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Teilnehmerinformationen 
 
Liebe Bachelor Studenten der Hochschule Reutlingen! 
  
Wir laden Sie zur Teilnahme am Online Fragebogen des Forschungsprojekt „Die 
Absicht von Bachelor-Studierenden in Aktienmärkten zu investieren“ ein. Die 
Studie wird im Rahmen des gemeinsamen DBA-Programms der Universität Portsmouth 
und der Hochschule Reutlingen (Knowledge 
Foundation) durchgeführt. Nachfolgend erläutern wir Ihnen den Hintergrund sowie die 
Teilnehmerinformationen der Studie: 
 
 
Zweck der Studie 
 
Diese Studie dient dazu, die Faktoren und Erwägungen zu verstehen, die sich auf die 
Absicht von Bachelor-Studierenden auswirken, zukünftig an Aktienmärkten zu 
investieren. Dies ist insofern wichtig, als dass nachgewiesen wurde, dass die Investition 
bzw. der Verzicht auf die Investition an Aktienmärkten das langfristige finanzielle 
Wohlergehen beeinflussen kann.   
 
Sie werden gebeten, im Rahmen des Online Fragebogens Fragen zu Ihren Ansichten 
und Einstellungen zu Aktienmärkten, Ihre Einschätzung zu den Einstellungen anderer 
Menschen zu Aktienmärkten sowie einige Fragen zum Finanzwissen zu beantworten. 
 
Die Studie richtet sich an Bachelor Studierende aller Fakultäten und 
Semesterstufen. Zur Teilnahme an der Studie werden keine spezifischen Vorkenntnisse 
oder Erfahrungen benötigt. 
 
 
Werde ich für meine Teilnahme bezahlt?  
 
Als kleine Anerkennung für Ihre Teilnahme an dieser Studie (vollständiges Ausfüllen 
des Fragebogens) erhalten die ersten 200 Teilnehmer einen Amazon-Gutschein im 
Wert von 15 Euro. Unter allen anderen Teilnehmern werden weitere 100 Gutscheine 
im Wert von 15 Euro verlost. Wenn Sie an dieser Verlosung teilnehmen möchten, 
geben Sie bitte Ihre offizielle E-Mail-Adresse der Hochschule Reutlingen an der 
entsprechenden Stelle im Fragebogen an. Ihre E-Mail-Adresse wird vollkommen 
vertraulich behandelt und nur dafür verwendet, Ihnen ggf. einen Amazon-Gutschein 
zuzusenden.   
 
 
Was muss tun, wenn ich teilnehmen möchte?  
 
Wenn Sie sich für die Teilnahme an dieser Studie entscheiden, bitten wir Sie, den 
Fragebogen unter dem nachfolgenden Link zu beantworten. Für die Beantwortung des 
Fragebogens benötigen Sie etwa 30 bis 45 Minuten. Der Fragebogen steht sowohl 
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in Deutsch wie auch in Englisch zu Verfügung. 
 
  
Folgen Sie diesem Link zum Fragebogen  
${l://SurveyLink?d=Take the Survey} 
 
Oder kopieren Sie die folgende URL in Ihren Internet Browser: 
${l://SurveyURL} 
  
Wichtige Hinweise: 

 Sollten Sie aus irgendeinem Grund das Ausfüllen des Fragebogens 
unterbrechen müssen, so können Sie über den oben genannten Link jederzeit 
wieder zum letzten Stand zurückkehren. Vorher eingegebene Antworten werden 
zwischengespeichert. Ihre Daten werden aber nur bei Komplettierung des 
Fragebogens und entsprechender Bestätigung für das Forschungsprojekt 
verwendet. 

 Wir bitten sie ebenfalls zu beachten, dass diese Umfrage am besten auf einem 
Laptop oder Desktop-Computer angezeigt wird.  Einige Funktionen sind auf 
einem mobilen Gerät möglicherweise weniger kompatibel. 

 
Wer führt diese Studie durch? An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen 
habe? 
 
Der Forschungsverantwortliche ist Thomas Wagner (Kandidat am DBA-Programm der 
Universität Portsmouth in Zusammenarbeit mit der Hochschule Reutlingen), den Sie 
unter thomas.wagner@myport.ac.uk oder thomas.wagner@reutlingen-
university.de erreichen. 
   
Der Betreuer dieser Studie an der Hochschule Reutlingen ist Prof. Dr. Rolf 
Daxhammer (rolf.daxhammer@reutlingen-university.de). 
   
 
Warum wurde ich eingeladen? 
 
Sie wurden eingeladen, weil Sie zurzeit für einen Bachelor-Studiengang der Hochschule 
Reutlingen eingeschrieben sind. Ihre E-Mail-Adresse wurde von der Hochschule 
Reutlingen, die über diese Studie informiert ist, bereitgestellt. 
   
 
Muss ich teilnehmen? 
 
Nein, die Teilnahme an dieser Studie ist vollkommen freiwillig. Sie haben das Recht, die 
Studie jederzeit ohne Angabe von Gründen unbeschadet jeglicher Ansprüche zu 
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beenden. 
 
 
Welche Daten werden erfasst?  
 
In dieser Umfrage müssen Sie keine anderen Informationen angeben, die Sie 
identifizieren.  Wir werden Sie um einige biografische Informationen bitten [z. B. 
Geschlecht, Alter, Nationalität, Studienfach], damit wir eine zusammenfassende 
Statistik erstellen können. Diese Angaben werden jedoch nicht verwendet, um 
Rückschlüsse auf Ihre Identität anzustellen. Darüber hinaus stellen wir Ihnen Fragen zu 
Ihren persönlichen Ansichten und Einstellungen zu Aktienmärkten, zu Ihrer Meinung 
welche Einstellung andere Menschen zu Aktienmärkten haben, sowie einige Fragen 
zum Finanzwissen. 
   
Die Grundsätze der Datenverwaltung motivieren Forscher, Informationen, die sie im 
Laufe von Studie sammeln, zu teilen. Diese Informationen können mindestens 10 Jahre 
aufbewahrt werden. Wir werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung jedoch keine 
Daten mit anderen teilen, die Sie in irgendeiner Weise benennen oder identifizieren.  
   
Die Antworten vollständig beantworteter Fragebögen werden anonymisiert (d.h. alle 
Verweise auf Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse werden gelöscht) und für die 
Analyse zusammengefasst. 
   
 
Werden meine Daten vertraulich behandelt? 
 
Die Rohdaten, die Sie identifizieren, werden vom Forschungsverantwortlichen bei 
Qualtrics in Übereinstimmung mit der EU-Datenschutzgrundverordnung 
DSGVO vertraulich behandelt (weitere Informationen finden Sie auf 
https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/qualtrics-gdpr-
compliance/). 
   
Die Rohdaten werden mindestens 10 Jahre lang elektronisch gespeichert. Wenn sie 
nicht länger benötigt werden, werden die Daten sicher vernichtet (z.B. elektronische 
Medien). 
   
Die Daten können, wenn sie anonymisiert (d.h. alle Verweise auf Ihren Namen und 
Ihre E-Mail-Adresse gelöscht) werden, für die weitere Analyse exportiert sowie bei 
Fachtagungen präsentiert oder als Projektbericht, wissenschaftliche Dissertation sowie 
in wissenschaftlichen Zeitschriften oder Büchern veröffentlicht werden. 
   
 
Was geschieht, wenn ich die Studie nicht fortsetzen möchte? 
 
Ihre Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig. Sie haben das Recht, die Studie jederzeit 
ohne Angabe von Gründen unbeschadet jeglicher Ansprüche zu beenden. Wenn Sie 
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die Studie vorzeitig beenden, werden die erfassten Daten vernichtet und nicht in die 
Studie einbezogen. Nach Abschluss der Studie werden Sie gebeten, erneut 
einzuwilligen, dass Ihre Daten in der Studie zur Analyse aufgenommen werden. Sobald 
die Daten analysiert werden, können Sie sie nicht mehr aus der Studie zurückziehen. 
   
 
Was mache ich, wenn ein Problem auftritt? 
 
Wenn Sie Fragen, Bedenken oder Beschwerden zu einem Aspekt dieser Studie haben, 
sollten Sie zuerst den Forschungsverantwortlichen oder den von der Hochschule 
Reutlingen beauftragten wissenschaftlichen Betreuer kontaktieren. Die Kontaktdetails 
des Forschungsverantwortlichen wie auch des Betreuers finden Sie oben. 
   
Wenn Ihre Bedenken oder Beschwerden nicht vom Forschungsverantwortlichen oder 
seinem Betreuer gelöst werden können, kontaktieren Sie bitte 
 
den Betreuer des DBA-Programms an der Knowledge Foundation der Hochschule 
Reutlingen: 
Prof. Dr. Daniel Simonovich unter Daniel.simonovich@reutlingen-university.de oder den 
   
Beschwerdebeauftragten der Universität Portsmouth unter 
complaintsadvice@port.ac.uk 
   
 
Wer finanziert diese Studie? 
 
Diese Studie wird vom Forschungsverantwortlichen im Rahmen des DBA-Programms 
finanziert, dass die Universität Portsmouth gemeinsam mit der Knowledge Foundation 
der Hochschule Reutlingen anbietet (siehe https://www.weiterbildung-reutlingen-
university.de/professional-education/promotion/doctor-of-business-administration-
dba/). Mit dem Forschungsprojekt sind keinerlei kommerzielle Interessen 
verbunden. 
 
 
Vielen Dank 
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Informationsblatt zu lesen 
und eine Teilnahme an dieser Studie zu erwägen. 
 
 
Mit den besten Grüssen 
Thomas Wagner 
 
 
Folgen Sie dem nachfolgenden Link, sofern Sie keine weitere Email zu dieser Studie erhalten möchten: 
${l://OptOutLink?d=Click here to unsubscribe} 
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PARTICIPANT INFORMATION: 
 
Dear Reutlingen University Bachelor Student! 
  
We would like to invite you to take part in the online survey of the research 
study „Undergraduate students’ intention to participate in the stock market“. This 
research is conducted in the context of the joint DBA programme between University of 
Portsmouth and Reutlingen University. In the subsequent section, we outline the 
purpose of the study as well as the participant information. 
  
 
Study Purpose 
 
This study is concerned with understanding the factors and considerations that impact 
upon the intention of undergraduate students to participate in the stock market which is 
important because participating or abstaining from participating in the stock market is 
found to have implications on long-term financial well-being.   
  
You will be asked to answer questions about your views and attitudes on the stock 
market, your views on other person's attitudes concerning the stock market as well as a 
number of financial knowledge questions 
  
The study is addressed to Bachelor students of all faculties and semester levels. 
Participating in the study does not require any prior specific knowledge or expertise. 
 
 
Is there any compensation for my participation? 
 
As a token of appreciation for participating in the survey (completion of online 
questionnaire), the first 200 respondents to the survey will be entitled to receive a EUR 
15 Amazon voucher. Among all other participants, there will be a random draw for 
another 100 vouchers of EUR 15 each. If you would like to participate in this draw, 
please provide your official Reutlingen University email-address when asked in the 
survey. Please be assured that your email-address will be kept completely confidential 
and will be utilized only to send you the Amazon voucher should you qualify. 
 
 
What will happen to me if I take part? 
 
If you decide to participate in this research, we ask you to continue with below link to the 
online questionnaire which should take you around 30 to 45 minutes to complete. The 
questionnaire is available in English and German language. 
  
Follow this link to the online questionnaire: 
${l://SurveyLink?d=Take the Survey} 
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or copy the following URL to your Internet Browser: 
${l://SurveyURL} 
  
Important Advice 

 Should you have to interrupt completing the questionnaire at any point, above 
link will bring you to the last question prior to the interruption. Please note that all 
answers are saved. However, only once the questionnaire is completed and 
upon your explicit confirmation will the data be utilized in the context of the 
research study. 

 Please note that this survey will be best displayed on a laptop or desktop 
computer.  Some features may be less compatible for use on a mobile device. 

 
Who is conducting this study? Who do I contact in case of any questions? 
 
The principal researcher is Thomas Wagner (Candidate at University of Portsmouth's 
DBA programme in cooperation with Reutlingen University) who can be contacted 
at thomas.wagner@myport.ac.uk or thomas.wagner@reutlingen-university.de 
  
The supervisor of this research at Reutlingen University is Prof. Dr. Rolf 
Daxhammer (rolf.daxhammer@reutlingen-university.de). 
  
 
Why have I been invited? 
 
You have been invited because you are currently enrolled in an undergraduate degree 
programme at Reutlingen University. Your email address has been provided by 
Reutlingen University who is informed about research. 
  
 
Do I have to take part? 
 
No, taking part in this research is entirely voluntary. You have the right to withdraw at 
any point during the study, for any reason, and without any prejudice. 
 
 
What data will be collected?  
 
This survey does not require you to include any other information that will identify 
you.  We will ask you for some biographical details [e.g. gender, age, nationality, subject 
area] to help us produce summary statistics but these will not be used in any attempt to 
reveal your identity. Furthermore, you will be asked questions about your views and 
attitudes on the stock market, your views on other person's attitudes concerning the 
stock market as well as a number of financial knowledge questions. 
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Data Management principles encourage researchers to share information they collect in 
the course of research and that information can be held for 10 years or more, but we will 
never share anything with any other person that names you or identifies you in any way, 
without your explicit consent.  
  
Responses from completed questionnaires will be anonymised (i.e. all reference to your 
name and email-address deleted) and collated for analysis. 
  
 
Will my data be kept confidential? 
 
The raw data, which identifies you, will be kept securely by the researcher within 
Qualtrics in accordance with EU General Data Protection Regulation GDPR (for further 
information see https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-
started/qualtrics-gdpr-compliance/). 
  
The raw data will be retained for a minimum of 10 years electronically. When it is no 
longer required, the data will be disposed of securely (e.g. electronic media). 
  
The data, when made anonymous (i.e. all references to your name and email 
address deleted), may be exported for further analysis as well as presented to others 
at academic conferences, or published as a project report, academic dissertation or in 
academic journals or book. 
  
 
What will happen if I don’t want to carry on with the study? 
 
Your participation in this research is voluntary. You have the right to withdraw at any 
point during the study, for any reason, and without any prejudice. If you do withdraw 
from the survey prior to completion the data collected will be destroyed and not included 
in the study. Once the survey has been completed, you will be asked to re-affirm your 
consent of the data to be included in the study for analysis. Once the data is analysed, it 
will not be possible for you to withdraw your data from the study. 
  
 
What if there is a problem? 
 
If you have a query, concern or complaint about any aspect of this study, in the first 
instance you should contact the principal researcher or the academic supervisor on 
behalf of Reutlingen University. The contact details for both the researcher and 
supervisor are detailed above. 
  
If your concern or complaint is not resolved by the researcher or their supervisor, you 
should contact 
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DBA Programme Director of the Knowledge Foundation at Reutlingen University: 
Prof. Dr. Daniel Simonovich at Daniel.simonovich@reutlingen-university.de or the 
  
Portsmouth University Complaints Officer at complaintsadvice@port.ac.uk 
  
 
Who is funding the research? 
 
This research is funded by the principal researcher in the context of the DBA 
programme offered by the University of Portsmouth in cooperation with the Knowledge 
Foundation at Reutlingen University (see https://www.weiterbildung-reutlingen-
university.de/professional-education/promotion/doctor-of-business-administration-
dba/). The research study does not pursue any commercial interests. 
  
 
Thank you 
Thank you for taking the time to read the participant information and for considering 
volunteering for this research. 
  
 
Kind regards 
Thomas Wagner 
  
Follow the link to opt out of future emails: 
${l://OptOutLink?d=Click here to unsubscribe} 

 


