] Interviewer: Branche eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, in welcher der folgenden Branchen Sie tätig 
sind?  

<1> Gesundheit -> weiter mit Fragebogen Gesundheit 
<2> Bildung -> weiter mit [q02] 
<3> Verwaltung -> weiter mit Fragebogen Verwaltung 
<4> Verkehr/ Logistik -> weiter mit Fragebogen Verkehr/ Logistik 
<5> Energie -> weiter mit Fragebogen Energie 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q02] Interviewer: Anwendergruppe eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, welche Tätigkeit Sie genau ausüben?  

<1> Lehrkraft in der Primarstufe-> weiter mit Fragebogen Lehrkraft Primarstufe BILD1 
<2> Lehrkraft in der Sekundarstufe -> weiter mit [q03] 
<3> Professor -> weiter mit Fragebogen Lehrkraft Tertiärstufe BILD3 
<4> Privatdozent -> weiter mit Fragebogen Lehrkraft Tertiärstufe BILD3 
<5> Akademischer Rat -> weiter mit Fragebogen Tertiärstufe BILD3 
<6> Wissenschaftlicher Mitarbeiter/ Assistent -> weiter mit Fragebogen Lehrkraft Tertiärstufe BILD3 
<7> Sonstiges, und zwar: _________________ -> Screenout  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: open; fünfstellige Zahl 

[q03] Können Sie mir bitte sagen, welche Postleitzahl die Schule hat, an der Sie derzeit tätig sind? (Ge-
meint ist die Hausanschrift, nicht die Postfachadresse) 

 
___________  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  
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[q04] Können Sie bitte die Art Ihrer Schule näher definieren? 
 
<1> Hauptschule 
<2> Realschule 
<3> Gymnasium 
<4> Gesamtschule 
<5> Privatschule / Internat 
<6> Waldorf-Schule 
<7> Montessori-Schule 
<8> Integrative Schule 
<9> Förderschule 
<10> Spezialschule (z.B. für Hochbegabte)  
<11> Sonstige, und zwar: _________________ 
 
<999> keine Angabe  

 Status der Digital isierung/ Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q05] Welche der folgenden technischen Systeme bzw. Lösungen sind an Ihrer Schule im Einsatz? 
 

[q05_A] Lernplattformen für Individualkurse 
[q05_B] Lernplattformen für Gruppenkurse 
[q05_C] Lerntools für Einzelschüler 
[q05_D] Lerntools für mehrere Schüler 
[q05_E] Plattformen zum Informationsaustausch zwischen Bildungsinstitutionen 
[q05_F] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 

 
<1> nein, ist auch nicht in Planung 
<2> nein, ist aber in Planung 
<3> ist angeschafft, aber noch nicht installiert 
<4> ist installiert, aber noch nicht im Einsatz 
<5> ja, ist aber erst teilweise im Einsatz und funktionsfähig 
<6> ja, ist weitgehend im Einsatz und funktionsfähig 
<7> ja, ist in vollem Umfang im Einsatz und funktionsfähig 
 
<777> kenne ich nicht 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis F >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q06] Welche  dieser technischen Systeme bzw. Lösungen spielen bei Ihrer täglichen Arbeit eine sehr 
große Rolle? 
 

[q06_A] Lernplattformen für Individualkurse 
[q06_B] Lernplattformen für Gruppenkurse 
[q06_C] Lerntools für Einzelschüler 
[q06_D] Lerntools für mehrere Schüler 
[q06_E] Plattformen zum Informationsaustausch zwischen Bildungsinstitutionen 
[q06_F] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 
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<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis F >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q07] Und was denken Sie: Welche dieser technischen Systeme bzw. Lösungen in 5 Jahren bei Ihrer tägli-
chen Arbeit wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q07_A] Lernplattformen für Individualkurse 
[q07_B] Lernplattformen für Gruppenkurse 
[q07_C] Lerntools für Einzelschüler 
[q07_D] Lerntools für mehrere Schüler 
[q07_E] Plattformen zum Informationsaustausch zwischen Bildungsinstitutionen 
[q07_F] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Treiber und Barr ieren der Digital isierung/  Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q08] Halten Sie es für sinnvoll, dass diese technischen Systeme und Lösungen in Ihrer täglichen Arbeit 
eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q08_A] Lernplattformen für Individualkurse 
[q08_B] Lernplattformen für Gruppenkurse 
[q08_C] Lerntools für Einzelschüler 
[q08_D] Lerntools für mehrere Schüler 
[q08_E] Plattformen zum Informationsaustausch zwischen Bildungsinstitutionen 
[q08_F] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
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<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q09] Wie schätzen Sie aus Ihrer Sicht den Einfluss folgender Faktoren auf die Einführung bzw. den weite-
ren Ausbau solcher technischen Systeme bzw. Lösungen an Ihrer Schule ein? 
 

[q09_A] Breitbandversorgung 
[q09_B] Politik des Hauses/ Unternehmenskultur 
[q09_C] Akzeptanz bei Mitarbeitern  
[q09_D] Akzeptanz bei Schülern 
[q09_E] Finanzmittel /Budget 
[q09_F] Infrastruktur im Haus 
[q09_G] Engagement des Trägers 
[q09_H] Rechtliche Rahmenbedingungen 
[q09_I] Datenschutz 
[q09_J] Interoperabilität / Standards 
[q09_K] Sonstiges, und zwar: _________________ 

 
<5> wesentliches Hemmnis 
<4> kleines Hemmnis 
<3> weder noch 
<2> kleiner Treiber 
<1> wesentlicher Treiber 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Fragen zur Person  

Zum Ende möchten wir Ihnen noch einige Fragen zu Ihrer Person stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q10] Interviewer: Geschlecht eintragen! 
  

<1> männlich 
<2> weiblich 
 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q11] Darf ich fragen, wie alt Sie ungefähr sind? 
  
<1> bis 29 Jahre 
<2> 30 – 39 Jahre 
<3> 40-49 Jahre 
<4> 50-59 Jahre 
<5> über 60 Jahre 
 
<999> keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 
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[q12] Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
 

[q12_A] Privat ist es mir wichtig, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. 
[q12_B] Durch moderne Technik kann ich mein Leben vereinfachen. 
[q12_C] Ich kann mir ein Leben ohne das Internet nicht mehr vorstellen. 
[q12_D] Geräte mit neuester Technik z.B. im Bereich Telekommunikation oder Unterhaltung 
kaufe ich mir sofort. 
[q12_E] Ich werde häufig um Rat gefragt, wenn es um das Thema Internet und neue Techno-
logien geht. 
[q12_F] Bei der Anschaffung neuer technischer Geräte im Haushalt informiere ich mich immer 
sehr gründlich (z.B. Testvergleiche) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 
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8.1.3 Fragebogen: Lehrkräfte in der Tertiärstufe 

 Einleitung  

Guten Tag, mein Name ist ... von YouGov Deutschland in Köln. Wir führen im Auftrag des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) eine Befragung zum Thema Digitalisierung und 
intelligente Vernetzung unserer Berufswelt durch. Es geht bspw. darum, festzustellen welche digita-
len Anwendungen heute schon vorhanden sind und wie diese genutzt werden. Dabei interessiert 
uns Ihre persönliche Erfahrung mit solchen Anwendungen an Ihrem Arbeitsplatz.  
Hätten Sie Interesse, dazu an einem Interview teilzunehmen? Das Interview wird vermutlich etwa 5 
Minuten dauern. Selbstverständlich werden Ihre Angaben vollständig anonym behandelt; der Da-
tenschutz wird strengstens eingehalten. 

 Screening/ Strukturmerkmale  

Zu Beginn unseres Interviews möchten wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Tätigkeit stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q01] Interviewer: Branche eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, in welcher der folgenden Branchen Sie tätig 
sind?  

<1> Gesundheit -> weiter mit Fragebogen Gesundheit 
<2> Bildung -> weiter mit [q02] 
<3> Verwaltung -> weiter mit Fragebogen Verwaltung 
<4> Verkehr/ Logistik -> weiter mit Fragebogen Verkehr/ Logistik 
<5> Energie -> weiter mit Fragebogen Energie 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q02] Interviewer: Anwendergruppe eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, welche Tätigkeit Sie genau ausüben?  

<1> Lehrkraft in der Primarstufe-> weiter mit Fragebogen Lehrkraft Primarstufe BILD1 
<2> Lehrkraft in der Sekundarstufe -> weiter mit Fragebogen Lehrkraft Sekundarstufe BILD2 
<3> Professor an einer Hochschule -> weiter mit [q03] 
<4> Privatdozent an einer Hochschule -> weiter mit [q03] 
<5> Akademischer Rat an einer Hochschule -> weiter mit [q03] 
<6> Wissenschaftlicher Mitarbeiter/ Assistent an einer Hochschule -> weiter mit [q03] 
<7> Sonstiges, und zwar: _________________ -> Screenout  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: open; fünfstellige Zahl 

[q03] Können Sie mir bitte sagen, welche Postleitzahl die Hochschule hat, an der Sie derzeit tätig sind? 
(Gemeint ist die Hausanschrift, nicht die Postfachadresse) 

 
___________  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  



50  ANDI - Analyse und Nachfragebetrachtung zur Digitalisierung und Intelligenten Vernetzung  

[q04] Können Sie bitte die Art Ihrer Hochschule näher definieren? 

<1> Staatliche Hochschule / Universität 
<2> Konfessionelle Hochschule / Universität 
<3> Private Hochschule / Universität 
<4> Kunst- und Musikhochschulen 
<5> Staatliche Fachhochschule  
<6> Konfessionelle Fachhochschule 
<7> Private Fachhochschulen 
<8> Fernuniversität 
<9> Sonstige, und zwar: _________________ 
 
<999> keine Angabe  

 Status der Digital isierung/ Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q05] Welche der folgenden technischen Systeme bzw. Lösungen sind an Ihrer Hochschule im Einsatz? 
 

[q05_A] Lernplattformen für Individualkurse 
[q05_B] Lernplattformen für Gruppenkurse 
[q05_C_A] Lerntools für Einzelstudenten 
[q05_D_A] Lerntools für mehrere Studenten 
[q05_E] Plattformen zum Informationsaustausch zwischen Bildungsinstitutionen 
[q05_F] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 

 
<1> nein, ist auch nicht in Planung 
<2> nein, ist aber in Planung 
<3> ist angeschafft, aber noch nicht installiert 
<4> ist installiert, aber noch nicht im Einsatz 
<5> ja, ist aber erst teilweise im Einsatz und funktionsfähig 
<6> ja, ist weitgehend im Einsatz und funktionsfähig 
<7> ja, ist in vollem Umfang im Einsatz und funktionsfähig 
 
<777> kenne ich nicht 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis F >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q06] Welche dieser technischen Systeme bzw. Lösungen spielen bei Ihrer täglichen Arbeit eine sehr gro-
ße Rolle? 
 

[q06_A] Lernplattformen für Individualkurse 
[q06_B] Lernplattformen für Gruppenkurse 
[q06_C_A] Lerntools für Einzelstudenten 
[q06_D_A] Lerntools für mehrere Studenten 
[q06_E] Plattformen zum Informationsaustausch zwischen Bildungsinstitutionen 
[q06_F] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
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<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis F >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q07] Und was denken Sie: Welche dieser technischen Systeme bzw. Lösungen in 5 Jahren bei Ihrer tägli-
chen Arbeit wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q07_A] Lernplattformen für Individualkurse 
[q07_B] Lernplattformen für Gruppenkurse 
[q07_C_A] Lerntools für Einzelstudenten 
[q07_D_A] Lerntools für mehrere Studenten 
[q07_E] Plattformen zum Informationsaustausch zwischen Bildungsinstitutionen 
[q07_F] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Treiber und Barr ieren der Digital isierung/  Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q08] Halten Sie es für sinnvoll, dass diese technischen Systeme und Lösungen in Ihrer täglichen Arbeit 
eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q08_A] Lernplattformen für Individualkurse 
[q08_B] Lernplattformen für Gruppenkurse 
[q08_C_A] Lerntools für Einzelstudenten 
[q08_D_A] Lerntools für mehrere Studenten 
[q08_E] Plattformen zum Informationsaustausch zwischen Bildungsinstitutionen 
[q08_F] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 
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#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q09] Wie schätzen Sie aus Ihrer Sicht den Einfluss folgender Faktoren auf die Einführung bzw. den weite-
ren Ausbau solcher technischen Systeme bzw. Lösungen an Ihrer Hochschule ein? 

 
[q09_A] Breitbandversorgung 
[q09_B] Politik des Hauses/ Unternehmenskultur 
[q09_C] Akzeptanz bei Mitarbeitern  
[q09_D] Akzeptanz bei Studenten 
[q09_E] Finanzmittel /Budget 
[q09_F] Infrastruktur im Haus 
[q09_G] Engagement des Trägers 
[q09_H] Rechtliche Rahmenbedingungen 
[q09_I] Datenschutz 
[q09_J] Interoperabilität / Standards 
[q09_K] Sonstiges, und zwar: _________________ 

 
<5> wesentliches Hemmnis 
<4> kleines Hemmnis 
<3> weder noch 
<2> kleiner Treiber 
<1> wesentlicher Treiber 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Fragen zur Person  

Zum Ende möchten wir Ihnen noch einige Fragen zu Ihrer Person stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q10] Interviewer: Geschlecht eintragen! 
  

<1> männlich 
<2> weiblich 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q11] Darf ich fragen, wie alt Sie ungefähr sind? 
  
<1> bis 29 Jahre 
<2> 30 – 39 Jahre 
<3> 40-49 Jahre 
<4> 50-59 Jahre 
<5> über 60 Jahre 
 
<999> keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q12] Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
 

[q12_A] Privat ist es mir wichtig, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. 
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[q12_B] Durch moderne Technik kann ich mein Leben vereinfachen. 
[q12_C] Ich kann mir ein Leben ohne das Internet nicht mehr vorstellen. 
[q12_D] Geräte mit neuester Technik z.B. im Bereich Telekommunikation oder Unterhaltung 
kaufe ich mir sofort. 
[q12_E] Ich werde häufig um Rat gefragt, wenn es um das Thema Internet und neue Techno-
logien geht. 
[q12_F] Bei der Anschaffung neuer technischer Geräte im Haushalt informiere ich mich immer 
sehr gründlich (z.B. Testvergleiche) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 
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8.2 Fragebogen: Gesundheit 

8.2.1 Fragebogen: Apotheker 

Einleitung 

Guten Tag, mein Name ist ... von YouGov Deutschland in Köln. Wir führen im Auftrag des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) eine Befragung zum Thema Digitalisierung und 
intelligente Vernetzung unserer Berufswelt durch. Es geht bspw. darum, festzustellen welche digita-
len Anwendungen heute schon vorhanden sind und wie diese genutzt werden. Dabei interessiert 
uns Ihre persönliche Erfahrung mit solchen Anwendungen an Ihrem Arbeitsplatz.  
Hätten Sie Interesse, dazu an einem Interview teilzunehmen? Das Interview wird vermutlich etwa 5 
Minuten dauern. Selbstverständlich werden Ihre Angaben vollständig anonym behandelt; der Da-
tenschutz wird strengstens eingehalten. 

Screening/ Strukturmerkmale  

Zu Beginn unseres Interviews möchten wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Tätigkeit stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q01] Interviewer: Branche eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, in welcher der folgenden Branchen Sie tätig 
sind?  

<1> Gesundheit -> weiter mit [q02] 
<2> Bildung -> weiter mit Fragebogen Bildung 
<3> Verwaltung -> weiter mit Fragebogen Verwaltung 
<4> Verkehr/ Logistik -> weiter mit Fragebogen Verkehr/ Logistik 
<5> Energie -> weiter mit Fragebogen Energie 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q02] Interviewer: Anwendergruppe eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, welche Tätigkeit Sie genau ausüben?  

<1> Chefarzt im Krankenhaus -> weiter mit Fragebogen Klinikarzt GES1 
<2> Oberarzt im Krankenhaus -> weiter mit Fragebogen Klinikarzt GES1 
<3> Assistenzarzt im Krankenhaus -> weiter mit Fragebogen Klinikarzt GES1 
<4> Niedergelassener Arzt in Praxis oder Praxisgemeinschaft -> weiter mit Fragebogen Praxis-Arzt GES2 
<5> Angestellter Arzt in Ärztehaus/ Praxis -> weiter mit Fragebogen Praxis-Arzt GES2 
<6> Selbstständiger Apotheker -> weiter mit [q03] 
<7> Angestellter Apotheker in Apotheke -> weiter mit [q03] 
<8> Sonstiges, und zwar: _________________ -> Screenout 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: open; fünfstellige Zahl 

[q03] Können Sie mir bitte sagen, welche Postleitzahl die Apotheke hat, an der Sie derzeit tätig sind? 
(Gemeint ist die Hausanschrift, nicht die Postfachadresse) 
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___________  

Status der Digital isierung/ Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q04] Welche der folgenden technischen Systeme bzw. Lösungen sind in Ihrer Apotheke im Einsatz? 
 

[q05_C] Elektronische Patientenakte bzw. Fallakte 
[q05_D] Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheit (im Sinne eines Informationsaustau-
sches) 
[q05_E] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Billing, Beschaffung, QM) 
[q05_G] Kommunikation zwischen Apotheken-Personal und Kunden (z.B. Kundenbenachrichti-
gung) 
 

 
<1> nein, ist auch nicht in Planung 
<2> nein, ist aber in Planung 
<3> ist angeschafft, aber noch nicht installiert 
<4> ist installiert, aber noch nicht im Einsatz 
<5> ja, ist aber erst teilweise im Einsatz und funktionsfähig 
<6> ja, ist weitgehend im Einsatz und funktionsfähig 
<7> ja, ist in vollem Umfang im Einsatz und funktionsfähig 
 
<777> kenne ich nicht 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_C bis G >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q05] Welche  dieser technischen Systeme bzw. Lösungen spielen bei Ihrer täglichen Arbeit eine sehr 
große Rolle? 
 

[q06_C] Elektronische Patientenakte bzw. Fallakte 
[q06_D] Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheit (im Sinne eines Informationsaustau-
sches) 
[q06_E] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Billing, Beschaffung, QM) 
[q06_G] Kommunikation zwischen Apotheken-Personal und Kunden (z.B. Kundenbenachrichti-
gung) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_C bis G >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 
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[q06] Und was denken Sie: Welche dieser technischen Systeme bzw. Lösungen in 5 Jahren bei Ihrer tägli-
chen Arbeit wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q07_C] Elektronische Patientenakte bzw. Fallakte 
[q07_D] Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheit (im Sinne eines Informationsaustau-
sches) 
[q07_E] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Billing, Beschaffung, QM) 
[q07_G] Kommunikation zwischen Apotheken-Personal und Kunden (z.B. Kundenbenachrichti-
gung) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

Treiber und Barr ieren der Digital isierung/  Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q07] Halten Sie es für sinnvoll, dass diese technischen Systeme und Lösungen in Ihrer täglichen Arbeit 
eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q08_C] Elektronische Patientenakte bzw. Fallakte 
[q08_D] Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheit (im Sinne eines Informationsaustau-
sches) 
[q08_E] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Billing, Beschaffung, QM) 
[q08_G] Kommunikation zwischen Apotheken-Personal und Kunden (z.B. Kundenbenachrichti-
gung) 
 

<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q08] Wie schätzen Sie aus Ihrer Sicht den Einfluss folgender Faktoren auf die Einführung bzw. den weite-
ren Ausbau solcher technischen Systeme bzw. Lösungen in Ihrer Apotheke ein? 
 

[q09_A] Breitbandversorgung 
[q09_B] Politik des Hauses/ Unternehmenskultur 
[q09_C] Akzeptanz bei Mitarbeitern  
[q09_D] Akzeptanz bei Kunden 
[q09_E] Finanzmittel /Budget 
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[q09_F] Infrastruktur im Haus 
[q09_G] Engagement des Verbandes 
[q09_H] Rechtliche Rahmenbedingungen 
[q09_I] Datenschutz 
[q09_J] Interoperabilität / Standards 
[q09_K] Sonstiges, und zwar: _________________ 

 
<5> wesentliches Hemmnis 
<4> kleines Hemmnis 
<3> weder noch 
<2> kleiner Treiber 
<1> wesentlicher Treiber 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

Fragen zur Person  

Zum Ende möchten wir Ihnen noch einige Fragen zu Ihrer Person stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q09] Interviewer: Geschlecht eintragen! 
  

<1> männlich 
<2> weiblich 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q10] Darf ich fragen, wie alt Sie ungefähr sind? 
  
<1> bis 29 Jahre 
<2> 30 – 39 Jahre 
<3> 40-49 Jahre 
<4> 50-59 Jahre 
<5> über 60 Jahre 
 
<999> keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q11] Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
 

[q12_A] Privat ist es mir wichtig, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. 
[q12_B] Durch moderne Technik kann ich mein Leben vereinfachen. 
[q12_C] Ich kann mir ein Leben ohne das Internet nicht mehr vorstellen. 
[q12_D] Geräte mit neuester Technik z.B. im Bereich Telekommunikation oder Unterhaltung 
kaufe ich mir sofort. 
[q12_E] Ich werde häufig um Rat gefragt, wenn es um das Thema Internet und neue Techno-
logien geht. 
[q12_F] Bei der Anschaffung neuer technischer Geräte im Haushalt informiere ich mich immer 
sehr gründlich (z.B. Testvergleiche) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
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<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 

 

 

 

 



  ANDI - Analyse und Nachfragebetrachtung zur Digitalisierung und Intelligenten Vernetzung  59 

8.2.2 Fragebogen: Niedergelassene Ärzte und Zahnärzte 

 Einleitung  

Guten Tag, mein Name ist ... von YouGov Deutschland in Köln. Wir führen im Auftrag des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) eine Befragung zum Thema Digitalisierung und 
intelligente Vernetzung unserer Berufswelt durch. Es geht bspw. darum, festzustellen welche digita-
len Anwendungen heute schon vorhanden sind und wie diese genutzt werden. Dabei interessiert 
uns Ihre persönliche Erfahrung mit solchen Anwendungen an Ihrem Arbeitsplatz.  
Hätten Sie Interesse, dazu an einem Interview teilzunehmen? Das Interview wird vermutlich etwa 5 
Minuten dauern. Selbstverständlich werden Ihre Angaben vollständig anonym behandelt; der Da-
tenschutz wird strengstens eingehalten. 

 Screening/ Strukturmerkmale  

Zu Beginn unseres Interviews möchten wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Tätigkeit stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q01] Interviewer: Branche eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, in welcher der folgenden Branchen Sie tätig 
sind?  

<1> Gesundheit -> weiter mit [q02] 
<2> Bildung -> weiter mit Fragebogen Bildung 
<3> Verwaltung -> weiter mit Fragebogen Verwaltung 
<4> Verkehr/ Logistik -> weiter mit Fragebogen Verkehr/ Logistik 
<5> Energie -> weiter mit Fragebogen Energie 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q02] Interviewer: Anwendergruppe eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, welche Tätigkeit Sie genau ausüben?  

<1> Chefarzt im Krankenhaus -> weiter mit Fragebogen Klinikarzt GES1 
<2> Oberarzt im Krankenhaus -> weiter mit Fragebogen Klinikarzt GES1 
<3> Assistenzarzt im Krankenhaus -> weiter mit Fragebogen Klinikarzt GES1 
<4> Niedergelassener Arzt/ Zahnarzt in Praxis oder Praxisgemeinschaft -> weiter mit [q03] 
<5> Angestellter Arzt/ Zahnarzt in Ärztehaus/ Praxis -> weiter mit [q03] 
<6> Selbstständiger Apotheker -> weiter mit Fragebogen Apotheker GES3 
<7> Angestellter Apotheker in Apotheke -> weiter mit Fragebogen Apotheker GES3 
<8> Sonstiges, und zwar: _________________ -> Screenout 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: open; fünfstellige Zahl 

[q03] Können Sie mir bitte sagen, welche Postleitzahl die Praxis hat, in der Sie derzeit tätig sind? (Gemeint 
ist die Hausanschrift, nicht die Postfachadresse) 

 
___________  

#Seitenwechsel 
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#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q04] In welcher Fachrichtung sind Sie tätig? 

<1> Allgemeinmedizin 
<2> Anästhesiologie 
<3> Augenheilkunde 
<4> Chirurgie 
<5> Gynäkologie und Geburtshilfe 
<6> Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
<7> Haut- und Geschlechtskrankheiten 
<8> Innere Medizin 
<9> Kinder- und Jugendmedizin 
<10> Nervenheilkunde oder Neurologie 
<11> Orthopädie 
<12> Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 
<13> Radiologie 
<14> Zahnheilkunde  
<15> Sonstiges, und zwar: _________________ 
 
<999> keine Angabe  

 Status der Digital isierung/ Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q05] Welche der folgenden technischen Systeme bzw. Lösungen sind in Ihrer Praxis im Einsatz? 
 

[q05_A] Telemonitoring (nur Messung) 
[q05_B] Telemedizinische Behandlung/ Therapie 
[q05_C] Elektronische Patientenakte bzw. Fallakte 
[q05_D] Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheit (im Sinne eines Informationsaustau-
sches) 
[q05_E] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Billing, Beschaffung, QM) 
[q05_F] Patientenbenachrichtigung (allgemeine Kommunikation oder spezielle Benachrichti-
gung) 
 

<1> nein, ist auch nicht in Planung 
<2> nein, ist aber in Planung 
<3> ist angeschafft, aber noch nicht installiert 
<4> ist installiert, aber noch nicht im Einsatz 
<5> ja, ist aber erst teilweise im Einsatz und funktionsfähig 
<6> ja, ist weitgehend im Einsatz und funktionsfähig 
<7> ja, ist in vollem Umfang im Einsatz und funktionsfähig 
 
<777> kenne ich nicht 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis F >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q06] Welche dieser technischen Systeme bzw. Lösungen spielen bei Ihrer täglichen Arbeit eine sehr gro-
ße Rolle? 
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[q06_A] Telemonitoring (nur Messung) 
[q06_B] Telemedizinische Behandlung/ Therapie 
[q06_C] Elektronische Patientenakte bzw. Fallakte 
[q06_D] Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheit (im Sinne eines 
Inf06mationsaustausches) 
[q06_E] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Billing, Beschaffung, QM) 
[q06_F] Patientenbenachrichtigung (allgemeine Kommunikation oder spezielle Benachrichti-
gung) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis F >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q07] Und was denken Sie: Welche dieser technischen Systeme bzw. Lösungen in 5 Jahren bei Ihrer tägli-
chen Arbeit wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q07_A] Telemonitoring (nur Messung) 
[q07_B] Telemedizinische Behandlung/ Therapie 
[q07_C] Elektronische Patientenakte bzw. Fallakte 
[q07_D] Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheit (im Sinne eines Informationsaustau-
sches) 
[q07_E] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Billing, Beschaffung, QM) 
[q07_F] Patientenbenachrichtigung (allgemeine Kommunikation oder spezielle Benachrichti-
gung) 
 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Treiber und Barr ieren der Digital isierung/  Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q08] Halten Sie es für sinnvoll, dass diese technischen Systeme und Lösungen in Ihrer täglichen Arbeit 
eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q08_A] Telemonitoring (nur Messung) 
[q08_B] Telemedizinische Behandlung/ Therapie 
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[q08_C] Elektronische Patientenakte bzw. Fallakte 
[q08_D] Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheit (im Sinne eines Informationsaustau-
sches) 
[q08_E] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Billing, Beschaffung, QM) 
[q08_F] Patientenbenachrichtigung (allgemeine Kommunikation oder spezielle Benachrichti-
gung) 
 

<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q09] Wie schätzen Sie aus Ihrer Sicht den Einfluss folgender Faktoren auf die Einführung bzw. den weite-
ren Ausbau solcher technischen Systeme bzw. Lösungen in Ihrer Praxis ein? 
 

[q09_A] Breitbandversorgung 
[q09_B] Politik des Hauses/ Unternehmenskultur 
[q09_C] Akzeptanz bei Mitarbeitern  
[q09_D] Akzeptanz bei Patienten 
[q09_E] Finanzmittel /Budget 
[q09_F] Infrastruktur im Haus 
[q09_G] Engagement des Verbandes 
[q09_H] Rechtliche Rahmenbedingungen 
[q09_I] Datenschutz 
[q09_J] Interoperabilität / Standards 
[q09_K] Sonstiges, und zwar: _________________ 

 
<5> wesentliches Hemmnis 
<4> kleines Hemmnis 
<3> weder noch 
<2> kleiner Treiber 
<1> wesentlicher Treiber 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Fragen zur Person  

Zum Ende möchten wir Ihnen noch einige Fragen zu Ihrer Person stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q10] Interviewer: Geschlecht eintragen! 
  

<1> männlich 
<2> weiblich 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 
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[q11] Darf ich fragen, wie alt Sie ungefähr sind? 
  
<1> bis 29 Jahre 
<2> 30 – 39 Jahre 
<3> 40-49 Jahre 
<4> 50-59 Jahre 
<5> über 60 Jahre 
 
<999> keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q12] Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
 

[q12_A] Privat ist es mir wichtig, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. 
[q12_B] Durch moderne Technik kann ich mein Leben vereinfachen. 
[q12_C] Ich kann mir ein Leben ohne das Internet nicht mehr vorstellen. 
[q12_D] Geräte mit neuester Technik z.B. im Bereich Telekommunikation oder Unterhaltung 
kaufe ich mir sofort. 
[q12_E] Ich werde häufig um Rat gefragt, wenn es um das Thema Internet und neue Techno-
logien geht. 
[q12_F] Bei der Anschaffung neuer technischer Geräte im Haushalt informiere ich mich immer 
sehr gründlich (z.B. Testvergleiche) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 
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8.2.3 Fragebogen: Klinikärzte 

 Einleitung  

Guten Tag, mein Name ist ... von YouGov Deutschland in Köln. Wir führen im Auftrag des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) eine Befragung zum Thema Digitalisierung und 
intelligente Vernetzung unserer Berufswelt durch. Es geht bspw. darum, festzustellen welche digita-
len Anwendungen heute schon vorhanden sind und wie diese genutzt werden. Dabei interessiert 
uns Ihre persönliche Erfahrung mit solchen Anwendungen an Ihrem Arbeitsplatz.  
Hätten Sie Interesse, dazu an einem Interview teilzunehmen? Das Interview wird vermutlich etwa 5 
Minuten dauern. Selbstverständlich werden Ihre Angaben vollständig anonym behandelt; der Da-
tenschutz wird strengstens eingehalten. 

 Screening/ Strukturmerkmale  

Zu Beginn unseres Interviews möchten wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Tätigkeit stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q01] Interviewer: Branche eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, in welcher der folgenden Branchen Sie tätig 
sind?  

<1> Gesundheit -> weiter mit [q02] 
<2> Bildung -> weiter mit Fragebogen Bildung 
<3> Verwaltung -> weiter mit Fragebogen Verwaltung 
<4> Verkehr/ Logistik -> weiter mit Fragebogen Verkehr/ Logistik 
<5> Energie -> weiter mit Fragebogen Energie 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q02] Interviewer: Anwendergruppe eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, welche Tätigkeit Sie genau ausüben?  

<1> Chefarzt im Krankenhaus -> weiter mit [q03] 
<2> Oberarzt im Krankenhaus -> weiter mit [q03] 
<3> Assistenzarzt im Krankenhaus -> weiter mit [q03] 
<4> Niedergelassener Arzt/ Zahnarzt in Praxis oder Praxisgemeinschaft -> weiter mit Fragebogen Praxis-
arzt GES2 
<5> Angestellter Arzt/ Zahnarzt in Ärztehaus/ Praxis -> weiter mit Fragebogen Praxisarzt GES2 
<6> Selbstständiger Apotheker -> weiter mit Fragebogen Apotheker GES3 
<7> Angestellter Apotheker in Apotheke -> weiter mit Fragebogen Apotheker GES3 
<8> Sonstiges, und zwar: _________________ -> Screenout  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: open; fünfstellige Zahl 

[q03] Können Sie mir bitte sagen, welche Postleitzahl die Arbeitsstätte hat, an der Sie derzeit tätig sind? 
(Gemeint ist die Hausanschrift, nicht die Postfachadresse) 

 
___________  

#Seitenwechsel 
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#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q04] Können Sie bitte die Art Ihrer Arbeitsstätte näher definieren? 

<1> Kommunales Krankenhaus 
<2> Landeskrankenhaus 
<3> Bundeswehr-Krankenhaus 
<4> Uni-Krankenhaus 
<5> Privates Krankenhaus  
<6> Sonstiges, und zwar: _________________ 
 
<999> keine Angabe  

 Status der Digital isierung/ Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q05] Welche der folgenden technischen Systeme bzw. Lösungen sind in Ihrem Krankenhaus im Einsatz? 
 

[q05_A] Telemonitoring (nur Messung) 
[q05_B] Telemedizinische Behandlung/ Therapie 
[q05_C] Elektronische Patientenakte bzw. Fallakte 
[q05_D] Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheit (im Sinne eines Informationsaustau-
sches) 
[q05_E] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Billing, Beschaffung, QM) 
[q05_F] Patientenbenachrichtigung (allgemeine Kommunikation oder spezielle Benachrichti-
gung) 
 

<1> nein, ist auch nicht in Planung 
<2> nein, ist aber in Planung 
<3> ist angeschafft, aber noch nicht installiert 
<4> ist installiert, aber noch nicht im Einsatz 
<5> ja, ist aber erst teilweise im Einsatz und funktionsfähig 
<6> ja, ist weitgehend im Einsatz und funktionsfähig 
<7> ja, ist in vollem Umfang im Einsatz und funktionsfähig 
 
<777> kenne ich nicht 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis F >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q06] Welche  dieser technischen Systeme bzw. Lösungen spielen bei Ihrer täglichen Arbeit eine sehr gro-
ße Rolle? 
 

[q06_A] Telemonitoring (nur Messung) 
[q06_B] Telemedizinische Behandlung/ Therapie 
[q06_C] Elektronische Patientenakte bzw. Fallakte 
[q06_D] Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheit (im Sinne eines 
Inf06mationsaustausches) 
[q06_E] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Billing, Beschaffung, QM) 
[q06_F] Patientenbenachrichtigung (allgemeine Kommunikation oder spezielle Benachrichti-
gung) 
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<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis F >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q07] Und was denken Sie: Welche dieser technischen Systeme bzw. Lösungen in 5 Jahren bei Ihrer tägli-
chen Arbeit wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q07_A] Telemonitoring (nur Messung) 
[q07_B] Telemedizinische Behandlung/ Therapie 
[q07_C] Elektronische Patientenakte bzw. Fallakte 
[q07_D] Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheit (im Sinne eines Informationsaustau-
sches) 
[q07_E] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Billing, Beschaffung, QM) 
[q07_F] Patientenbenachrichtigung (allgemeine Kommunikation oder spezielle Benachrichti-
gung) 
 

<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Treiber und Barr ieren der Digital isierung/  Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q08] Halten Sie es für sinnvoll, dass diese technischen Systeme und Lösungen in Ihrer täglichen Arbeit 
eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q08_A] Telemonitoring (nur Messung) 
[q08_B] Telemedizinische Behandlung/ Therapie 
[q08_C] Elektronische Patientenakte bzw. Fallakte 
[q08_D] Vernetzung der Akteure im Bereich Gesundheit (im Sinne eines Informationsaustau-
sches) 
[q08_E] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Billing, Beschaffung, QM) 
[q08_F] Patientenbenachrichtigung (allgemeine Kommunikation oder spezielle Benachrichti-
gung) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
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<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q09] Wie schätzen Sie aus Ihrer Sicht den Einfluss folgender Faktoren auf die Einführung bzw. den weite-
ren Ausbau solcher technischen Systeme bzw. Lösungen in Ihrem Krankenhaus ein? 
 

[q09_A] Breitbandversorgung 
[q09_B] Politik des Hauses/ Unternehmenskultur 
[q09_C] Akzeptanz bei Mitarbeitern  
[q09_D] Akzeptanz bei Patienten 
[q09_E] Finanzmittel /Budget 
[q09_F] Infrastruktur im Haus 
[q09_G] Engagement des Trägers 
[q09_H] Rechtliche Rahmenbedingungen 
[q09_I] Datenschutz 
[q09_J] Interoperabilität / Standards 
[q09_K] Sonstiges, und zwar: _________________ 

 
<5> wesentliches Hemmnis 
<4> kleines Hemmnis 
<3> weder noch 
<2> kleiner Treiber 
<1> wesentlicher Treiber 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Fragen zur Person  

Zum Ende möchten wir Ihnen noch einige Fragen zu Ihrer Person stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q10] Interviewer: Geschlecht eintragen! 
  

<1> männlich 
<2> weiblich 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q11] Darf ich fragen, wie alt Sie ungefähr sind? 
  
<1> bis 29 Jahre 
<2> 30 – 39 Jahre 
<3> 40-49 Jahre 
<4> 50-59 Jahre 
<5> über 60 Jahre 
 
<999> keine Angabe 
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#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q12] Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
 

[q12_A] Privat ist es mir wichtig, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. 
[q12_B] Durch moderne Technik kann ich mein Leben vereinfachen. 
[q12_C] Ich kann mir ein Leben ohne das Internet nicht mehr vorstellen. 
[q12_D] Geräte mit neuester Technik z.B. im Bereich Telekommunikation oder Unterhaltung 
kaufe ich mir sofort. 
[q12_E] Ich werde häufig um Rat gefragt, wenn es um das Thema Internet und neue Techno-
logien geht. 
[q12_F] Bei der Anschaffung neuer technischer Geräte im Haushalt informiere ich mich immer 
sehr gründlich (z.B. Testvergleiche) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 
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8.3 Fragebogen: Verwaltung 

 Einleitung  

Guten Tag, mein Name ist ... von YouGov Deutschland in Köln. Wir führen im Auftrag des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) eine Befragung zum Thema Digitalisierung und 
intelligente Vernetzung unserer Berufswelt durch. Es geht bspw. darum, festzustellen welche digita-
len Anwendungen heute schon vorhanden sind und wie diese genutzt werden. Dabei interessiert 
uns Ihre persönliche Erfahrung mit solchen Anwendungen an Ihrem Arbeitsplatz.  
Hätten Sie Interesse, dazu an einem Interview teilzunehmen? Das Interview wird vermutlich etwa 5 
Minuten dauern. Selbstverständlich werden Ihre Angaben vollständig anonym behandelt; der Da-
tenschutz wird strengstens eingehalten. 

 Screening/ Strukturmerkmale  

Zu Beginn unseres Interviews möchten wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Tätigkeit stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q01] Interviewer: Branche eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, in welcher der folgenden Branchen Sie tätig 
sind?  

<1> Gesundheit -> weiter mit Fragebogen Gesundheit 
<2> Bildung -> weiter mit Fragebogen Bildung 
<3> Verwaltung -> weiter mit [q02] 
<4> Verkehr/ Logistik -> weiter mit Fragebogen Verkehr/ Logistik 
<5> Energie -> weiter mit Fragebogen Energie 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q02] Interviewer: Anwendergruppe eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, welche Tätigkeit Sie genau ausüben?  

<1> Allgemeine Verwaltung -> weiter mit [q03] 
<2> Finanzverwaltung -> weiter mit [q03] 
<3> Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung -> weiter mit [q03] 
<4> Schulverwaltung -> weiter mit [q03] 
<5> Kulturverwaltung -> weiter mit [q03] 
<6> Sozial- und Jugendverwaltung -> weiter mit [q03] 
<7> Gesundheitsverwaltung -> weiter mit [q03] 
<8> Bauverwaltung -> weiter mit [q03] 
<9> Verwaltung für öffentliche Einrichtungen -> weiter mit [q03] 
<10> Verwaltung für Wirtschaft und Verkehr -> weiter mit [q03] 
<11> Sonstiges, und zwar: _________________ -> Screenout 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: open; fünfstellige Zahl 

[q03] Können Sie mir bitte sagen, welche Postleitzahl die Arbeitsstätte hat, an der Sie derzeit tätig sind? 
(Gemeint ist die Hausanschrift, nicht die Postfachadresse) 

 
___________  
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#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q04] Wie viele Einwohner hat die Kommune, in deren Verwaltung Sie arbeiten? 

<1> Kommune unter 20.000 Einwohner 
<2> Kommune zwischen 20.000 und 50.000 Einwohner 
<3> Kommune zwischen 50.000 und 100.000 Einwohner 
<4> Kommune zwischen 100.000 und 250.000 Einwohner 
<5> Kommune über 250.000 Einwohner 
<6> Sonstiges, und zwar: _________________ 
 
<999> keine Angabe  

 Status der Digital isierung/ Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q05] Welche der folgenden technischen Systeme bzw. Lösungen sind in Ihrem Amt im Einsatz? 
 

[q05_A] Online-Plattformen für Bürger zur Information und Kommunikation 
[q05_B] Elektronische Anträge für Bürger 
[q05_C] Lösungen zur Sicherheit und Authentifizierung der Bürger 
[q05_D] Vernetzung der Behörden untereinander 

 
<1> nein, ist auch nicht in Planung 
<2> nein, ist aber in Planung 
<3> ist angeschafft, aber noch nicht installiert 
<4> ist installiert, aber noch nicht im Einsatz 
<5> ja, ist aber erst teilweise im Einsatz und funktionsfähig 
<6> ja, ist weitgehend im Einsatz und funktionsfähig 
<7> ja, ist in vollem Umfang im Einsatz und funktionsfähig 
 
<777> kenne ich nicht 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis F >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q06] Welche  dieser technischen Systeme bzw. Lösungen spielen bei Ihrer täglichen Arbeit eine sehr 
große Rolle? 
 

[q06_A] Online-Plattformen für Bürger zur Information und Kommunikation 
[q06_B] Elektronische Anträge für Bürger 
[q06_C] Lösungen zur Sicherheit und Authentifizierung der Bürger 
[q06_D] Vernetzung der Behörden untereinander 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
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<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis F >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q07] Und was denken Sie: Welche dieser technischen Systeme bzw. Lösungen in 5 Jahren bei Ihrer tägli-
chen Arbeit wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q07_A] Online-Plattformen für Bürger zur Information und Kommunikation 
[q07_B] Elektronische Anträge für Bürger 
[q07_C] Lösungen zur Sicherheit und Authentifizierung der Bürger 
[q07_D] Vernetzung der Behörden untereinander 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Treiber und Barr ieren der Digital isierung/  Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q08] Halten Sie es für sinnvoll, dass diese technischen Systeme und Lösungen in Ihrer täglichen Arbeit 
eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q08_A] Online-Plattformen für Bürger zur Information und Kommunikation 
[q08_B] Elektronische Anträge für Bürger 
[q08_C] Lösungen zur Sicherheit und Authentifizierung der Bürger 
[q08_D] Vernetzung der Behörden untereinander 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q09] Wie schätzen Sie aus Ihrer Sicht den Einfluss folgender Faktoren auf die Einführung bzw. den weite-
ren Ausbau solcher technischen Systeme bzw. Lösungen in Ihrem Amt ein? 
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[q09_A] Breitbandversorgung 
[q09_B] Politik des Hauses/ Unternehmenskultur 
[q09_C] Akzeptanz bei Mitarbeitern  
[q09_D] Akzeptanz bei Bürgern 
[q09_E] Finanzmittel /Budget 
[q09_F] Infrastruktur im Haus 
[q09_G] Engagement des Trägers (z.B. Kommune) 
[q09_H] Rechtliche Rahmenbedingungen 
[q09_I] Datenschutz 
[q09_J] Interoperabilität / Standards 
[q09_K] Sonstiges, und zwar: _________________ 

 
<5> wesentliches Hemmnis 
<4> kleines Hemmnis 
<3> weder noch 
<2> kleiner Treiber 
<1> wesentlicher Treiber 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Fragen zur Person  

Zum Ende möchten wir Ihnen noch einige Fragen zu Ihrer Person stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q10] Interviewer: Geschlecht eintragen! 
  

<1> männlich 
<2> weiblich 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q11] Darf ich fragen, wie alt Sie ungefähr sind? 
  
<1> bis 29 Jahre 
<2> 30 – 39 Jahre 
<3> 40-49 Jahre 
<4> 50-59 Jahre 
<5> über 60 Jahre 
 
<999> keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q12] Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
 

[q12_A] Privat ist es mir wichtig, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. 
[q12_B] Durch moderne Technik kann ich mein Leben vereinfachen. 
[q12_C] Ich kann mir ein Leben ohne das Internet nicht mehr vorstellen. 
[q12_D] Geräte mit neuester Technik z.B. im Bereich Telekommunikation oder Unterhaltung 
kaufe ich mir sofort. 
[q12_E] Ich werde häufig um Rat gefragt, wenn es um das Thema Internet und neue Techno-
logien geht. 
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[q12_F] Bei der Anschaffung neuer technischer Geräte im Haushalt informiere ich mich immer 
sehr gründlich (z.B. Testvergleiche) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 
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8.4 Fragebogen: Energie 

 Einleitung  

Guten Tag, mein Name ist ... von YouGov Deutschland in Köln. Wir führen im Auftrag des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) eine Befragung zum Thema Digitalisierung und 
intelligente Vernetzung unserer Berufswelt durch. Es geht bspw. darum, festzustellen welche digita-
len Anwendungen heute schon vorhanden sind und wie diese genutzt werden. Dabei interessiert 
uns Ihre persönliche Erfahrung mit solchen Anwendungen an Ihrem Arbeitsplatz.  
Hätten Sie Interesse, dazu an einem Interview teilzunehmen? Das Interview wird vermutlich etwa 5 
Minuten dauern. Selbstverständlich werden Ihre Angaben vollständig anonym behandelt; der Da-
tenschutz wird strengstens eingehalten. 

 Screening/ Strukturmerkmale  

Zu Beginn unseres Interviews möchten wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Tätigkeit stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q01] Interviewer: Branche eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, in welcher der folgenden Branchen Sie tätig 
sind?  

<1> Gesundheit -> weiter mit Fragebogen Gesundheit 
<2> Bildung -> weiter mit Fragebogen Bildung 
<3> Verwaltung -> weiter mit Fragebogen Verwaltung 
<4> Verkehr/ Logistik -> weiter mit Fragebogen Verkehr/ Logistik 
<5> Energie -> weiter mit [q02] 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q02] Interviewer: Anwendergruppe eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, welche Tätigkeit Sie genau ausüben?  

<1> Vorstand im Bereich intelligenter Vernetzung -> weiter mit [q03] 
<2> Geschäftsführer im Bereich intelligenter Vernetzung -> weiter mit [q03] 
<3> Leitender Angestellter im Bereich intelligenter Vernetzung -> weiter mit [q03] 
<4> Sonstiges, und zwar: _________________ -> Screenout  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: open; fünfstellige Zahl 

[q03] Können Sie mir bitte sagen, welche Postleitzahl das Unternehmen hat, in dem Sie derzeit tätig sind? 
(Gemeint ist die Hausanschrift, nicht die Postfachadresse) 

 
___________  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q04] Können Sie bitte Ihr Unternehmen näher definieren? 
(Bitte Alternativen vorlesen) 
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<1> Versorger 
<2> Netzbetreiber 
<3> Erzeuger  
<4> Sonstiges, und zwar: _________________ 
 
<999> keine Angabe  

 Status der Digital isierung/ Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q05] Welche der folgenden technischen Systeme bzw. Lösungen sind in Ihrem Unternehmen im Einsatz? 
 

[q05_A] Lösungen im Bereich Smart Meter/ Smart Home 
[q05_B] Lösungen im Bereich Smart Grid und Netzmanagement 
[q05_C] Lösungen im Bereich Virtuelles Kraftwerk und dezentrale Energieerzeugung 
[q05_D] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 
[q05_E] E-Mobility-Lösungen 

 
<1> nein, ist auch nicht in Planung 
<2> nein, ist aber in Planung 
<3> ist angeschafft, aber noch nicht installiert 
<4> ist installiert, aber noch nicht im Einsatz 
<5> ja, ist aber erst teilweise im Einsatz und funktionsfähig 
<6> ja, ist weitgehend im Einsatz und funktionsfähig 
<7> ja, ist in vollem Umfang im Einsatz und funktionsfähig 
 
<777> kenne ich nicht 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis E >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q06] Welche  dieser technischen Systeme bzw. Lösungen spielen in Ihrem Unternehmen heute schon 
eine sehr große Rolle? 
 

 [q06_A] Lösungen im Bereich Smart Meter/ Smart Home 
[q06_B] Lösungen im Bereich Smart Grid und Netzmanagement 
[q06_C] Lösungen im Bereich Virtuelles Kraftwerk und dezentrale Energieerzeugung 
[q06_D] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 
[q06_E] E-Mobility-Lösungen 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 
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#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis E >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q07] Und was denken Sie: Welche dieser technischen Systeme bzw. Lösungen in 5 Jahren in Ihrem Un-
ternehmen wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q07_A] Lösungen im Bereich Smart Meter/ Smart Home 
[q07_B] Lösungen im Bereich Smart Grid und Netzmanagement 
[q07_C] Lösungen im Bereich Virtuelles Kraftwerk und dezentrale Energieerzeugung 
[q07_D] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 
[q07_E] E-Mobility-Lösungen 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Treiber und Barr ieren der Digital isierung/  Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q08] Halten Sie es für sinnvoll, dass diese technischen Systeme und Lösungen in Ihrem Unternehmen 
eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q08_A] Lösungen im Bereich Smart Meter/ Smart Home 
[q08_B] Lösungen im Bereich Smart Grid und Netzmanagement 
[q08_C] Lösungen im Bereich Virtuelles Kraftwerk und dezentrale Energieerzeugung 
[q08_D] EDV-Systeme für interne Prozesse (Organisation, Abrechnung, Beschaffung, QM) 
[q08_E] E-Mobility-Lösungen 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q09] Wie schätzen Sie aus Ihrer Sicht den Einfluss folgender Faktoren auf die Einführung bzw. den weite-
ren Ausbau solcher technischen Systeme bzw. Lösungen in Ihrem Unternehmen ein? 
 

[q09_A] Breitbandversorgung 
[q09_B] Politik des Hauses/ Unternehmenskultur 
[q09_C] Akzeptanz bei Mitarbeitern  
[q09_D] Akzeptanz bei Kunden 
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[q09_E] Finanzmittel /Budget 
[q09_F] Infrastruktur im Haus 
[q09_G] Engagement der Träger / Verbände 
[q09_H] Rechtliche Rahmenbedingungen 
[q09_I] Datenschutz 
[q09_J] Interoperabilität / Standards 
[q09_K] Sonstiges, und zwar: _________________ 

 
<5> wesentliches Hemmnis 
<4> kleines Hemmnis 
<3> weder noch 
<2> kleiner Treiber 
<1> wesentlicher Treiber 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Fragen zur Person  

Zum Ende möchten wir Ihnen noch einige Fragen zu Ihrer Person stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q10] Interviewer: Geschlecht eintragen! 
  

<1> männlich 
<2> weiblich 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q11] Darf ich fragen, wie alt Sie ungefähr sind? 
  
<1> bis 29 Jahre 
<2> 30 – 39 Jahre 
<3> 40-49 Jahre 
<4> 50-59 Jahre 
<5> über 60 Jahre 
 
<999> keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q12] Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
 

[q12_A] Privat ist es mir wichtig, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. 
[q12_B] Durch moderne Technik kann ich mein Leben vereinfachen. 
[q12_C] Ich kann mir ein Leben ohne das Internet nicht mehr vorstellen. 
[q12_D] Geräte mit neuester Technik z.B. im Bereich Telekommunikation oder Unterhaltung 
kaufe ich mir sofort. 
[q12_E] Ich werde häufig um Rat gefragt, wenn es um das Thema Internet und neue Techno-
logien geht. 
[q12_F] Bei der Anschaffung neuer technischer Geräte im Haushalt informiere ich mich immer 
sehr gründlich (z.B. Testvergleiche) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
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<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 
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8.5 Fragebogen: Verkehr 

8.5.1 Fragebogen: ÖPV/ ÖPNV 

 Einleitung  

Guten Tag, mein Name ist ... von YouGov Deutschland in Köln. Wir führen im Auftrag des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) eine Befragung zum Thema Digitalisierung und 
intelligente Vernetzung unserer Berufswelt durch. Es geht bspw. darum, festzustellen welche digita-
len Anwendungen heute schon vorhanden sind und wie diese genutzt werden. Dabei interessiert 
uns Ihre persönliche Erfahrung mit solchen Anwendungen an Ihrem Arbeitsplatz.  
Hätten Sie Interesse, dazu an einem Interview teilzunehmen? Das Interview wird vermutlich etwa 5 
Minuten dauern. Selbstverständlich werden Ihre Angaben vollständig anonym behandelt; der Da-
tenschutz wird strengstens eingehalten. 

 Screening/ Strukturmerkmale  

Zu Beginn unseres Interviews möchten wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Tätigkeit stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q01] Interviewer: Branche eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, in welcher der folgenden Branchen Sie tätig 
sind?  

<1> Gesundheit -> weiter mit Fragebogen Gesundheit 
<2> Bildung -> weiter mit Fragebogen Bildung 
<3> Verwaltung -> weiter mit Fragebogen Verwaltung 
<4> Verkehr/ Logistik -> weiter mit [q02] 
<5> Energie -> weiter mit Fragebogen Energie 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q02] Interviewer: Anwendergruppe eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, welche Tätigkeit Sie genau ausüben?  

<1> Angestellte/r im ÖPV/ ÖPNV: öffentliches Unternehmen -> weiter mit [q03] 
<2> Angestellte/r im ÖPV/ ÖPNV: privates Unternehmen -> weiter mit [q03] 
<3> Angestellte/r im Güterverkehr-> weiter mit Fragebogen Güterverkehr VER-LOG 
<4> Sonstiges, und zwar: _________________ -> Screenout  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: open; fünfstellige Zahl 

[q03] Können Sie mir bitte sagen, welche Postleitzahl die Arbeitsstätte hat, an der Sie derzeit tätig sind? 
(Gemeint ist die Hausanschrift, nicht die Postfachadresse) 

 
___________  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  
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[q04] Können Sie bitte die Art Ihrer Arbeitsstätte näher definieren? 

<12> Städtische Verkehrsbetriebe (Bahn & Bus) 
<13> Regionale Verkehrsbetriebe (Bahn & Bus) 
<14> Deutsche Bahn 
<15> Private Bahnunternehmen 
<16> Private Busunternehmen 
<17> Private Fluggesellschaften 
<18> Taxiunternehmen 
<11> Sonstiges, und zwar: _________________ 
 
<999> keine Angabe  

 Status der Digital isierung/ Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q05] Welche der folgenden technischen Systeme bzw. Lösungen sind in Ihrem Unternehmen im Einsatz? 
 

[q05_A] Fahrassistenzsysteme im Bereich Navigation 
[q05_B] Fahrassistenzsysteme im Bereich Sicherheit 
[q05_C] Fahrassistenzsysteme im Bereich Kommunikation und Information 
[q05_D] Lösungen im Bereich Verkehrsoptimierung und -kontrolle 
[q05_E] E-Mobility-Lösungen 

 
<1> nein, ist auch nicht in Planung 
<2> nein, ist aber in Planung 
<3> ist angeschafft, aber noch nicht installiert 
<4> ist installiert, aber noch nicht im Einsatz 
<5> ja, ist aber erst teilweise im Einsatz und funktionsfähig 
<6> ja, ist weitgehend im Einsatz und funktionsfähig 
<7> ja, ist in vollem Umfang im Einsatz und funktionsfähig 
 
<777> kenne ich nicht 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis E >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q06] Welche  dieser technischen Systeme bzw. Lösungen spielen bei Ihrer täglichen Arbeit eine sehr 
große Rolle? 
 

[q06_A] Fahrassistenzsysteme im Bereich Navigation 
[q06_B] Fahrassistenzsysteme im Bereich Sicherheit 
[q06_C] Fahrassistenzsysteme im Bereich Kommunikation und Information 
[q06_D] Lösungen im Bereich Verkehrsoptimierung und -kontrolle 
[q06_E] E-Mobility-Lösungen 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
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<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis E >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q07] Und was denken Sie: Welche dieser technischen Systeme bzw. Lösungen in 5 Jahren bei Ihrer tägli-
chen Arbeit wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q07_A] Fahrassistenzsysteme im Bereich Navigation 
[q07_B] Fahrassistenzsysteme im Bereich Sicherheit 
[q07_C] Fahrassistenzsysteme im Bereich Kommunikation und Information 
[q07_D] Lösungen im Bereich Verkehrsoptimierung und -kontrolle 
[q07_E] E-Mobility-Lösungen 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Treiber und Barr ieren der Digital isierung/  Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q08] Halten Sie es für sinnvoll, dass diese technischen Systeme und Lösungen in Ihrer täglichen Arbeit 
eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q08_A] Fahrassistenzsysteme im Bereich Navigation 
[q08_B] Fahrassistenzsysteme im Bereich Sicherheit 
[q08_C] Fahrassistenzsysteme im Bereich Kommunikation und Information 
[q08_D] Lösungen im Bereich Verkehrsoptimierung und -kontrolle 
[q08_E] E-Mobility-Lösungen 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q09] Wie schätzen Sie aus Ihrer Sicht den Einfluss folgender Faktoren auf die Einführung bzw. den weite-
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ren Ausbau solcher technischen Systeme bzw. Lösungen in Ihrem Unternehmen ein? 
 

[q09_A] Breitbandversorgung 
[q09_B] Politik des Hauses/ Unternehmenskultur 
[q09_C] Akzeptanz bei Mitarbeitern  
[q09_D] Akzeptanz bei Fahrgästen 
[q09_E] Finanzmittel /Budget 
[q09_F] Infrastruktur im Haus 
[q09_G] Engagement des Trägers / Verbandes 
[q09_H] Rechtliche Rahmenbedingungen 
[q09_I] Datenschutz 
[q09_J] Interoperabilität / Standards 
[q09_K] Sonstiges, und zwar: _________________ 

 
<5> wesentliches Hemmnis 
<4> kleines Hemmnis 
<3> weder noch 
<2> kleiner Treiber 
<1> wesentlicher Treiber 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Fragen zur Person  

Zum Ende möchten wir Ihnen noch einige Fragen zu Ihrer Person stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q10] Interviewer: Geschlecht eintragen! 
  

<1> männlich 
<2> weiblich 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q11] Darf ich fragen, wie alt Sie ungefähr sind? 
  
<1> bis 29 Jahre 
<2> 30 – 39 Jahre 
<3> 40-49 Jahre 
<4> 50-59 Jahre 
<5> über 60 Jahre 
 
<999> keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q12] Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
 

[q12_A] Privat ist es mir wichtig, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. 
[q12_B] Durch moderne Technik kann ich mein Leben vereinfachen. 
[q12_C] Ich kann mir ein Leben ohne das Internet nicht mehr vorstellen. 
[q12_D] Geräte mit neuester Technik z.B. im Bereich Telekommunikation oder Unterhaltung 
kaufe ich mir sofort. 



  ANDI - Analyse und Nachfragebetrachtung zur Digitalisierung und Intelligenten Vernetzung  83 

[q12_E] Ich werde häufig um Rat gefragt, wenn es um das Thema Internet und neue Techno-
logien geht. 
[q12_F] Bei der Anschaffung neuer technischer Geräte im Haushalt informiere ich mich immer 
sehr gründlich (z.B. Testvergleiche) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 
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8.5.2 Fragebogen: Güterverkehr 

 Einleitung  

Guten Tag, mein Name ist ... von YouGov Deutschland in Köln. Wir führen im Auftrag des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) eine Befragung zum Thema Digitalisierung und 
intelligente Vernetzung unserer Berufswelt durch. Es geht bspw. darum, festzustellen welche digita-
len Anwendungen heute schon vorhanden sind und wie diese genutzt werden. Dabei interessiert 
uns Ihre persönliche Erfahrung mit solchen Anwendungen an Ihrem Arbeitsplatz.  
Hätten Sie Interesse, dazu an einem Interview teilzunehmen? Das Interview wird vermutlich etwa 5 
Minuten dauern. Selbstverständlich werden Ihre Angaben vollständig anonym behandelt; der Da-
tenschutz wird strengstens eingehalten. 

 Screening/ Strukturmerkmale  

Zu Beginn unseres Interviews möchten wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Tätigkeit stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q01] Interviewer: Branche eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, in welcher der folgenden Branchen Sie tätig 
sind?  

<1> Gesundheit -> weiter mit Fragebogen Gesundheit 
<2> Bildung -> weiter mit Fragebogen Bildung 
<3> Verwaltung -> weiter mit Fragebogen Verwaltung 
<4> Verkehr/ Logistik -> weiter mit [q02] 
<5> Energie -> weiter mit Fragebogen Energie 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  

[q02] Interviewer: Anwendergruppe eintragen! 
Nur falls nicht bekannt: Können Sie mir bitte sagen, welche Tätigkeit Sie genau ausüben?  

<1> Angestellte/r im ÖPV/ ÖPNV: öffentliches Unternehmen -> weiter mit Fragebogen Personenverkehr 
VER-PER 
<2> Angestellte/r im ÖPV/ ÖPNV: privates Unternehmen -> weiter mit Fragebogen Personenverkehr VER-
PER 
<3> Angestellte/r im Güterverkehr-> weiter mit [q03] 
<4> Sonstiges, und zwar: _________________ -> Screenout  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: open; fünfstellige Zahl 

[q03] Können Sie mir bitte sagen, welche Postleitzahl die Arbeitsstätte hat, an der Sie derzeit tätig sind? 
(Gemeint ist die Hausanschrift, nicht die Postfachadresse) 

 
___________  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung:  
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[q04] Können Sie bitte den Schwerpunkt Ihrer Arbeitsstätte näher definieren? 

<8> Logistik Straße 
<9> Logistik Bahn 
<10> Logistik Flug 
<11> Logistik Binnenschifffahrt 
<7> Sonstiges, und zwar: _________________ 
 
<999> keine Angabe  

 Status der Digital isierung/ Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q05] Welche der folgenden technischen Systeme bzw. Lösungen sind bei Ihnen im Unternehmen im Ein-
satz? 
 

[q05_A] Fahrassistenzsysteme im Bereich Navigation 
[q05_B] Fahrassistenzsysteme im Bereich Sicherheit 
[q05_C] Fahrassistenzsysteme im Bereich Kommunikation und Information 
[q05_D] Logistiksysteme und -lösungen 
[q05_E] E-Mobility-Lösungen 

 
<1> nein, ist auch nicht in Planung 
<2> nein, ist aber in Planung 
<3> ist angeschafft, aber noch nicht installiert 
<4> ist installiert, aber noch nicht im Einsatz 
<5> ja, ist aber erst teilweise im Einsatz und funktionsfähig 
<6> ja, ist weitgehend im Einsatz und funktionsfähig 
<7> ja, ist in vollem Umfang im Einsatz und funktionsfähig 
 
<777> kenne ich nicht 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis E >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q06] Welche  dieser technischen Systeme bzw. Lösungen spielen in Ihrem Unternehmen heute schon 
eine sehr große Rolle? 
 

[q06_A] Fahrassistenzsysteme im Bereich Navigation 
[q06_B] Fahrassistenzsysteme im Bereich Sicherheit 
[q06_C] Fahrassistenzsysteme im Bereich Kommunikation und Information 
[q06_D] Logistiksysteme und -lösungen 
[q06_E] E-Mobility-Lösungen 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
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<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Screening: Nur einsetzen, wenn in q05_A bis E >2] 
#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q07] Und was denken Sie: Welche dieser technischen Systeme bzw. Lösungen in 5 Jahren in Ihrem Un-
ternehmen wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q07_A] Fahrassistenzsysteme im Bereich Navigation 
[q07_B] Fahrassistenzsysteme im Bereich Sicherheit 
[q07_C] Fahrassistenzsysteme im Bereich Kommunikation und Information 
[q07_D] Logistiksysteme und -lösungen 
[q07_E] E-Mobility-Lösungen 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Treiber und Barr ieren der Digital isierung/  Vernetzung  

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q08] Halten Sie es für sinnvoll, dass diese technischen Systeme und Lösungen in Ihrem Unternehmen 
eine sehr große Rolle spielen? 
 

[q08_A] Fahrassistenzsysteme im Bereich Navigation 
[q08_B] Fahrassistenzsysteme im Bereich Sicherheit 
[q08_C] Fahrassistenzsysteme im Bereich Kommunikation und Information 
[q08_D] Logistiksysteme und -lösungen 
[q08_E] E-Mobility-Lösungen 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q09] Wie schätzen Sie aus Ihrer Sicht den Einfluss folgender Faktoren auf die Einführung bzw. den weite-
ren Ausbau solcher technischen Systeme bzw. Lösungen bei Ihnen im Unternehmen ein? 
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[q09_A] Breitbandversorgung 
[q09_B] Politik des Hauses/ Unternehmenskultur 
[q09_C] Akzeptanz bei Mitarbeitern  
[q09_D] Akzeptanz bei Kunden 
[q09_E] Finanzmittel /Budget 
[q09_F] Infrastruktur im Haus 
[q09_G] Engagement des Verbandes 
[q09_H] Rechtliche Rahmenbedingungen 
[q09_I] Datenschutz 
[q09_J] Interoperabilität / Standards 
[q09_K] Sonstiges, und zwar: _________________ 

 
<5> wesentliches Hemmnis 
<4> kleines Hemmnis 
<3> weder noch 
<2> kleiner Treiber 
<1> wesentlicher Treiber 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 

 Fragen zur Person  

Zum Ende möchten wir Ihnen noch einige Fragen zu Ihrer Person stellen 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q10] Interviewer: Geschlecht eintragen! 
  

<1> männlich 
<2> weiblich 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q11] Darf ich fragen, wie alt Sie ungefähr sind? 
  
<1> bis 29 Jahre 
<2> 30 – 39 Jahre 
<3> 40-49 Jahre 
<4> 50-59 Jahre 
<5> über 60 Jahre 
 
<999> keine Angabe 

#Seitenwechsel 

#Pflichtfrage #Programmierung: Grid, Items rotieren 

[q12] Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
 

[q12_A] Privat ist es mir wichtig, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. 
[q12_B] Durch moderne Technik kann ich mein Leben vereinfachen. 
[q12_C] Ich kann mir ein Leben ohne das Internet nicht mehr vorstellen. 
[q12_D] Geräte mit neuester Technik z.B. im Bereich Telekommunikation oder Unterhaltung 
kaufe ich mir sofort. 
[q12_E] Ich werde häufig um Rat gefragt, wenn es um das Thema Internet und neue Techno-
logien geht. 
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[q12_F] Bei der Anschaffung neuer technischer Geräte im Haushalt informiere ich mich immer 
sehr gründlich (z.B. Testvergleiche) 

 
<7> stimme voll und ganz zu 
<6>  
<5>  
<4>  
<3>  
<2>  
<1> stimme ganz und gar nicht zu 
 
<999> weiß nicht, keine Angabe 
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9 Anhang 5: Ergebnispräsentationen 

9.1 Ergebnispräsentation: Bildung 
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9.2 Ergebnispräsentation: Energie 
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9.3 Ergebnispräsentation: Gesundheit 
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9.4 Ergebnispräsentation: Verkehr 
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9.5 Ergebnispräsentation: Verwaltung 
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