Kommunikado Evaluation Intern T3

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,
wir freuen uns über Ihre Bereitschaft, das Projekt Kommunikado mit der Teilnahme an dieser Befragung zu unterstützen.
Kommunikado ist ein im Namen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durchgeführtes Verbundprojekt.
Ziel ist die Unterstützung der Kommunikation und Stärkung der Kundenbeziehungen von Unternehmen im Business-toBusiness-Bereich. Hierbei können wir von Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen profitieren, indem Sie auf den folgenden
Seiten Einschätzungen zu Ihrer momentanen Arbeitssituation abgeben. Die Bearbeitung nimmt etwa 20-25 Minuten in
Anspruch.
Die einzelnen Angaben sind nur den am Projekt beteiligten Wissenschaftlern der Ludwig-Maximilians-Universität
München zugänglich und lassen keinen Rückschluss auf Ihre Person zu. Die Ergebnisse werden ausschließlich in
abstrahierter Form als Statistiken verfügbar gemacht.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Kontakt: lmu@kommunikado.org
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1. Damit wir Ihre hier abgegebenen Einschätzungen mit zukünftigen Erhebungen in
Zusammenhang bringen können, benötigen wir einen anonymen Code für Sie. Bitte erstellen Sie
Ihren persönlichen Code anhand der unten stehenden Beschreibung. Auf diese Weise lassen
sich die Bewertungen zu verschiedenen Zeitpunkten in verschlüsselter Form einander zuordnen.
Bitte generieren Sie Ihren vierstelligen Code, indem Sie den jeweiligen Buchstaben in das
Textfeld eintragen:
Erster Buchstabe des
Vornamens Ihrer
Mutter:
Letzter Buchstabe des
Vornamens Ihres
Vaters:
Letzter Buchstabe Ihres
eigenen Geburtsortes:
Erster Buchstabe Ihres
eigenen
Geburtsmonats:
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2. Wie viele Jahre sind Sie schon in Ihrem aktuellen Unternehmen tätig?

3. Wie viele Beschäftigte arbeiten in Ihrem Unternehmen?
< 10 (Kleinstunternehmen)
10 - 49 (Kleines Unternehmen)
50 - 249 (Mittleres Unternehmen)
≥ 250 (Großunternehmen)
Sonstiges

4. In welchem Unternehmensbereich arbeiten Sie?
(Mehrfachauswahl möglich)
Beschaffung / Einkauf
Beratung / Consulting
Entwicklung
Fertigung

Finanzen / Rechnungswesen /
Buchhaltung
Forschung
Geschäftsführer / Management

Marketing
Personal / Training / Schulung
Support / Kundenbetreuung
Vertrieb

IT
Anderer Unternehmensbereich:
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5. Im weiteren Verlauf möchten wir Sie bitten, die folgenden Aussagen danach zu bewerten, wie
stark sie auf Ihre momentane Arbeitssituation zutreffen. Die Antwortmöglichkeiten reichen dabei
von "trifft überhaupt nicht zu" (=1) bis "trifft vollkommen zu" (=5). Denken Sie dabei nicht zu viel
über einzelne Antworten nach, sondern verlassen Sie sich auf Ihren erste Impuls.
Wenn Sie glauben, eine Aussage nicht beurteilen zu können, überspringen Sie diese ohne eine
Antwortoption zu wählen. Am Ende jedes Fragen-Blocks haben Sie Platz für weitere
Kommentare. Dort können Sie relevante Zusatzinformationen ergänzen oder auf unklare
Fragestellungen hinweisen.
Beginnen Sie nun bitte die folgenden Aussagen danach zu bewerten, wie sehr sie Ihrer Meinung
nach zutreffen. Gehen Sie dabei zügig vor und antworten Sie spontan:
trifft
überhaupt
nicht zu

trifft
mittelmäßig
zu

trifft
vollkommen
zu

Ich kann mich stets zuverlässig über den Status meiner Kollegen
(z.B. Ort, Zeit, Verfügbarkeit) informieren.
Längere Abwesenheiten meiner Kollegen sind mir im Voraus
bekannt und aufeinander abgestimmt.
Ich nutze unsere Unternehmenssoftware in vielfältiger Art und
Weise.
Relevante Informationen werden in unseren Systemen
gewissenhaft dokumentiert und aktualisiert.
Je nach Art der benötigten Information muss ich an
unterschiedlichen Orten bzw. in verschiedenen Systemen
nachschlagen.
Bei uns werden Informationen geteilt, sodass jeder weiß, was der
andere weiß.
Ungeachtet des Kommunikationsweges fließen bei uns alle Inhalte
an einer Stelle zusammen.
Ich kann parallel zu Telefongesprächen relevante Informationen in
Erfahrung bringen.
Ich kann ruhigen Gewissens Kundeninformationen dokumentieren
ohne sie unbefugtem Zugriff auszusetzen.
Haben Sie zusätzliche Anmerkungen zu Ihren Angaben?
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6. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Ihre derzeitige Tätigkeit im Allgemeinen und die
dabei anfallenden Aufgaben im Speziellen. Bitte verfahren Sie wie gehabt, indem Sie auf der
fünfstufigen Skala bewerten, wie sehr die jeweilige Aussage Ihrer Meinung nach zutrifft.
Wenn Sie glauben, eine Aussage nicht beurteilen zu können, überspringen Sie diese einfach
ohne eine Antwortoption zu wählen. Am Ende des Fragenblocks haben Sie gegebenenfalls die
Möglichkeit für zusätzliche Kommentare.
trifft
überhaupt
nicht zu

trifft
mittelmäßig
zu

trifft
vollkommen
zu

Meine Tätigkeit bietet ein hohes Maß an Vielfalt.
Ich habe stets das Gefühl zu wissen, ob ich meine Arbeit gut oder
schlecht mache.
Meine Arbeit ist vor allem abhängig von meiner Fähigkeit, mit
anderen zusammen zu arbeiten.
Ich kann Projekte und Aufträge bis zum Abschluss mitverfolgen.
Haben Sie zusätzliche Anmerkungen zu Ihren Angaben?

5

Kommunikado Evaluation Intern T3

7. Bitte beantworten Sie nun die folgenden Fragen zum Thema Kommunikation. Geben Sie hier
zunächst an, wie präsent der jeweilige Kommunikationsweg in Ihrer täglichen Arbeit ist.
Wie viel Ihrer Kommunikation bei der Arbeit findet über die folgenden Kommunikationswege
statt?
sehr wenig

sehr viel

von Angesicht zu
Angesicht
Telefon
Mail
alternative
Kommunikationswege
(z.B. Videotelefonie,
Chat,
Sprachnachrichten)

8. Falls Sie alternative Kommunikationswege nutzen:
Um welche handelt es sich und warum nutzen Sie diese?
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9. Bitte antworten Sie auch auf dieser Seite, indem Sie mithilfe der fünfstufigen Skala bewerten,
wie sehr die jeweilige Aussage Ihrer Meinung nach zutrifft:
Wenn Sie glauben, eine Aussage nicht beurteilen zu können, überspringen Sie diese einfach
ohne eine Antwortoption zu wählen. Am Ende des Fragenblocks haben Sie gegebenenfalls die
Möglichkeit für zusätzliche Kommentare.
trifft

trifft

trifft

überhaupt

mittelmäßig

vollkommen

nicht zu

zu

zu

Kundenunternehmen informieren uns über Dinge, die für unsere
Arbeit relevant sind.
Wir erhalten vom Kunden hilfreiches Feedback.
Oft ist nicht klar, was ein Kunde genau erwartet.
Ich muss Tätigkeiten übernehmen, bei denen ich mich unwohl und
ungeeignet fühle.
Ich fühle mich überfordert durch die unterschiedlichen Rollen, die
ich im Unternehmen einnehmen muss.
Bei meiner Arbeit kommen sich unterschiedliche Verpflichtungen in
die Quere.
Ich bin mir über die Wichtigkeit und meine Bedeutung als Teil des
Unternehmens bewusst.
Haben Sie zusätzliche Anmerkungen zu Ihren Angaben?
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10. Rollen
trifft
überhaupt

trifft
mittelmäßig

trifft
vollkommen

nicht zu

zu

zu

trifft

trifft

trifft

überhaupt

mittelmäßig

vollkommen

nicht zu

zu

zu

Ich muss Dinge tun, die meiner Meinung nach auf andere Art und
Weise gemacht werden sollten.
Ich bekomme Aufgaben zugewiesen ohne die benötigten
Arbeitskräfte, um sie erledigen zu können.
Ich muss Regeln und Vorschriften befolgen, um mir zugewiesene
Aufgaben auszuführen.
Ich arbeite mit zwei oder mehr Teams, die ziemlich unterschiedlich
vorgehen.
Ich erhalte unvereinbare Anfragen von zwei oder mehr Personen.
Ich muss Maßnahmen ergreifen, die von einzelnen Person
akzeptiert werden, während andere nicht damit einverstanden sind.
Ich erhalte Aufgaben zugeteilt ohne entsprechend angemessene
Ressourcen und Materialien.
Ich arbeite an unnötigen Dingen.
Haben Sie zusätzliche Anmerkungen zu Ihren Angaben?

11. Rollen

Ich bin mir sicher, wie viel Autorität ich besitze.
Meine Tätigkeit umfasst klare, verständliche Ziele und
Zuständigkeiten.
Ich weiß, dass ich meine Arbeitszeit angemessen aufteile.
Ich kenne meine Verantwortlichkeiten.
Ich weiß genau, was von mir erwartet wird.
Mir wird klar dargelegt, was getan werden muss.
Haben Sie zusätzliche Anmerkungen zu Ihren Angaben?
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12. Die folgenden Aussagen beschäftigen sich damit, wie Sie Ihre Arbeit allgemein empfinden.
Bitte geben Sie wieder an, wie sehr die jeweilige Aussage für Sie zutrifft.
Wenn Sie glauben, eine Aussage nicht beurteilen zu können, überspringen Sie diese einfach
ohne eine Antwortoption zu wählen. Am Ende des Fragenblocks haben Sie gegebenenfalls die
Möglichkeit für zusätzliche Kommentare.

trifft

trifft

trifft

überhaupt

mittelmäßig

vollkommen

nicht zu

zu

zu

Bei der Arbeit habe ich das Gefühl frei wählen zu können, welche
Dinge ich unternehme.
Die meisten Dinge, die ich bei der Arbeit mache, fühlen sich an, als
ob ich sie tun „muss“.
Ich habe das Gefühl, dass die Entscheidungen, die ich bei der
Arbeit treffe, das widerspiegeln, was ich selbst will.
Ich fühle mich gezwungen viele Dinge bei der Arbeit zu tun, die ich
mir nicht heraussuchen würde.
Ich habe das Gefühl meine Entscheidungen bei der Arbeit drücken
aus, wer ich wirklich bin.
Bei meiner Arbeit fühle ich mich zu vielen Dingen gezwungen.
Meine täglichen Arbeitsaktivitäten fühlen sich an, wie eine Kette von
Verpflichtungen.
Ich habe das Gefühl, ich mache bei meiner Tätigkeit das, was mich
wirklich interessiert.
Haben Sie zusätzliche Anmerkungen zu Ihren Angaben?
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13. Verbundenheit
trifft

trifft

trifft

überhaupt
nicht zu

mittelmäßig
zu

vollkommen
zu

trifft
überhaupt

trifft
mittelmäßig

trifft
vollkommen

nicht zu

zu

zu

Ich fühle mich bei der Arbeit von der Gruppe, zu der ich gehören
will, ausgeschlossen.
Ich habe das Gefühl, dass ich den Leuten, die mir auf der Arbeit
wichtig sind, ebenfalls wichtig bin.
Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die mir auf der Arbeit wichtig
sind, mir gegenüber kalt und distanziert sind.
Ich fühle mich den Leuten, die mich auf der Arbeit betreuen bzw. die
ich betreue, verbunden.
Bei der Arbeit fühle ich mich den Leuten, die mir wichtig sind, nahe
und verbunden.
Ich habe den Eindruck, dass Leute, mit denen ich auf der Arbeit
Zeit verbringe, mich nicht mögen.
Ich habe das Gefühl, dass die Beziehungen, die ich auf der Arbeit
habe, nur oberflächlich sind.
Ich erlebe ein Gefühl zwischenmenschlicher Wärme zwischen mir
und den Leuten, mit denen ich bei der Arbeit Zeit verbringe.
Haben Sie zusätzliche Anmerkungen zu Ihren Angaben?

14. Kompetenz

Ich bin überzeugt davon, dass ich meine Sache bei der Arbeit gut
machen kann.
Wenn ich bei der Arbeit bin, habe ich ernsthafte Zweifel, ob ich die
Dinge gut machen kann.
Bei der Arbeit fühle ich mich fähig, in dem was ich tue.
Ich bin enttäuscht von meiner Leistung bei der Arbeit.
Bei der Arbeit fühle ich mich in der Lage, meine Ziele zu erreichen.
Ich fühle mich bei der Arbeit unsicher hinsichtlich meiner
Fähigkeiten.
Bei meiner Arbeit habe ich das Gefühl, erfolgreich schwierige
Aufgaben erfüllen zu können.
Wenn ich an etwas arbeite, fühle ich mich aufgrund der Fehler, die
ich dabei mache, wie ein Versager.
Haben Sie zusätzliche Anmerkungen zu Ihren Angaben?

10

11

Kommunikado Evaluation Intern T3

15. Die folgenden Aussagen benötigen Ihre Einschätzung hinsichtlich der Arbeit mit Kunden.
Bitte verfahren Sie wie gehabt, indem Sie auf der fünfstufigen Skala bewerten, wie sehr die
jeweilige Aussage Ihrer Meinung nach zutrifft.
Wenn Sie glauben, eine Aussage nicht beurteilen zu können, überspringen Sie diese einfach
ohne eine Antwortoption zu wählen. Am Ende des Fragenblocks haben Sie gegebenenfalls die
Möglichkeit für zusätzliche Kommentare.

trifft

trifft

trifft

überhaupt
nicht zu

mittelmäßig
zu

vollkommen
zu

Die für eine Dienstleistung benötigte Zeit und berechneten Kosten
sind für unsere Kunden nachvollziehbar.
Unsere Kunden werden von uns stets auf dem neuesten Stand
gehalten.
Wenn ein Kunde ein Anliegen hat, erhält er auf seine Nachfrage
zuverlässig Auskunft.
Es erfolgt auf jede Kontaktaufnahme des Kunden eine Reaktion.
Zwischen den Kunden und uns findet ein regelmäßiger Austausch
statt.
Ich bin zuversichtlich mit unerwarteten Ereignissen in der Arbeit mit
Kunden umgehen zu können.
Ich bin mir im Anschluss an Kundengespräche stets sicher, was die
andere Seite von mir erwartet.
Ich habe eine gute Vorstellung von den individuellen Eigenschaften,
Interessen und Hintergründen eines jeden Kunden.
Ich kann Anliegen des Kunden lösen ohne ihn in seiner Kompetenz
zu verletzen.
Ich kann die Kompetenzen eines Kunden einschätzen und die
Kommunikation entsprechend anpassen.
Ich habe eine gute Vorstellung von den Personen, Strukturen und
Unternehmenskulturen der Kunden.
Ich besitze ein Bewusstsein für die aktuelle Situation des Kunden
und kann kritische Ereignisse antizipieren.
Haben Sie zusätzliche Anmerkungen zu Ihren Angaben?
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16. Kundenkommunikation und -beziehung
trifft

trifft

trifft

überhaupt
nicht zu

mittelmäßig
zu

vollkommen
zu

Kundenbindung hat in unserem Unternehmen höchste Priorität.
Unsere Mitarbeiter werden dazu angehalten, auf
Kundenbeziehungen zu achten.
Kundenbeziehungen sind in unserem Unternehmen ein wertvolles
Gut.
Unsere Geschäftsführung betont die Wichtigkeit von
Kundenbeziehungen.
Haben Sie zusätzliche Anmerkungen zu Ihren Angaben?
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17. Abschließend möchten wir Sie bitten noch einige Einschätzungen bezüglich Ihres
Unternehmens als Ganzes abzugeben. Bitte verfahren Sie wie gehabt, indem Sie auf der
fünfstufigen Skala bewerten, wie sehr die jeweilige Aussage Ihrer Meinung nach zutrifft.
Wenn Sie glauben, eine Aussage nicht beurteilen zu können, überspringen Sie diese einfach
ohne eine Antwortoption zu wählen. Am Ende des Fragenblocks haben Sie gegebenenfalls die
Möglichkeit für zusätzliche Kommentare.
trifft
überhaupt

trifft
mittelmäßig

trifft
vollkommen

nicht zu

zu

zu

Die Art der Kommunikation in unserem Unternehmen schafft
Enthusiasmus und Motivation zur Erreichung der gemeinsamen
Ziele.
Die Mitarbeiter in unserem Unternehmen besitzen eine hohe
Kommunikationsfähigkeit.
Die Art der Kommunikation erlaubt es, sich mit dem Unternehmen
zu identifizieren und als wichtiger Teil davon zu fühlen.
Man erhält pünktlich alle Informationen, die man für die Bearbeitung
einer Aufgabe braucht.
Auftretende Konflikte werden über angemessene
Kommunikationskanäle behandelt.
In unserem Unternehmen findet ein reger „Flurfunk“ statt.
Es kommt zu Missverständnissen in der Kommunikation.
Die derzeitigen Kommunikationsprozesse sind an dringliche
Situationen anpassbar.
Die Mitglieder meines Teams passen gut zueinander.
In unserem Unternehmen findet eine aktive Kommunikation statt.
Haben Sie zusätzliche Anmerkungen zu Ihren Angaben?
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Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! Ihre Angaben sind für unsere Forschungsarbeit sehr
wertvoll und leisten einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung interaktiver Produkte zur
Unterstützung der Kommunikation im Arbeitskontext.
18. Hier haben Sie gegebenenfalls Platz für Fragen, Wünsche oder allgemeine Anmerkungen:

19. Auf der offiziellen Kommunikado-Website können Sie sich genauer über das Projekt
informieren und über die Enwicklungen auf dem Laufenden bleiben:
www.Kommunikado.org
Falls Sie die Ergebnisse dieser Studie zugeschickt bekommen möchten, können Sie hier Ihre
Email-Adresse angeben. Die Kontaktadresse wird unabhängig von den erhobenen Antworten
gespeichert und nur zu eben diesem Zweck verwendet.
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