
Umfrageergebnisse 11/2020
“Unternehmerstammtisch Leipziger Westen (UST)”



Umfrage-Umfeld

● Umfrage 22.11.2020 bis 30.11.2020, 18 Uhr 

● Datenbestand Newsletter insgesamt: 436

● Zugestellte Empfänger: 326 (75%) 

● Differenz: 110 (25%)
(E-Mails gesperrt, Spam, keine aktiven Emails, Bounces, etc.)

● Öffnungen (Klickrate) zugestellte Empfänger (326): 155 (48%) 

● Umfrage-Teilnehmer (zugestellte Empfänger): 55 (17%)

● Umfrage-Teilnehmer (Öffnungen): 55 (35%)

● Teilnehmerumfeld: 50 Unternehmen

  5 Institutionen (Stadt Leipzig,Hochschule, IHK, HWK, Bank, etc.)

 



Anlass der Befragung

● Überblick über aktuelle Wahrnehmung “Unternehmerstammtisch” erhalten

● Einschätzung zu “Fort- und Weiterbildung” bekommen

● Anforderung aus der Anteilsfinanzierung Stadt Leipzig, Amt für 

Wirtschaftsförderung

● Perspektive und zukünftige Entwicklung gemeinsam gestalten

● Innovative und neue Ansätze generieren

● “Mitgestalter” aktivieren

● Einblicke in Finanzierungsgestaltung erhalten



Beschreibung der Umfrage











● Vorstellung von Unternehmern in ihren Unternehmen
● eine zusätzliche Digitale Plattform, weil man ab und an erst hinher feststellt, dass man gern noch mit 

weiteren Kontakt halten würde!
● Auch der Unterhaltsfaktor ist mir wichtig
● mehr Zeit in den Gruppen
● Gemeinsame Lobbyarbeit
● Spaß und Freude
● Input zu neuen Themen/aktuellen Trends, Spaß haben :)
● Mein Dank an das Format und die Stringenz der Veranstaltungen.
● vertieftes Netzwerken
● Ich finde es gut mal den Blickwinkel zu wechseln. Das kann ich in dem Format ganz gut. Dann lassen 

sich eigene alte Stärken wieder neu entdecken oder man erhält von außen neue Impulse, auf die man 
allein, am Schreibtisch nicht selbst kommt.

● Integration kleiner Gruppengespräche, ggf. verwandter/ähnlicher Tätigkeitsbereiche zu 
verschiedenen Themen wie bspw. Unterstützung Ideenfindung o.ä.

● Netzwerken
● Best practise
● netzwerken, netzwerken, netzwerken
● Veranstaltungskalender, mehr News zur Stadt- und Wirtschaftspolitik
● Häufigere Veranstaltungsformate
● Netzwerk fördern (direkt, plattform?), Kooperation stärken

4. Was wäre Dir sonst noch wichtig? (Mehrfachnennungen möglich, Freitext 18 Antworten; etwaige Rechtschreibfehler gehen auf die 
Verfasser zurück)



Jede Zeile muss eine Antwort enthalten. Der Unternehmerstammtisch ....

……



Jede Zeile muss eine Antwort enthalten. Der Unternehmerstammtisch ....



…



…















● Handwerk und Industrie, vom Handwerk zum nachhaltigen Unternehmen

● Sprachen, Thinktank, Zukunftsforschung

● Auf Augenhöhe, wie gehen wir mit bis untereinander um?

● Mitarbeiterkommunikation/ - motivation

● Führung, Coaching

● Erfolgreich verhandeln, Krisenkommunikation, Mitarbeitermotivation

● Produktentwicklung und Innovationen allgemein in der Region

● Team-Building

● strategische Kommunikation und Netzwerken

● Neue Arbeitswelten insgesamt, also nicht nur New Work, sondern auch Leben, 

Gesellschaft, Zusammenhalt

● Antragsabwicklung

● Kommunikation, Fragenstellen, Was zeichnet uns aus?

● gesellschaftliche Verantwortung

9. Welche Fort- und Weiterbildungsangebote wären Dir sonst noch wichtig? (etwaige Rechtschreibfehler gehen auf die 
Verfasser zurück)



Meist genannt:

45* Infos Förderprogramme

34* Wirtschaftsförderung  Leipzig

30* Stadtentwicklung Leipzig

25* Wirtschaftspolitik

23* Führung & Management

23* Mentoring









Meist genannt:

17* Gastgeber des 

U-Stammtisches sein

16* Kleineres Netzwerk 

betreuen

11* U-Stammtisch aktiv 

mitgestalten





Exkurs: Erläuterung zu Frage 15.
Net  Promotor Score (NPS)



Net  Promotor Score (NPS)
U-Stammtisch



● VIelen Dank für Eure tolle Arbeit!
● Vorstellung langlebiger Unternehmen, Marktveränderung durch Covid-19 

Krise
● Bleibt bitte am Ball
● Macht weiter so!
● Mir gefällt die Offenheit und Transparenz des UST. Fühle mich immer 

willkommen und bin schnell dabei. Sehr unkompliziert,das finde ich toll 
und Frank integriert alle. Super

● Vielen Dank für die bisherigen Veranstaltungen, die ich seit 2017 
besuchen konnte. Gerne und unbedingt: weiter so!

● Bitte weitermachen <3
● Ich finds richtig gut, dass ihr dran bleibt, Formate weiter entwickelt, aktiv 

auf uns Unternehmer*innen zu geht und kreativ mit der aktuellen 
Situation um geht. Vielen Dank für euer Engagement! Ich drücke euch 
und uns allen die Daumen, dass wir uns bald wieder live sehen können 
(denn das vermisse ich aktuell) und dass bestenfalls auch eine 
Finanzierung eurer Arbeit möglich ist. Ich habe oben auch als 
Einbringeoption "Gastunternehmen" angekreuzt, was allerdings zur Zeit 
aufgrund mangelnder Platzmöglichkeiten nicht umsetzbar ist - was aber 
hoffentlich in den kommenden 1-2 Jahren anders wird :) Kleiner Wunsch 
noch: Bitte passt eure Sprache ein bisschen an, damit sich möglichst 
viele/alle Menschen angesprochen fühlen (ich glaub, wenn ihr z.B. 
gendert, spricht das auch Unternehmer*innen aus weiteren/anderen 
Branchen mehr an). Besten Dank, bleibt gesund und: Daumen fürs Weiter 
sind gedrückt!

16. Was möchtest Du uns noch mitteilen? (Freitext; 23 Antworten; etwaige Rechtschreibfehler gehen auf die Verfasser zurück)

● Tolle Community, tolle Menschen, die sich bim UStammtisch treffen. 
Schönes und angenehmes Format.

● es ist einfach toll, dass es den Unternehmerstammtisch so lange gibt. Das 
nenne ich auch Nachhaltigkeit

● Ich musste erst mal darauf kommen dass UST für 
Unternehmerstammtisch steht und nicht für UmsatzSteuer... ;)

● Good Job! Weiter so!
● schön das es euch gibt
● Bitte übt das digitale :-)
● Idee: Unternehmer als kleine Mastermindgruppen bündeln für diejenigen 

die möchten, so dass sich zwischen den UST aktiver ausgetauscht werden 
kann; ggf. vorher abfragen ob man eher mit tätigkeitsverwandten 
Unternehmen in einer Gruppe sein möchte oder eher tätigkeitsfremde 
Unternehmen (aus anderen Perspektiven Themen besprechen); vielleicht 
jährlicher Wechsel o.ä.

● Da ich erst einmal dabei war, habe ich noch kein umfassendes Bild 
gewinnen können, um viele der Fragen hier zu beantworten... sorry

● Schönes Format, macht weiter so. Und toll das es den 
Unternehmerstammtisch bereits so lange gibt

● schön dass es den Unternehmerstammtisch schon so lange gibt, muss 
erhalen bleiben

● Unabhängige hochwertige Vorträge, auch gegen Bezahlung. Mehr 
Themen rund um Unternehmensfinanzierung

● hoffentlich bald wieder in Person
● Danke für das Engagement!
● Weiterhin viel Erfolg! und Danke an das ganze Team!
● Tolles Format, sollte so auch beibehalten werden



Der Unternehmerstammtisch Leipziger Westen 
ist ein Projekt von:

© freie-wirtschaftsfoerderung.de


