
 

                        

   

IKoNe -  Kurzcheck 
Marktkompetenz  

Die Anregungen und Bedarfe von Kunden werden im Unternehmen regelmäßig ausgewertet. 

Bitte kreuzen Sie an! 
trifft gar nicht zu  trifft voll zu 

1—2—3 -- 4—5  

Was unsere kundenorientierten Innovationen der letzten Jahre betrifft, können wir mit der Konkurrenz 
mithalten. 

 
1—2—3—4 -- 5 

Mittelwert (Summe __/2)        ____ 

Kommunikation 
Die Beschäftigten bekommen rechtzeitig alle notwendigen Informationen und können bei Bedarf jeder-
zeit auf relevante Informationen zugreifen. 

Bitte kreuzen Sie an 
! 

1—2—3—4 -- 5 

Die Beschäftigten bekommen ausreichend Rückmeldungen über ihre Arbeit, aus denen Sie lernen kön-
nen. Arbeitsaufträge werden gemeinsam ausgewertet 

 
1—2—3—4 -- 5 

In diesem Betrieb gibt es verschiedene Kommunikations-und Informationsmittel. Es finden regelmäßig 
Besprechungen statt. 

 
1—2—3—4 -- 5 

Mittelwert (Summe __/3)        ____ 

Führung 
Der Chef/die Chefin schätzt die Mitarbeiter als Personen, erkennt ihre Fähigkeiten und hilft die jeweili-
gen Stärken auszubauen. 

Bitte kreuzen Sie an! 
 

1—2—3—4 -- 5 

Der Chef/die Chefin ermutigt die Mitarbeiter ihre neuen Ideen einzubringen und berät und unterstützt 
bei der Einführung der neuen Ideen in den Betrieb. 

 
1—2—3—4 -- 5 

Der Chef/die Chefin kennt die gesundheitlichen Risiken der Beschäftigten genau, weiß genau was sie 
stresst und sorgt dafür, dass der Stress reduziert wird. 

 
1—2—3—4 -- 5 

Mittelwert (Summe __/3)        ____ 

Arbeitsbedingungen 
Die Beschäftigten können ihre Arbeitsabläufe weitgehend selbst organisieren. 

Bitte kreuzen Sie an! 
 

1—2—3—4 -- 5 

Die Arbeitsaufgaben bieten die Möglichkeit zu planen, vorzubereiten, durchzuführen und zu kontrollie-
ren.  

 
1—2—3—4 -- 5 

Arbeitsplatz-, Raum- und Umgebungsbedingungen sind ergonomisch gestaltet.  
1—2—3—4 -- 5 

Mittelwert (Summe __/3)        ____ 

Kultur 
In diesem Betrieb wird konstruktiv mit Fehlern umgegangen, es wird ohne Schuldzuweisung darüber ge-
sprochen und Fehler können selbst korrigiert werden.  

Bitte kreuzen Sie an! 
 

1—2—3—4 -- 5 

In diesem Betrieb finden regelmäßig Qualifizierungen statt, es können Fragen gestellt werden und Erfah-
rungen werden gezielt weitergegeben. 

 
1—2—3—4 -- 5 

Das Teamklima ist sehr gut und die Kollegen verstehen sich sehr gut.  1—2—3—4 -- 5 

Das Unternehmen bietet gute soziale Leistungen, nimmt Rücksicht auf die Gesundheit und die persönli-
chen Lebensumstände der Beschäftigten  

 
1—2—3—4 -- 5 

Mittelwert (Summe __/4)        ____ 

Mitarbeiterpotential 
Die Beschäftigten gehen die Probleme im Betrieb aktiv an, suchen nach Lösungen und setzen diese um. 

Bitte kreuzen Sie an! 
 

1—2—3—4 -- 5 

Die Beschäftigten fühlen sich stark mit der Firma und deren Anliegen verbunden.  
1—2—3—4 -- 5 

Die Arbeit macht den Beschäftigten Spaß, sie sind stolz auf ihre Leistungen, freuen sich über ihre Arbeit.  
1—2—3—4 -- 5 

Die Gesundheit der Belegschaft ist sehr gut, sie können die körperlichen und psychischen Anforderungen 
sehr gut bewältigen und sind optimal arbeitsfähig. 

 
1—2—3—4 -- 5 

Mittelwert (Summe __/4)        ____ 
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