Home Office Check

Der Home Office Check hilft Ihnen bei der strukturierten Befragung Ihrer
Belegschaft, um die aktuelle Situation bestmöglich zu gestalten.

Ziel der Befragung
Bis vor wenigen Tagen war das Thema Home Office für viele Unternehmen noch in weiter Ferne.
Viele Mitarbeiter:innen sehnten sich danach und waren sich sicher: Die Arbeit in den eigenen vier
Wänden bietet nur Vorteile. Im Austausch mit Kunden, Partnern und auch in den sozialen
Netzwerken stellen wir immer häufiger fest, dass die Verlegung des Arbeitsplatzes nach Hause
auch Probleme aufwirft, sowohl bei Arbeitnehmer:innen als auch Arbeitgeber:innen.
Mit unserem Fragebogen möchten wir eine systematische Hilfestellung geben, um in dieser für alle
ungewohnten Situation wieder mehr Sicherheit und Struktur einkehren zu lassen. Es ist wichtig
Optimierungs- wie auch Konfliktpotenziale zu identifizieren, so dass sich Handlungsempfehlungen
unmittelbar ableiten lassen.

Entwicklung der Befragung
Zeitliche Ressourcen sind aktuell knapp. Dennoch sind gerade jetzt Befragungen wichtig, um
niemanden zu verlieren. Mit unserer Expertise und die Fokussierung auf passgenaue Evaluation,
haben wir für Sie einen zielführenden Fragebogen entwickelt und verifiziert.
Den Home-Office Check finden Sie auf den folgenden Seiten und er steht Ihnen lizenzfrei zur
Nutzung in Ihrer Organisation zur Verfügung. Neben dem fertigen Fragebogen, stellen wir Ihnen für
den Check auch kostenlos unsere Befragungssoftware mit eingerichtetem Standardprozess zur
Verfügung, so dass Sie mit wenigen Klicks direkt starten können. Der Fragebogen beinhaltet ein
empfohlenes Frageset, ist je nach Unternehmen aber natürlich noch erweiterbar. Ein besonderer
Dank geht an den Transformationsexperten Sven Heese, der uns bei der Erstellung unterstützt hat.

Das Fragenset
Trifft
überhaupt
nicht zu

Allgemein
Die vergangene Woche war für mich erfolgreich.

Ich fühle mich wohl im Home Office zu arbeiten.
Ich habe für mich Routinen für eine produktive Arbeit im Home Office entwickelt.
Was würde für Sie die Arbeit im Home Office erleichtern?

Freitextfeld

Eigene Produktivität
Mein Tagesablauf ist gut strukturiert (eindeutige Zeiten, regelmäßige Pausen).
Private Aufgaben (z.B. Haushalt, Kinderbetreuung) lenken mich von meiner Arbeit ab.
Ich fühle mich produktiver als im Büro.
Wie kann ihre persönliche Produktivität im Home Office verbessert werden?

Freitextfeld

Zusammenarbeit im Team
Die dezentrale Zusammenarbeit bei uns im Team funktioniert sehr gut.
Die Disziplin in den Meetings ist gut (z.B. pünktlich, strukturiert, Ausreden lassen).
Welche Austauschformate/Meetings haben Sie implementiert?

Freitextfeld

Wie kann die Zusammenarbeit im Team verbessert werden?

Freitextfeld

Technische Ausstattung / Arbeitsplatz

Ich habe einen gut ausgestatteten häuslichen Arbeitsplatz
Die eingesetzten Tools helfen mir meine Arbeit besser zu verrichten.
Ich komme mit der Verwendung der Tools gut zurecht.
Ich bekomme technischen Support, wenn ich ihn benötige.
Welche Tools würden Sie sich zusätzlich wünschen?

Freitextfeld

Wie kann die Situation an dem häuslichen Arbeitsplatz verbessert werden?

Freitextfeld

Soziale Interaktion
Mir fehlt die soziale Interaktion mit meinen Kollegen.

Es gelingt mir gut, die persönliche Beziehung zu meinen Kollegen aufrecht zu erhalten.
Es entstehen häufiger Konflikte in der Zusammenarbeit.
Ich nehme virtuelle Angebote wahr, um anderen Menschen zu begegnen
Für die soziale Interaktion mit meinen Kollegen wünsche ich mir?

390 €

Freitextfeld

Open Feedback

Teilen Sie uns hier bitte Ihre offenen Fragen, Wünsche oder Anregungen mit
zzgl.

MwSt.

Freitextfeld

Trifft
vollkommen
zu

So nutzen Sie den Home Office Check im Evalea-System

Jetzt kostenfrei befragen
Unter https://evalea.de/tool/login direkt loslegen
Mit nur drei Klicks eine Befragung erstellen
Nutzen Sie unsere Vorlage oder legen Sie ganz einfach eigene Fragebögen an

Wählen Sie die für Sie passende Befragungsmethode
Teilen Sie ganz einfach einen Link oder QR-Code mit Ihren Teilnehmern
Oder nutzen Sie die E-Mail Option.
Hier erhält jeder in der Befragung hinterlegte Kontakt eine Mail mit dem gewünschtem Anschreiben

