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Ihr Weg zum attraktiven Arbeitgeber 

Fragen an Unternehmer:innen und Geschäftsführer:innen  
  
 
 
Zu Beginn einer Reise stellen sich in der Regel die Fragen:  

• Wo sind wir?  
• Wo wollen oder können wir hin?   

Überlegen Sie bitte, wie sehr die folgenden Aussagen ganz oder mehrheitlich für Ihr 
Unternehmen zutreffen (+), zumindest teilweise (~), oder gar nicht (-).   
  

#  Aussage  +  ~  -  
1  Wir können unseren potentiellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar sagen, 

warum sie in unserem Unternehmen arbeiten sollten und wodurch wir uns vom 
Mitbewerb unterscheiden  

      

2  Wir wissen, wo wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden können und sind 
auch in Kontakt mit unseren Zielgruppen  

      

3  Wir haben im Unternehmen klare Regeln für den Umgang untereinander und 
alle – Geschäftsleitung und Mitarbeiter:innen - halten sich auch daran  

      

4  Wir beobachten aktiv, ob die Arbeitsbedingungen und -instrumente für ein 
erfolgreiches Arbeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter passen und 
bemühen uns um die zeitnahe Umsetzung von Verbesserungen    

      

5  Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv bei ihrer 
fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung   

      

6  Wir bemühen uns, unsere Arbeitsweise und Arbeitsqualität in unserem  
Umfeld durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit sichtbar zu machen  

      

  Summe        
  
Auflösung:   
Mit diesem Kurzprofil lässt sich abschätzen, wo möglicherweise Verbesserungen vorrangig 
sinnvoll sind, aber auch wo vorhandene Stärken noch ausgebaut werden können. Die angebotene 
Beratungsaktion hilft Ihnen dabei.  
  


	Wir können unseren potentiellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar sagen warum sie in unserem Unternehmen arbeiten sollten und wodurch wir uns vom Mitbewerb unterscheiden: 
	Wir können unseren potentiellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar sagen warum sie in unserem Unternehmen arbeiten sollten und wodurch wir uns vom Mitbewerb unterscheiden_2: 
	Wir können unseren potentiellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar sagen warum sie in unserem Unternehmen arbeiten sollten und wodurch wir uns vom Mitbewerb unterscheiden_3: 
	Wir wissen wo wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden können und sind auch in Kontakt mit unseren Zielgruppen: 
	Wir wissen wo wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden können und sind auch in Kontakt mit unseren Zielgruppen_2: 
	Wir wissen wo wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden können und sind auch in Kontakt mit unseren Zielgruppen_3: 
	Wir haben im Unternehmen klare Regeln für den Umgang untereinander und alle  Geschäftsleitung und Mitarbeiterinnen halten sich auch daran: 
	Wir haben im Unternehmen klare Regeln für den Umgang untereinander und alle  Geschäftsleitung und Mitarbeiterinnen halten sich auch daran_2: 
	Wir haben im Unternehmen klare Regeln für den Umgang untereinander und alle  Geschäftsleitung und Mitarbeiterinnen halten sich auch daran_3: 
	Wir beobachten aktiv ob die Arbeitsbedingungen und instrumente für ein erfolgreiches Arbeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter passen und bemühen uns um die zeitnahe Umsetzung von Verbesserungen: 
	Wir beobachten aktiv ob die Arbeitsbedingungen und instrumente für ein erfolgreiches Arbeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter passen und bemühen uns um die zeitnahe Umsetzung von Verbesserungen_2: 
	Wir beobachten aktiv ob die Arbeitsbedingungen und instrumente für ein erfolgreiches Arbeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter passen und bemühen uns um die zeitnahe Umsetzung von Verbesserungen_3: 
	Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv bei ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung: 
	Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv bei ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung_2: 
	Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv bei ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung_3: 
	Wir bemühen uns unsere Arbeitsweise und Arbeitsqualität in unserem Umfeld durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit sichtbar zu machen: 
	Wir bemühen uns unsere Arbeitsweise und Arbeitsqualität in unserem Umfeld durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit sichtbar zu machen_2: 
	Wir bemühen uns unsere Arbeitsweise und Arbeitsqualität in unserem Umfeld durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit sichtbar zu machen_3: 
	undefined: 


