
Unser Betriebsklima
Wie MENSCHLICH ERFOLGREICH ist unser Betriebsklima?

KOMMUNIZIEREN
FÜHREN

MITEINANDER

6. Ist Ihnen schon mehrfach zu Ohren gekommen, dass Mitarbeiter über Sie oder andere in deren Abwesentheit negativ sprechen, also über- statt miteinander reden?
täglich schon öfter in einer Woche 1 x pro Woche 1-2 x im Monat überhaupt noch nicht

weiß nicht ein wenig geht so ja ziemlich nein

4. Sprechen in Meetings oftmals nur bestimmte Personen - während sich andere fast gar nicht beteiligen?

5. Sprechen einzelne Mitarbeiter nicht mehr als nötig oder gar nicht mehr miteinander bzw. mit Ihnen?

weiß nicht ein wenig geht so ja ja, sicher

selten nein

weiß nicht viel zu oft ja ab und zu nein

weiß nicht viel zu oft ja

1. Wissen Sie von Konflikten, Spannungen oder Vertrauensverlusten in Ihrem Team/Unternehmen?

2. Sehen Sie Verbesserungsbedarf, weil Informationen öfter als Ihnen lieb ist, nicht so weitergegeben werden wie vereinbart?

3. Hören Sie von Ihren Mitarbeitern Sätze wie "Ich bin dafür nicht zuständig"?

weiß nicht ganz großen ja manchmal nein/alles bestens
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Danke, wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten hinterlassen
Name: E-Mail:

Tel:

7. Sprechen Ihre Mitarbeiter (außerhalb der angesetzten MA-Gespräche) mit Ihnen über Ihre Gefühle und Bedürfnisse bzgl. Arbeitsplatzzufriedenheit?
überhaupt nicht selten hin und wieder ja, regelmäßig ganz sicher

Wir wünschen Ihnen einen möglichst hohen Benefit!

Wobei helfen Ihnen unsere Fragen bei Ihrer Weiterentwicklung?

Herzlichen Dank für Ihr Feedback.

Was können wir besser machen? 

Haben Sie Fragen an uns?

Bitte schreiben Sie uns kurz oder rufen Sie uns an: Tel. +49 9134 90 67 17
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