
 

Grundsätzliche Fragen 
 

Wie läuft das ab? 

Alle Mitarbeitenden, die mindestens sechs Monate 

im Unternehmen und nicht lange Zeit erkrankt 

oder in Elternzeit sind, bekommen einen so 

genannten verschlossenen Codebrief, der einen 

Link zur Befragung sowie einem individuellen 

Zugangscode enthält (s. 

Abbildung). Die Befragung dauert 

ca. 15 Minuten. In diesem Brief 

stehen die Informationen zur 

Befragung. Man kann den hierin 

angegebenen Link ins Dialogfeld 

des Browsers eintippen oder 

einfach den QR-Code mit dem 

Mobiltelefon benutzen (blaue 

Pfeile). So kommt man zur 

Befragung. Dann kann man sich 

dort mit den persönlichen 

Zugangsdaten einloggen (roter 

Pfeil) und die Befragung 

beginnen. Die Befragung nimmt 

etwas mehr als 15 Minuten – 

Ergebnis eines Selbsttests – in 

Anspruch. Hierbei handelt es sich 

um Arbeitszeit, die auch als 

solche wahrgenommen wird. 

 

Wann findet das statt? 

Die Befragung findet vom 20.09. bis 03.10.22 statt. 

 

Wo mache ich die Befragung? 

Gern am Arbeitsplatz. Die Befragung kann aber mit Handy, PC oder Laptop von 

überall aus durchgeführt werden. 



 

 

Wie lange dauert das? 

Etwas mehr als 15 Minuten. Etwas mehr als 15 

Minuten. Hierbei handelt es sich um Arbeitszeit, 

die in die Zeitsummenkarte eingetragen werden 

kann.  

 

Wie mache ich mit? 

Sie bekommen einen Codebrief auf dem alle 

Informationen zu finden sind, die Sie zur Teilnahme 

brauchen. 

 

Muss ich an der Befragung teilnehmen?  

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und anonym. Je mehr Eingeladene 

an der Befragung teilnehmen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Es ist 

daher wünschenswert, dass Sie an der Befragung teilnehmen. Durch die 

Teilnahme haben Sie die Chance, Ihrem Arbeitgeber offen und ehrlich Ihre 

Meinung zu sagen.  

Wer stellt den Fragebogen bereit?  

Der Fragebogen wird Ihnen von Great Place to Work® bereitgestellt. Wenn Sie 

Fragen haben, melden Sie sich gerne telefonisch (+49 (0)221 93335 113) oder 

per E-Mail (befragung@greatplacetowork.de) bei uns. Ausführliche 

Informationen über uns finden Sie auch auf unserer Website 

www.greatplacetowork.de. 

 

Was ist dieses Great Place to Work? 

Great Place to Work ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, 

das Organisationen dabei unterstützt, ihre Organisations- und Arbeitsplatzkultur 

zu analysieren, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Great Place to Work 

zertifiziert Organisationen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und 

der Analyse der Personalmaßnahmen. Allein in Deutschland begleitet Great 

Place to Work jährlich mehr als 700 Organisationen aller Branchen und Größen 

und befragt hierzu fast 200.000 Mitarbeitende. Das deutsche Institut mit 

Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 100 

Mitarbeitende.  

http://www.greatplacetowork.de/


 

 

Wie lange habe ich Zeit, um den Fragebogen zu bearbeiten?  

Der Befragungszeitraum beträgt 14 Tage. Fragebögen, die 

erst nach dem Befragungsende auf Weg gebracht werden, 

können leider nicht mehr angenommen werden.  

 

Wie gehe ich vor, wenn ich ein Thema nicht bewerten 

kann oder möchte?  

Sie können einzelne Aussagen unbeantwortet lassen, wenn 

Ihnen die Antwort schwerfällt oder keine der 

Antwortmöglichkeiten für Sie passend ist. Ihr Fragebogen 

zählt auch dann, wenn Sie nicht alle Aussagen bewertet 

haben. Lediglich die unbeantworteten Aussagen fließen nicht 

mit in das Ergebnis ein.  

 

Wie werden die Angaben zu meiner Person am Ende des Fragebogens 

ausgewertet?  

Diese Angaben werden genutzt, um festzustellen, ob bestimmte Gruppen von 

Mitarbeitenden Aussagen und Themenbereiche besonders positiv oder kritisch 

bewerten. Wie bewerten beispielsweise Frauen im Vergleich zu Männern? 

Bewerten die Führungskräfte besser als die Mitarbeitenden? Wie hängt die 

Betriebszugehörigkeit mit der Zufriedenheit der Mitarbeitenden zusammen? 

Diese Auswertungen sollen bei der Verbesserung der Arbeitsplatzkultur helfen.  

 

Was passiert mit meinen Antworten zu den offenen Fragen?  

Ihre Antworten fließen Wort für Wort in den Ergebnisbericht ein. Bitte schreiben 

Sie daher nichts, was Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen möglich 

macht. Antworten Sie offen und ehrlich, aber bleiben Sie dabei konstruktiv.  

 

Wer ist in den Befragungen mit „Die Führungskräfte...“ gemeint?  

Die Befragung ist in der Regel kein direktes Führungsfeedback, bei dem eine 

einzelne Führungskraft eine Rückmeldung erhält. Es geht vielmehr um Ihre 

Wahrnehmung der Führungskultur. Bewerten Sie daher bitte bei Aussagen zu 

„den Führungskräften“ alle Führungskräfte, mit denen Sie in Ihrer Arbeit im 

Austausch sind – von Ihrem direkten Vorgesetzten bis zur obersten 

Führungsebene.  



 

Geht es in der Befragung um Aussagen mit 

Bezug zur direkten Führungskraft, sind die daran 

zu erkennen, dass von „meiner Führungskraft“ die 

Rede ist.  

 

Kann ich das Ausfüllen des Fragebogens 

zwischenzeitlich unterbrechen?  

Sie können die Beantwortung der Fragen 

jederzeit unterbrechen. Die Antworten werden alle 

30-60 Sekunden automatisch gespeichert. Wenn 

Sie den Fragebogen weiterbearbeiten möchten, 

nutzen Sie bitte die Zugangs-daten aus dem Brief, 

um den Fragebogen wieder aufzurufen.  

 

Kann ich auch mehrfach an der Befragung teilnehmen?  

Der Zugriff auf den Fragebogen kann nur über das Anklicken dieses Links bzw. 

durch die Eingabe des Zugangscodes aus dem Codebrief erfolgen. Dadurch ist 

eine mehrfache Teilnahme ausgeschlossen.  

 

Kann ich nach dem Abschließen der Befragung noch einmal was ändern?  

Solange die Befragung noch läuft, kann man Sie nochmal für die Befragung 

freischalten. Dann können Sie den Fragebogen erneut ausfüllen, allerdings 

werden im Zuge der Freischaltung alle vorherigen Antworten gelöscht. Das 

Vorgehen hierzu ist etwas umständlich: Melden Sie sich hierfür entweder 

telefonisch bei der Hotline von Great Place to Work unter der +49 (0)221 93335 

113 oder schreiben Sie eine E-Mail an befragung@greatplace-towork.de.  

 

Woher weiß ich, dass ich den Fragebogen richtig abgeschlossen habe?  

Wenn Sie den Fragebogen abschicken möchten, klicken Sie auf die 

entsprechenden Buttons am Ende der Befragung. Sie erhalten daraufhin eine 

Rückmeldung über die erfolgreiche Speicherung Ihrer Antworten. 

 

Wer sieht meine Antworten?  

Ihre individuellen Ergebnisse werden nicht dargestellt. Was Sie beantworten 

fließt in die Antworten Ihrer Auswertungsgruppe ein.   

mailto:befragung@greatplace-towork.de

