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Ankündigung: Mitarbeitendenbefragung vom 20.09.22 – 03.10.22  
 
 
Liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter, 
 
wir möchten herausfinden, wie die Stimmung bei uns im Unternehmen ist und wie wir das Unternehmen 
noch besser machen können. Uns interessiert, was wir tun können, damit unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter (weiterhin) gerne zur Arbeit kommen. Darum möchten wir Sie einladen, vom 20.09. – 03.10. an 
einer Mitarbeitendenbefragung teilzunehmen. 
 
Die Befragung wird von Great Place to Work® durchgeführt, einem bundesweit tätigen Unternehmen, das 
viele Betriebe in der Sozialwirtschaft betreut. Die Befragung soll der Auftakt zu weiteren Maßnahmen sein 
und so die Informationsbasis geben, auf der wir den wertkreis noch besser machen können. 
 
Als Untersuchungsinstrument findet zunächst die anonyme Befragung der Mitarbeitenden statt. Hierfür 
erhalten alle teilnehmenden Mitarbeitenden einen Codebrief, auf dem sich neben einem Link zur Befragung 
auch ihre persönlichen Zugangsdaten befinden. Die Befragung startet am 20. September 2022 und endet 
am 03. Oktober 2022. Sie nimmt etwa 15 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch. Egal wo die Befragung 
durchgeführt wird, handelt es sich hierbei um Arbeitszeit. Diese kann in die Zeitsummenkarte eingetragen 
werden. 
 
Wichtig sind uns noch zwei Dinge, die wir hier ganz offen ansprechen wollen: 
 

1. Die Ergebnisse geben uns den Auftrag, am wertkreis zu arbeiten. Es gibt vielfach die 

Rückmeldung, dass die letzten Befragungen im Unternehmen nicht zu sehr viel Aufarbeitung der 

Ergebnisse geführt haben. Es ist das ausdrückliche Ziel dieser Befragung das anders zu machen. 

Darum werden wir so transparent wie möglich mit den Ergebnissen umgehen und sehen die 

Bearbeitung der Ergebnisse als den wichtigen zweiten Schritt an. 

 

2. Wir wollen mit der Befragung Dinge finden, die wir gut machen und Dinge, die wir 

bessermachen können. Die Befragung selbst ist der erste Schritt auf einem u.U. längeren 

gemeinsamen Weg. Danach geht es also eigentlich erst richtig los. Das Projektteam nutzt intern 

auch den Begriff #bessermachen. Beim bessermachen geht es darum, das Unternehmen da zu 

stärken, wo es nötig ist, Herausforderungen klar anzusprechen, aber auch gute Praxisbeispiele 

hervorzuheben, wo wir sie finden.  

 
Darum: Helfen Sie mit beim #bessermachen!  
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Wir freuen uns über eine rege Teilnahme sowie offene und ehrliche Rückmeldungen. 
 
Über die Ergebnisse der Befragung werden wir Sie informieren, sobald sie uns vorliegen. Dann stellen wir 
auch die nächsten Schritte vor. 
 
Im Anschluss an die Befragung möchten wir gemeinsam mit Ihnen an den Verbesserungen arbeiten. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Emilio Bellucci     Christiane Hollenstein 
Geschäftsführer    Betriebsratsvorsitzende 
wertkreis Gütersloh gGmbH   wertkreis Gütersloh gGmbH 
Kiebitzhof gGmbH    Kiebitzhof gGmbH 
Flussbett GmbH    Flussbett GmbH 
 
 
 
 
 
PS: Hier können Sie sich vorab ein kleines Video von unseren Partner*innen von Great Place to Work über 
die Befragung anschauen: https://youtu.be/7o3IkTUAddM   

https://youtu.be/7o3IkTUAddM

