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Zufriedenheit am Arbeitsplatz
Wie gut werden meine Erwartungen/Bedürfnisse berücksichtigt?
Kreuzen Sie bei den unten angeführten Kriterien jenes Feld an, das am besten zu Ihnen passt.
Denken Sie dabei an den Betriebsalltag.
trifft voll zu / gar nicht zu
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Die Frage halte ich für
wichtig / unwichtig

Da klare Ziele mit mir vereinbart wurden, weiß ich genau, was von mir an meinem Arbeitsplatz konkret
erwartet wird.
Regelmäßig habe ich Gelegenheit, ein Grundsatzgespräch mit meinem Vorgesetzten zu führen, wo ich
meine Meinung und auch meine Wünsche darlegen kann.
Um meine Arbeit optimal ausführen zu können, verfüge ich über die richtige Ausrüstung und
Arbeitsmittel.
Ich habe die Möglichkeit, an meinem Arbeitsplatz vorwiegend das zu tun, was ich nach meiner Ansicht
am besten kann.
In den letzten sieben Tagen wurde mir von meinem Vorgesetzten Anerkennung bzw. Lob für meine
Arbeit ausgesprochen.
Mein Vorgesetzter bzw. meine Kollegen nehmen mich auch als Mensch wahr und interessieren sich für
mein Befinden.
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Ich werde in meinem Unternehmen von kompetenten Personen zur Weiterentwicklung ermutigt.
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Meine Meinung bzw. meine Ansichten werden von meinem Vorgesetzten bzw. meinen Kollegen
respektiert.
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Mission und Ziele meines Unternehmens geben mir das starke Gefühl, dass meine Arbeit wichtig ist.
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Bei uns fühlen sich alle Kollegen dem Qualitätsgedanken verpflichtet.
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Ich pflege persönliche Freundschaften mit einigen meiner Arbeitskollegen.
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In den letzten sechs Monaten sprach mein Vorgesetzter mit mir über meine berufliche Entwicklung bzw.
Fortschritte.
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Ich hatte im letzten Jahr Gelegenheit, an meinem Arbeitsplatz dazuzulernen und mich beruflich
weiterzuentwickeln.
Die Vision meines Unternehmens ist mir bekannt, sie scheint mir erstrebenswert und ich kann mich mit
ihr sehr gut identifizieren.

    





    





Ich fühle mich an meinem Arbeitsplatz besonders herausgefordert.

    





Was kann ich dazu beitragen, dass sich die Firma positiv weiterentwickelt?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wo sehe ich den dringendsten Handlungsbedarf für Verbesserungen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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