Audit "Das demographiefeste Unternehmen" - Gebrauchsanleitung
So nutzen Sie das Audit:
In einem ersten Schritt müssen Sie sich registrieren (in der Menüleiste links unten).
Die Registrierung ist erforderlich, damit Sie die verschiedenen Funktionen des Audits
nutzen können.
• Sie müssen in zwölf Themenfeldern jeweils zwischen vier und sechs Fragen beantworten.
• Die Antwortmöglichkeit liegt auf einer sechstelligen Skala zwischen 1 (= trifft gar nicht
zu) bis 6 (= trifft voll und ganz zu).
• Gehen Sie bitte mit der Maus auf das für Sie zutreffende Kästchen und klicken dieses
an.
• Ein Tipp beim Antworten: Überlegen Sie nicht lange - meist ist die Antwort, die Ihnen
als erstes einfällt, die richtige.
• Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben, gehen Sie zur Auswertung.
• Ihre Ergebnisse werden Ihnen in Form einer Spinnennetzgraphik angezeigt. Die Graphik enthält neben Ihrem Ergebnis auch das Ergebnis der anderen Nutzer des Audits.
Damit können Sie sich mit anderen Betrieben vergleichen.
• Ihr Ergebnis liefert Ihnen erste Hinweise, wo mögliche Risiken liegen und entsprechend Handlungsbedarf besteht. Das ist potenziell immer dann der Fall, wenn Ihr
Ergebnis unterhalb des Durchschnittswertes liegt.
• Im Rahmen des Audits haben Sie die Möglichkeit, einen ersten Handlungsplan zu
erstellen. Dieser enthält Angaben zu Risiken bzw. Problemen sowie Aussagen darüber, was zu tun ist (Ziele), wie diese Ziele erreicht werden sollen (Maßnahmen), was
bis
wann
getan
werden
soll
und
wer
dafür
verantwortlich
ist.
Um einen solchen Handlunsgplan zu erstellen, drucken Sie sich bitte die Vorlage des
Handlungsplans aus und halten Sie Ihre Ergebnisse im Laufe der weiteren Bearbeitung dort fest.
• Wenn Sie sich mit den Gestaltungsbereichen, in denen möglicherweise Handlungsbedarf besteht, näher auseinandersetzen wollen, dann klicken Sie sich von der Ergebnisdarstellung wieder zurück in den betreffenden Handlungsbereich.
• Hier sehen Sie Ihr Ergebnis im Detail und können bei Bedarf von dort zu den passenden Werkzeugen gelangen.
• Bei der Beschäftigung mit den Werkzeugen können Sie sich Ihren persönlichen
Werkzeugkasten zusammenstellen. Dazu klicken Sie jeweils auf den Werkzeugseiten unten auf den entsprechenden Hinweis.
Um das Audit durchzuführen, ist erfahrungsgemäß ein Zeitaufwand zwischen 20 und 30 Minuten erforderlich.
•

