Mitarbeiter Befragung

Studienzentrum Haus Birkach

Mai 2006
Bitte eintragen:
Datum:
Ort: Studienzentrum Haus Birkach
Hinweise zum Ausfüllen:
1. Fragen, die nicht auf Sie zutreffen, bitte streichen.
2. Wenn zwei Antwortfelder vorhanden sind, bitte beide ausfüllen:
- linke Spalte: Wie wichtig ist Ihnen persönlich die angesprochene Thematik?
- rechte Spalte: Wie empfinden Sie in diesem Punkt jeweils die konkrete Umsetzung
/ Verwirklichung im Haus / in Ihrer Einrichtung?
3. Falls Sie mehr Platz für eine Antwort brauchen, fügen Sie bitte ein weiteres Blatt bei
(Nummer der Frage angeben!).

1. Rahmenbedingungen
nicht
zufrieden

1.1 Mit meiner
Arbeitszeitregelung bin ich







1.3 Freiwillige
Sozialleistungen der
Einrichtung









Welche Arbeitszeitregelungen kämen Ihren Bedürfnissen mehr entgegen?

völlig
unwichtig

1.2 Eine familienfreundliche
Arbeitsstelle

...sehr
zufrieden.



... ist mir





sehr
wichtig.





Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden



sehr
zufrieden.











Bitte nennen Sie Angebote oder Handlungsfelder, die Ihrer Ansicht nach zu
einer familienfreundlichen Arbeitsstätte gehören:

völlig
unwichtig

... sind mir

sehr
wichtig.

Ich bin damit

sehr
unzufrieden

sehr
zufrieden.






 





Bitte nennen Sie die für Sie wichtigsten vorhandenen freiwilligen
(z.B. Betriebsausflug, -feiern) Sozialleistungen:

Bitte nennen Sie freiwillige Sozialleistungen, die Sie darüber hinaus
wünschen würden:

2. Werte

2.1 Dass die Einrichtung als
kirchliche Einrichtung
erkennbar ist,

2.2 Informationen über
Funktion und Tätigkeit der
Einrichtung

völlig
unwichtig





völlig
unwichtig















Mit der Situation hier im Haus bin ich
sehr
unzufrieden





sehr
zufrieden.









... sind mir





sehr
wichtig.



... ist mir






sehr
wichtig.





Mit der Situation hier im Haus bin ich

sehr
unzufrieden



sehr
zufrieden.











Mit der Situation hier im Haus bin ich
sehr
unzufrieden





sehr
zufrieden.









Wo sehen Sie Einsparmöglichkeiten?

völlig
unwichtig

2.4 Dass die Einrichtung
umweltfreundlich ist



sehr
wichtig.

Woran sollte die kirchliche Prägung zu erkennen sein?

völlig
unwichtig

2.3 Dass die Einrichtung
sozial verantwortlich mit
Finanzmitteln umgeht

... ist mir





... ist mir





sehr
wichtig.





Mit der Situation hier im Haus bin ich

sehr
unzufrieden



Wo sollten Schwerpunkte gesetzt werden?



sehr
zufrieden.









3. Arbeitsbedingungen
überfordert

unterfordert







3.1 Ich fühle mich an meinem
Arbeitsplatz fachlich
Sehen Sie sich aus einem anderen Grund überfordert?

3.2 Regelmäßige Mitarbeiter- völlig
unwichtig
gespräche


3.3 Systematische Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen

völlig
unwichtig



3.4 Aufstiegsmöglichkeiten

völlig
unwichtig



3.5 Neue Arbeitsfelder
kennen zu lernen

3.6 Meine Spielräume und
Entscheidungsmöglichkeiten





völlig
unwichtig





völlig
unwichtig





3.7 Dass Arbeitsbedingungen völlig
unwichtig
nicht zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen führen



3.9 Freude an der Arbeit









sehr
wichtig.





... sind mir











sehr
wichtig.

... ist mir







































Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden



sehr
zufrieden.











Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden

sehr
zufrieden.











Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden

sehr
zufrieden.











Mit meiner Situation bin ich



sehr
zufrieden.











Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden



sehr
wichtig.



sehr
zufrieden.



sehr
unzufrieden

ist mir





sehr
wichtig.

sehr häufig.



Mit meiner Situation bin ich







sehr
unzufrieden





sehr
zufrieden.





sehr
wichtig.

... ist mir




sehr
wichtig.

... ist mir







Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden



sehr
wichtig.

... sind mir

völlig
unwichtig





... habe ich

nie

3.8 Stress am Arbeitsplatz

… sind mir

sehr
zufrieden.











Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden





sehr
zufrieden.









4. Mitarbeiterführung
völlig
4.1 Klare und
unwichtig
nachvollziehbare
Entscheidungen der Direktion 


4.2 Schnelle Entscheidungen
der Direktion
4.3 Klare und
nachvollziehbare
Entscheidungen meiner/s
direkten Vorgesetzten

völlig
unwichtig
.





völlig
unwichtig





4.4 Schnelle Entscheidungen völlig
unwichtig
meiner/s direkten
Vorgesetzten


4.5 Führungsqualitäten
meiner/s direkten
Vorgesetzen (Planung,
Zielvorgaben,
Mitarbeiterführung, ....)
4.6 Unterstützung durch
meinen Vorgesetzten bei der
Erfüllung der übertragenen
Aufgaben

völlig
unwichtig





völlig
unwichtig





...sind mir





sehr
wichtig.



...sind mir





sehr
wichtig



...sind mir























Ich bin mit der Situation hier im Haus

sehr
unzufrieden



sehr
zufrieden.











Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden



sehr
zufrieden.











Mit meiner Situation bin ich




sehr
wichtig.



... ist mir







sehr
zufrieden.

sehr
sehr
wichtig. unzufrieden

...sind mir




sehr
wichtig

...sind mir





Ich bin mit der Situation hier im Haus

sehr
unzufrieden


sehr
wichtig.







sehr
zufrieden.











Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden



sehr
zufrieden.







Ich bin damit

sehr
unzufrieden












sehr
zufrieden.





5. Betriebsklima

5.1 Ein gutes Betriebsklima


5.2 Eine gute
Zusammenarbeit mit den
Kolleginnen / Kollegen in
meinem Arbeitsbereich

... ist mir

völlig
unwichtig











Nein
5.3 Ich habe schon

unangenehme / verletzende
menschliche Erfahrungen am Wenn ja, welche?
Arbeitsplatz gemacht
Nein

5.4 Ich fühlte mich im Haus
Birkach schon einmal
belästigt oder diskriminiert

5.5 Gleichberechtigung von
Frauen und Männer

5.6 Teamarbeit

5.8 Anerkennung der Arbeit

sehr
wichtig.















Ich bin damit

sehr
unzufrieden





sehr
zufrieden.







sehr
zufrieden.





Ja


Ja





Wenn Sie die Situation beschreiben möchten, haben Sie hier die Gelegenheit
dazu:

völlig
unwichtig





völlig
unwichtig



völlig
unwichtig





völlig
unwichtig


5.9 Ein regelmäßige
Rückmeldung zu meiner



Ich bin damit

sehr
unzufrieden

Durch Vorgesetzte

Durch Kollegen/-Innen

Durch Gäste




5.7 Beteiligung an
Entscheidungen



... ist mir

völlig
unwichtig





sehr
wichtig.



völlig
unwichtig

... ist mir





... ist mir





... ist mir





sehr
wichtig.



sehr
wichtig.





... ist mir



sehr
wichtig.



... ist mir






sehr
wichtig.





sehr
wichtig.

Ich bin damit

sehr
unzufrieden











Ich bin damit

sehr
unzufrieden





Ich bin damit

sehr
unzufrieden











sehr
zufrieden.





sehr
zufrieden.





sehr
zufrieden.





Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden



sehr
zufrieden.











Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden

sehr
zufrieden.

Arbeit

























6. Arbeitsplatzsicherheit

6.1 Ein sicherer Arbeitsplatz


6.2 Dass Arbeit und Lohn /
Gehalt in einem
angemessenen Verhältnis
stehen

... ist mir

völlig
unwichtig







... ist mir

völlig
unwichtig





sehr
wichtig.







sehr
wichtig.







Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden



sehr
zufrieden.











Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden



sehr
zufrieden.











7. Betriebsorganisation
7.1 Gute Zusammenarbeit
mit anderen
Betriebsbereichen
7.2 Regelungen, durch die
Fehler in der
Zusammenarbeit vermieden
und konsequent behoben
werden
7.3 Klare Regelungen der
Verantwortlichkeiten

7.4 Regelmäßige
Informationen und
Dienstbesprechungen
7.5 Aufgaben, die nicht zu
meinem eigentlichen
Aufgabengebiet gehören,
erledige ich

... ist mir

völlig
unwichtig























sehr
wichtig.







sehr
wichtig.





...häufig


... nie











Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden







...ist mir





sehr
wichtig.





sehr
zufrieden.











Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden



sehr
zufrieden.











Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden



sehr
zufrieden.











Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden



sehr
zufrieden.











Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden


völlig
unwichtig

7.6 Eine gute Organisation
der Betriebsabläufe





sehr
wichtig.

... sind mir

völlig
unwichtig





...sind mir

völlig
unwichtig





... sind mir

völlig
unwichtig





sehr
wichtig.

sehr
zufrieden.











Mit meiner Situation bin ich

sehr
unzufrieden



sehr
zufrieden.











Welche Verbesserungsmöglichkeiten sehen Sie?

7.7 Eine engagierte
Mitarbeitervertretung

völlig
unwichtig

... ist mir

sehr
wichtig.

Mit der Situation hier bin ich

sehr
unzufrieden

sehr
zufrieden.

























8. Image & Profil
8.1 Ein gutes Image des
Hauses in der Öffentlichkeit

8.2 Das Haus Birkach sollte
sein Profil schärfen

... ist mir

völlig
unwichtig









sehr
wichtig



Nein








sehr
zufrieden.





Ja


Wenn ja, durch welche Maßnahmen / Veranstaltungen?



... interessant










Ich schlage folgende Veränderungen vor:
... nicht ansprechend

8.4 Ich halte die
Raumgestaltung in unserem
Haus (Einrichtung,
Dekoration, Atmosphäre) für





... uninteressant
8.3 Die Angebote/
Veranstaltungen im Haus
finde ich persönlich

Ich bin damit

sehr
unzufrieden





... ansprechend








Ich schlage folgende Veränderungen vor:

9. Umweltschutz
Wie schätzen Sie den Umweltschutz im Haus Birkach in den folgenden Bereichen ein?
Der Umweltschutz funktioniert in diesem Bereich
...sind mir
völlig
sehr
9.1
sehr
sehr
unwichtig
wichtig.
Gebäude, Haustechnik,
schlecht
gut.
Ausstattung, Außenanlagen












9.2
Heizung, Strom,
Wasserverbrauch

...sind mir
völlig
unwichtig
.


9.3
Küche und Hauswirtschaft



...sind mir







völlig
unwichtig


sehr
wichtig



...sind mir





sehr
schlecht



sehr
gut.











...ist mir




sehr
wichtig.



Der Umweltschutz funktioniert in diesem Bereich
sehr
schlecht



sehr
gut.











Der Umweltschutz funktioniert in diesem Bereich

sehr
sehr
wichtig. schlecht

völlig
unwichtig


9.5 Ökologie als
Bildungsinhalt bei den
hausinternen
Veranstaltungen



sehr
wichtig

völlig
unwichtig


9.4 Verbrauchsgüter (Papier,
Material)

Der Umweltschutz funktioniert in diesem Bereich



sehr
gut.











Die Umsetzung hier im Haus ist
sehr
schlecht

sehr
gut























9.7 Mit welchen
Verkehrsmitteln kommen Sie
ins Haus Birkach

10. Allgemeines
a) für meinen eigenen Arbeitsbereich

b) für andere Arbeitsbereiche

c) für die Einrichtung insgesamt

 Ja, und zwar:
9.2 Ich würde mich an
konkreten Maßnahmen
beteiligen

9.3 Was ich am besten finde:

9.4 Was ich sonst noch
sagen wollte / Was ich mir
sonst noch wünschen würde:



sehr
inkonsequent

9.6 Wie schätzen Sie Ihr
eigenes Verhalten bezogen
auf den Umweltschutz ein

9.1 Ich möchte folgende
Verbesserungsvorschläge
machen:



 Nein
 Unter folgenden Voraussetzungen:







Ich bin






sehr
konsequent.





zu Fuß
mit dem Rad
öffentliche Verkehrsmittel
Auto
Fahrgemeinschaft

