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Mit diesem Fragebogen möchten wir gerne her ausfinden, wie es dir in unserem Unter
nehmen und bei deiner Arbeit geht. Deshalb bitten wir dich, so ehrlich wie möglich zu 
antworten. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, hier geht es nur um deine 
eigene Meinung!



1. Allgemeines
Im ersten Teil des Fragebogens möchten wir gerne wissen, wie du dich im Allgemeinen bei deiner Arbeit fühlst.

1.1 Wie zufrieden bist du mit deiner Arbeit? 
  sehr zufrieden        eher zufrieden         teils/teils        eher unzufrieden        sehr unzufrieden

Wie würdest du deine Antwort begründen? Gibt es etwas, was wir noch verbessern könnten?

1.2 Wie sehr wird deine Arbeit wertgeschätzt? Meine Arbeit wird… 
  sehr wertgeschätzt        eher wertgeschätzt         teils/teils        eher nicht wertgeschätzt        nicht wertgeschätzt

Warum bewertest du die Wertschätzung deiner Arbeit so? Gibt es etwas, was man noch verbessern könnte?

1.3 Wie zufrieden bist du mit der Arbeitsatmosphäre?
  sehr zufrieden        eher zufrieden         teils/teils        eher unzufrieden        sehr unzufrieden

Warum bewertest du die Arbeitsatmosphäre so? Gibt es etwas, was man noch verbessern könnte?

1.4 Wie zufrieden bist du gerade mit deiner Produktivität?
  sehr zufrieden        eher zufrieden         teils/teils        eher unzufrieden        sehr unzufrieden

Warum bewertest du die Produktivität deiner Arbeit so? Gibt es etwas, was man noch verbessern könnte?

1.5 Gibt es noch etwas, was du uns zu deiner Arbeit im Allgemeinen sagen möchtest? 



2. Rahmenbedingungen
In diesem Teil des Fragebogens möchten wir gerne wissen, wie du die Rahmenbedingungen deiner Arbeit bewertest.

2.1 Wie zufrieden bist du mit deinen Arbeitszeiten, deinen Pausenzeiten und der Überstundenregelung? 
  sehr zufrieden        eher zufrieden         teils/teils        eher unzufrieden        sehr unzufrieden

Warum bewertest du deine Arbeitszeiten, deine Pausenzeiten und die Überstundenregelung so? Gibt es etwas, was man 
noch verbessern könnte?

2.2 Wie zufrieden bist du mit der Ausstattung an deinem Arbeitsplatz, also z.B. Sauberkeit, Lärmpegel, Freizeitangebote, 
Arbeitsmaterialien usw.? 
  sehr zufrieden        eher zufrieden         teils/teils        eher unzufrieden        sehr unzufrieden

Warum bewertest du die Ausstattung am Arbeitsplatz so? Gibt es etwas, was man noch verbessern könnte?

2.3 Gibt es noch etwas, was du uns zu den Rahmenbedingungen deiner Arbeit sagen möchtest? 



3. Arbeit im Team
Im dritten Teil des Fragebogens interessieren wir uns dafür, wie du die Arbeit in deinem Team bewerten würdest. 

3.1 Wie fühlst du dich im Team? Ich fühle mich im Team…
  sehr gut        eher gut         teils/teils        eher schlecht        sehr schlecht

Warum fühlst du dich so in deinem Team? Gibt es etwas, was man noch verbessern könnte?

3.2 Wie bewertest du eure Arbeit im Team? Ich bewerte die Arbeit in unserem Team als…
  sehr gut        eher gut         teils/teils        eher schlecht        sehr schlecht

Warum bewertest du eure Arbeit im Team so? Gibt es etwas, was man noch verbessern könnte?

3.3 Wie zufrieden bist du mit der Kommunikation in deinem Team?
  sehr zufrieden        eher zufrieden         teils/teils        eher unzufrieden        sehr unzufrieden

Warum bewertest du die Kommunikation in deinem Team so? Gibt es etwas, was man noch verbessern könnte?

3.4 Gibt es noch etwas, was du uns zu der Arbeit in eurem Team sagen möchtest?



4. Führungskräfte
Nun möchten wir gerne wissen, wie du über die Führung im Unternehmen denkst. Wir bitten dich, mit deiner Bewertung 
offen und ehrlich zu sein, da jedes Feedback für uns wertvoll ist. 

4.1 Wie zufrieden bist du mit dem Umgang der Führungskräfte mit den Mitarbeitern?
  sehr zufrieden        eher zufrieden         teils/teils        eher unzufrieden        sehr unzufrieden

Warum bewertest du den Umgang der Führungskräfte mit den Mitarbeitern so? Gibt es etwas, was man noch verbessern könnte?

4.2 Wie sehr stimmst du folgender Aussage zu? Meine Führungskräfte nehme mich ernst, erkennen und fördern meine 
Stärken und motivieren mich zu besseren Leistungen.
  Ich stimme voll und ganz zu.        Ich stimme eher zu.        Ich stimme teilweise zu.        Ich stimme eher nicht zu.      
  Ich stimme nicht zu.

Warum bewertest du die Aussage so? Gibt es etwas, was man noch verbessern könnte?

4.3 Gibt es noch etwas, was du zur Führung unseres Unternehmens sagen möchtest?



5. Weiterentwicklung
Im letzten Teil des Fragebogens möchten wir gerne wissen, wie zufrieden du mit den Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 
im Unternehmen bist.

5.1 Wie zufrieden bist du mit dem Feedback, das du von Kollegen und Vorgesetzten erhältst?
  sehr zufrieden        eher zufrieden         teils/teils        eher unzufrieden        sehr unzufrieden

Warum bewertest du das Feedback, das du bekommst, so? Gibt es noch etwas, was man verbessern könnte?

5.2 Hast du dich, seit du im Unternehmen bist, weiterentwickeln können und/oder hast du Neues gelernt (gab es zum 
Beispiel Fortbildungen, regelmäßige Feedbackgespräche, usw.)? 
  Ich habe mich sehr gut weiterentwickelt und habe viel Neues gelernt.      
  Ich habe mich etwas weiterentwickelt und teils auch Neues gelernt.     
  Ich habe mich nicht weiterentwickelt und auch nichts Neues gelernt.

Warum bewertest du deine Weiterentwicklung im Unternehmen so? Gibt es noch etwas, was man verbessern könnte?

5.3 Gibt es noch etwas, was du zu den Möglichkeiten der Weiterentwicklung in unserem Unternehmen sagen möchtest?



Vielen Dank, dass du dir Zeit für unseren Fragebogen genommen hast, du hast uns damit sehr geholfen. Es gibt noch 
etwas, was du uns bisher noch nicht sagen konntest, was dir aber wichtig ist? Hier hast du die Möglichkeit, weitere Anre
gungen, Lob oder Kritik loszuwerden!
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