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Kurzfragebogen zur Gestaltung von Erreichbarkeit im Betrieb 
Im Folgenden finden Sie einige Aussagen zu Ihrer Erreichbarkeit. Wählen Sie bitte jeweils die 
Antwortalternative aus, die am ehesten auf Sie zutrifft. 

Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?  Trifft   
überhaupt 

nicht zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Teils 
teils Trifft 

eher zu 

Trifft 
völlig 

zu 

1. Vorgesetzte, Kollegen, Mitarbeiter oder Kunden erwarten 
von mir, auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten für 
arbeitsbezogene Dinge erreichbar zu sein. 

□ □ □ □ □ 

2. Die Anforderung oder Erwartung, jenseits der regulären 
Arbeitszeiten verfügbar zu sein, besteht… 

o Immer 
o Nur in bestimmten Zeiten (z.B. best. 

Projektphasen, besondere Situationen) 
o Selten bis nie 

3. Wie häufig kommt es vor, dass Sie außerhalb Ihrer regulären 
Arbeitszeiten wegen arbeitsbezogener Dinge kontaktiert 
werden? 

o Fast nie     
o Etwa einmal im Monat     
o Ein paar Mal im Monat   
o Einmal in der Woche    
o Fast jeden Tag 

Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? Trifft  
überhaupt 

nicht zu 

Trifft 
eher 

nicht zu 

Teils 
teils 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
völlig 

zu 

4. Ich kann beeinflussen, ob ich jenseits der regulären 
Arbeitszeiten noch arbeitsbezogen kontaktiert werde. 

□ □ □ □ □ 

5. Dadurch, dass ich jenseits der regulären Arbeitszeiten 
erreichbar bin, kann ich meine Arbeitsanforderungen besser 
mit meinen privaten Pflichten koordinieren. 

□ □ □ □ □ 

6. Wenn ich außerhalb meiner regulären Arbeitszeit erreichbar 
sein muss, frage ich mich ständig, ob diese Anforderung 
überhaupt sein muss? 

□ □ □ □ □ 

7. Es gibt bei meiner Arbeit klare Regelungen, zu welchen 
Zeiten ich für arbeitsbezogene Dinge verfügbar sein soll. 

□ □ □ □ □ 

8. Die Gespräche, die ich außerhalb meiner regulären 
Arbeitszeit mit Kollegen, Mitarbeitern und/oder Kunden 
führe, sind effizient. 

□ □ □ □ □ 

9. Meine Führungskraft zeigt mir wirksame Verhaltensweisen, 
um Arbeit und Freizeit  im Gleichgewicht zu halten. 

□ □ □ □ □ 

10. Aufgrund meiner technischen Austattung kann ich auch 
außerhalb meines regulären Arbeitsplatzes genauso effektiv 
zu arbeiten, wie an meinem regulären Arbeitsplatz. 

□ □ □ □ □ 

 


