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lKomm ins Tean!

Werde lnterviowsr tür
den Landkreis Mayen-Koblenz

Efii.HE

ffiffi

Kreisveruvaltung
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Erhebungsstelle Zensus
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Engagiere Dich für eine gute Sache!

Führe interessante Gespräche!

Erhalte eine attraktive Prämie!

Treffe neue Leute!
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Werde lnterviewer für
den Landkreis Mayen-xohlenz

Wie viele Einwohner hat Deutschland, wie leben

und arbeiten die Menschen?

Der Zensus 2022 gibl Antworten darauf und ist

maßgebend für viele finanz- und

gesellschaftspolitische Entscheidungen. Dabei

liefert er wichtige Grundlagen für Wirtschaft,

Wissenschaft und Freizeit.

ln Deutschland ist der Zensus 2022 eine

registergestützte Bevölkerungszählung, die

durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer
Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert
wird.

Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an

einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011

alle zehn Jahre stattfinden soll.

Wichtige Eckdaten werden dabei durch

persönliche Befragungen erhoben. Um diese

durchführen zu können, ist die Zensus

Erhebungsstelle auf der Suche nach

lnterviewern.

Komm ins Tearn!

Werde Teil des Erhebungsteams!

Erhalte eine attraktive,
steuerfreie Aufwandsentschädigu ng !

Was muss ich als lnterviewer

könneR, damit ich mitmachen kann?

o lch bin volljährig

. lch bin verschwiegen

. lch bin telefonisch erreichbar und mobil

. lch habe ein eigenes Fahzeug und gute

Ortskenntnisse

. lch habe sehr gute Deutschkenntnisse und

verfüge idealerweise über weitere

Sprachkenntnisse

. lch arbeite zuverlässig, genau und

verantwortu ngsbewusst

. lch bin kontaktfreudig, sicher und

serviceorientiert

o lch bin zeitlich flexibel, insbesondere von

Mai bis September 2022

Wie werde ieh lnterviewer?

Mitmachen ist ganz einfach:

Schritt 1: Registrierung als lnteressent über
unsere Web Seite.

Schritt 2: Wir führen ein kuzes Telefonat um

euch kennen zu lernen.

Schritt 3: Wir ernennen euch zum

,,Erhebungsbeauftragten".



Und wie geht es dann weiter?

Nach der Bestellung zum Erhebungsbeauftragten

finden ab Januar bis April 2022 Schulungen statt.

Schritt-für-Schritt vermittelt wir euch die

Grundlagen, um sicher die Erhebung durchführen

zu können. Alle lnterviewer erhalten hierfür

rechtzeitig einen Termin.

Während der Schulung erhalten die lnterviewer

auch einen Dienstausweis und alle nötigen

Unterlagen.

Ab Mai 2022findet dann die eigentliche Erhebung

statt. Jeder kann sich die Zeit selbst einteilen und

innerhalb von 12 Wochen die ca. 100 lnterviews

durchführen, dokumentieren und nach und nach die

Befragungsergebnisse zurückgeben.

Erhebungsbeauftragte erhalten für ihr Engagement

eine steuerfreie Aufwandsentschädigung.

lm Durchschnitt beträgt diese ca. 800 Euro. Die

Höhe ist abhängig von der Anzahl und Art der

zu befragenden Anschriften und dem

Reaktionsverhalten der Auskunftspfl ichtigen.

Kontaktdaten/Servicezeiten :

Mayen-Koblenz
Erhebungsstelle Zensus

56051 Koblenz

a 0261t108-749
E-Mail: zensus.info@kvmyk.de
Montag - Freitag: 9 - 12 Uhr

Dienstag und Donnerstag: 14 - 16 Uhr


