Feedbackbogen
Bitte bewerten Sie dieses Infopaket vor dem Hintergrund der praktischen Anwendbarkeit,
damit wir es Ihren Bedürfnissen als Nutzer anpassen können. Sie können uns am
effektivsten auf Aspekte hinweisen, die weiter ausgebaut werden sollten oder verkürzt bzw.
weggelassen werden können. Vielleicht gibt es auch noch Aspekte, die wir in diesem
Infopaket noch nicht berücksichtigt haben und mit aufnehmen können.
Wir würden uns über ein solches Feedback sehr freuen und bedanken uns herzlich für Ihre
Mitarbeit und Mühe!
Wie schätzen Sie den Gesamteindruck des Infopakets ein?
Nutzen Sie hierfür die Ausprägungen 1 bis 5 (Bewertungsskala der Schulnoten).
1 bedeutet „sehr gut“, 2 – „gut“, 3 - „mittelmäßig“, 4 – „schlecht“, 5 – „sehr schlecht“.
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Bitte beurteilen Sie die Materialien des Infopakets!
Die Starterkits (2) sind inhaltlich präzise und logisch, tragen zur Verständlichkeit des
Kümmerer-Modells bei und greifen alle wichtigen Aspekte auf...

□ stimmt

□ stimmt teilweise

□ stimmt nicht

Wenn nicht, warum?
Nicht logisch war für mich...........................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Nicht verständlich war für mich...................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Folgende wichtige Aspekte sollen auf weiteren Informationsblättern noch aufgenommen
werden........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bitte umblättern

Die weiteren Anhänge (Stellenbeschreibung (3), Unternehmensanalyse (4),
Zielvereinbarung (5), Kümmerervorstellung (6)) sind inhaltlich logisch, unterstützen das
Einführen eines Kümmerers und lassen sich in der Praxis einsetzen...

□ stimmt

□ stimmt teilweise

□ stimmt nicht

Wenn nicht, warum?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Bitte reflektieren Sie ihre Erfahrungen mit dem Infopaket vor dem Hintergrund seiner
Zielstellungen!
Ich bin durch das Infopaket ausreichend sensibilisiert und informiert hinsichtlich der Thematik
„Einführung eines betrieblichen Kümmerers in Unternehmen“...

□ stimmt

□ stimmt teilweise

□ stimmt nicht

Ich kann mir vorstellen, einen eigenen Kümmerer zu etablieren…

□ stimmt

□ stimmt teilweise

□ stimmt nicht

Ich kann mir vorstellen, ein ähnliches Projekt zu veranstalten bzw. an einem ähnlichen
Projekt teilzunehmen…

□ stimmt

□ stimmt teilweise

□ stimmt nicht

Ich kann mir vorstellen, das Infopaket als Multiplikator weiterzureichen…

□ stimmt

□ stimmt teilweise

□ stimmt nicht

Ich habe folgende weitere Verbesserungsvorschläge und/oder Kritikpunkte...
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

