
 metallbau Leserbefragung

Sehr geehrte Damen und Herren,

damit Sie in Ihrem arbeitsreichen Alltag ein Fachmagazin wie metallbau in die Hand
nehmen und auch wirklich lesen, muss der Inhalt widerspiegeln, was Sie bei Ihren 
täglichen Aufgaben wirklich benötigen. 

Dazu brauchen wir Ihre Hilfe! Und heute haben Sie Gelegenheit, uns Ihre Meinung zu
sagen und neue Anregungen zu geben.

Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, den beigefügten Fragebogen zu lesen, auszufüllen und
dann per Fax oder per Post an unsere Redaktion zurückzusenden. 
Ihre Unterstützung wird belohnt!

Unter allen Einsendungen verlosen wir wertvolle Sachpreise:
▶ ein iPad 
▶ einen Amboss der Firma Peddinghaus 
▶ zwei Halbzoll-Ratschenschlüssel-Sätze der Firma Peddinghaus
▶ 20 Exemplare „Englisch für Metallbauer“
▶ Außerdem erhält jeder Teilnehmer an der Leserbefragung einen Eintrittsgutschein

im Wert von 150.- Euro für das metallbauFORUM November. Sie haben vier 
Termine zur Auswahl.

Ich freue mich auf Post von Ihnen und sage schon mal Danke für Ihr Engagement.

Mit freundlichen Grüßen 

PSE Redaktionsservice GmbH
Chefredaktion metallbau 

Bauverlag  BV GmbH
Ein Unternehmen der 
DOCUgroup
Avenwedder Straße 55
D-33311 Gütersloh

Geschäftsführung:
Karl-Heinz Müller

An Abonnenten und 
alle Empfänger des
Fachmagazins metallbau metallbau

Redaktion
Kirchplatz 8
D-82538 Geretsried
Tel. +49(0)8171/9118-70
Fax +49(0)8171/60974
Mobil +49 (0) 171/5111676
info@pse-redaktion.de

Chefredaktion
Stefan Elgaß

18. Juli 2011
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Ihre Meinung ist immer ein Gewinn!
Bitte nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit und beantworten Sie unseren Fragebogen. Sie
können gleich mehrfach davon profitieren: 

1. Mit Ihrer Antwort helfen Sie uns dabei, ein praxisorientiertes Fachmagazin zu 
produzieren, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist;

2. Sie erhalten einen Gutschein für die Teilnahme an einem metallbauFORUM;
3. Sie können einen der folgenden Preise gewinnen

▶ ein iPad
▶ einen Amboss der Firma Peddinghaus
▶ zwei Halbzoll-Ratschenschlüssel-Sätze 

der Firma Peddinghaus
▶ 20 Exemplare „Englisch für Metallbauer“ 
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Betriebliche Strukturdaten

In welcher der folgenden Fachrichtungen ist Ihr Unternehmen tätig? 
Bitte geben Sie alle Richtungen an.

❒ Metallbau ❒ Stahlbau ❒ Bauschlosserei
❒ Schmiede ❒ Metallgestaltung ❒ Alu- und Leichtmetallbau
❒ Fenster/Wintergärten ❒ Fassadenbau ❒ Sonnenschutz
❒ Tür- und Torbau ❒ Treppen- und Geländerbau ❒ Brandschutz
❒ Maschinenbau ❒ Feinwerktechnik ❒ Sonstiges 

Wie viele Beschäftigte hat Ihr Betrieb insgesamt, Sie selbst mitgezählt? 

Mitarbeiter

Welche Leistungen werden von Ihrem Betrieb ausgeführt? (Mehrfachnennungen möglich)

❒ Fensterbau und -montage ❒ Bauschlosserarbeiten 
❒ Stahlbau ❒ Edelstahlverarbeitung
❒ Fassadenbau ❒ Wintergartenbau
❒ Brand-/Rauch-/Schallschutz ❒ Geländer- und Treppenbau
❒ Konstruktiver Glasbau ❒ Hallenbau
❒ Konstruktionstechnik ❒ Korrosionsschutz
❒ Kunstschmiede und Metallgestaltung ❒ Hufschmiede
❒ Kunststoff-Fensterbau ❒ Rollladenbau und -einbau
❒ Schließ- und Sicherungstechnik ❒ Schweiß- und Sonderkonstruktionen
❒ Solartechnik und/oder Photovoltaik ❒ Sonnenschutz und Beschattung
❒ Tor- und Türbau ❒ Sonstiges

Welche Halbzeuge werden in Ihrem Betrieb zugekauft und eingesetzt? (Mehrfachnennungen möglich)

❒ Antriebstechnik für Fenster, Türen und Tore ❒ Beschläge für Fenster und Türen
❒ Glas ❒ System-Profile (Alu)
❒ Profile (Stahl) ❒ Profile (Kunststoff)
❒ PV-Elemente ❒ Schmiedeteile
❒ Sonnenschutz (Markisen/Rollladen etc.) ❒ Türen/Tore
❒ Gitterroste ❒ Fassadenbleche
❒ Verzinkte/beschichtete Elemente ❒ Lochbleche/Streckmetall
❒ Sonstiges

Welche Materialien verarbeiten Sie in Ihrem Betrieb?

❒ Stahl ❒ Glas
❒ Aluminium ❒ Edelstahl
❒ Edelmetall ❒ Bronze
❒ Kunststoff ❒ Sonstige
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Welche der folgenden Maschinen oder Vorrichtungen setzen Sie in Ihrem Betrieb ein?

❒ Abkantmaschinen ❒ Biegemaschinen
❒ Profil-Bearbeitungsmaschinen ❒ Maschinen zum Drehen/Fräsen/Stanzen 
❒ Bandsägen, manuell ❒ Kreissägen, manuell
❒ Bandsägen, halb- oder vollautomatisch ❒ Kreissägen, halb- oder vollautomatisch 
❒ Laserschneiden ❒ Wasserstrahlschneiden
❒ Ca. Schweißgeräte ❒ Netzbetriebene Handwerkzeuge
❒ Akkubetriebene Handwerkzeuge ❒ Schweißtisch(e)
❒ Schweißlehre(n) ❒ Hebegeräte
❒ Sonstiges, und zwar

Mit welchem Fahrzeugpark arbeiten Sie?

❒ Transporter ❒ Pritsche
❒ Pkw/Kombi ❒ Pickup
❒ Lastkraftwagen ❒ Anhänger
❒ Sonstiges, und zwar 

Persönliche Strukturdaten
Welche Funktion haben Sie innerhalb des Betriebes, in dem Sie beschäftigt sind?

❒ Inhaber/Geschäftsführer ❒ Fertigungsleiter/Bereichsleiter
❒ Technischer Angestellter ❒ Ausbildungsleiter
❒ Kaufmännischer Angestellter ❒ Sonstige, und zwar 

Wenn es um Entscheidungen in Ihrem Betrieb, z. B. Einkäufe, Anschaffungen etc. geht: 
In welcher Form sind Sie daran beteiligt?

❒ entscheide allein ❒ entscheide mit anderen zusammen
❒ spreche Empfehlungen aus ❒ gebe Anregungen, werde um Rat gefragt
❒ bin nicht an Entscheidungen beteiligt

Welche berufliche Qualifikation haben Sie?
Bitte nennen Sie Ihren höchsten Abschluss.

❒ Universitätsabschluss/Master ❒ FH-Abschluss/Bachelor
❒ Meisterbrief ❒ Betriebswirt im Handwerk
❒ Gesellenbrief ❒ Kaufmännische Ausbildung
❒ Sonstiges, und zwar 

Nutzungsdaten zum Fachmagazin metallbau
Welche der folgenden Fachzeitschriften lesen Sie regelmäßig (A), ab und zu (B), selten (C) oder nie (D)? 

A     B     C    D   metallbau - Das Fachmagazin A     B     C    D   M&T Metallhandwerk
A     B     C    D   Bauelemente Bau A     B     C    D   GFF Glas Fenster Fassade Metall
A     B     C    D   Rollladen + Sonnenschutz A     B     C    D   mbz
A     B     C    D   Rollladen Tore Sonnenschutzsysteme A     B     C    D   Schweißen&Schneiden
A     B     C    D   sicht+sonnenschutz A     B     C    D   tür tor fenster-Report 

A     B     C    D   andere und zwar:

A     B     C    D   andere und zwar:
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Welche der genannten Fachmagazine sind für Sie beruflich am wichtigsten?

1 2 3

Was schätzen Sie, wie viele Personen lesen nach Ihnen noch regelmäßig das Fachmagazin metallbau?

❒ niemand außer mir, gebe das Heft nicht weiter
❒ es gibt weitere Leser, und zwar weitere Personen.

Was geschieht mit dem Fachmagazin metallbau, nachdem Sie es gelesen haben? Nennen Sie bitte alles Zutreffende!

❒ das gesamte Heft wird gesammelt bzw. archiviert
❒ Teile des Heftes werden gesammelt bzw. archiviert
❒ Teile des Heftes werden fotokopiert und an andere weitergegeben
❒ das Heft wird an Mitarbeiter weitergegeben
❒ das Heft wird weggeworfen

Wie beurteilen Sie das Fachmagazin metallbau hinsichtlich des Nutzens für Ihre berufliche Praxis? Bitte vergeben 
Sie eine Schulnote von 1 „sehr gut“ bis 6 „ungenügend“.

Schulnote: 

Wie wichtig sind Anzeigen im Fachmagazin metallbau als Informationsquelle für Sie persönlich, 
d. h. wie häufig nutzen Sie auch Anzeigen im Entscheidungsprozess?

❒ sehr wichtig, lese ich regelmäßig ❒ wichtig, lese ich gelegentlich
❒ weniger wichtig, lese ich selten ❒ unwichtig, lese ich nie

Der Anzeigenmarktplatz ist eine wesentliche Informationsquelle. 
Nutzen Sie die dort platzierte Anzeige für Einkauf und Dienstleistung?

❒ sehr wichtig, nutze ich regelmäßig ❒ wichtig, nutze ich gelegentlich
❒ weniger wichtig, nutze ich selten ❒ unwichtig, nutze ich nie

Wie wichtig sind für Sie die Praxisbeispiele im Fachmagazin metallbau?
Sind die Erfahrungen von Kollegen für Sie interessant?

❒ sehr wichtig, nutze ich regelmäßig ❒ wichtig, nutze ich gelegentlich
❒ weniger wichtig, nutze ich selten ❒ unwichtig, nutze ich nie

Marktübersichten und LeserTEST sind zwei wichtige Themenbereiche. Sind die Ergebnisse und Übersichten für Sie…

❒ …sehr wichtig, ich nutze sie regelmäßig ❒ …wichtig, ich nutze sie gelegentlich
❒ …weniger wichtig, ich nutze sie selten ❒ …unwichtig, ich nutze sie nie

In der Rubrik „Werkstatt-Journal“ stellen wir aktuelle Produkte und Maschinen vor. Sind die Neuheiten für Sie…

❒ …sehr wichtig, ich nutze sie regelmäßig ❒ …wichtig, ich nutze sie gelegentlich
❒ …weniger wichtig, ich nutze sie selten ❒ …unwichtig, ich nutze sie nie

Wie lange lesen Sie durchschnittlich in einer Ausgabe des Fachmagazins metallbau? Wenn Sie darin mehrmals lesen,
zählen Sie bitte die Zeiten aller Lesevorgänge zusammen.

❒ bis 15 Minuten ❒ 16 bis 30 Minuten
❒ 31 bis 45 Minuten ❒ 46 Minuten bis 1 Stunde
❒ 1 bis 1,5 Stunden ❒ 1,5 bis 2 Stunden
❒ mehr als 2 Stunden
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Lesen Sie das Fachmagazin metallbau ausschließlich im Betrieb oder auch zu Hause?

❒ Nur im Betrieb ❒ Im Betrieb und zu Hause ❒ Nur zu Hause

Wir nennen Ihnen nun verschiedene Eigenschaften, die auf ein Fachmagazin mehr oder weniger stark zutreffen 
können. Bitte schreiben Sie vor jede Eigenschaft, ob diese Ihrer Meinung nach auf das Fachmagazin metallbau 

sehr stark zutrifft, zutrifft, weniger zutrifft oder gar nicht zutrifft.

1: trifft sehr stark zu 2: trifft zu
3: trifft weniger zu 4: trifft gar nicht zu

Beurteilung und Titelprofil

❒ berichtet unabhängig
❒ ist aktuell, greift interessante Entwicklungen auf
❒ bietet fachlich kompetente Beiträge
❒ ist klar und übersichtlich gegliedert
❒ ist grafisch gut und leicht lesbar gestaltet
❒ gibt nützliche Tipps und Anregungen für die berufliche Praxis
❒ beinhaltet interessante und hilfreiche Produktinformationen
❒ bietet klare Vorteile gegenüber anderen Zeitschriften
❒ kann ich weiterempfehlen
❒ lässt sich durch keine andere Zeitschrift ersetzen
❒ es macht Spaß, metallbau zu lesen

Genutzte Informationsquellen
Um im Beruf fachlich auf dem neuesten Stand zu sein und konkurrenzfähig zu bleiben, muss man sich ständig infor-
mieren. Welche der folgenden Informationsquellen nutzen Sie beruflich regelmäßig? (Mehrfachnennungen möglich.)

❒ Redaktionelle Beiträge in Fachzeitschriften ❒ Anzeigen in Fachzeitschriften
❒ Prospekte, Kataloge und andere Firmenunterlagen ❒ Fachbücher
❒ Besuche von Vertretern ❒ Gespräche mit Berufskollegen
❒ Fachausstellungen, Fachmessen ❒ Kongresse, Tagungen, Seminare
❒ Veranstaltungen einzelner Hersteller ❒ Schulungskurse der Hersteller
❒ Websites von Fachverlagen ❒ Websites von Herstellern
❒ Produkt- und Firmendatenbanken 

(z.B. www.metall-markt.net)

Nutzung Onlineangebot metallbau
Kommen wir kurz zum Onlineangebot des Fachmagazins metallbau. Wie häufig nutzen Sie das Onlineangebot des 

Fachmagazins metallbau von www.metallbau-online.info?

❒ täglich / fast täglich ❒ mehrmals in der Woche
❒ etwa einmal pro Woche ❒ etwa einmal im Monat
❒ seltener ❒ nie/Angebot ist unbekannt
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