Kurz & Knackig:
Mitarbeiterbefragungen
mit Business Beat

Das neue Business Beat Release ist da! Mit dabei: frisches
Design, bessere Performance & einige neue Features.

Befragung starten

Befragungen im Fokus
Befragungen sind das Herzstück von Business Beat. Durch kurze, aber
regelmäßige Fragerunden erhältst du ein präzises Stimmungsbild deines
Unternehmens und kannst HR Entscheidungen faktenbasiert treffen. Aus
diesem Grund haben wir diese Funktion besonder genau unter die Lupe
genommen und kräftig aufgeräumt.
Aber keine Angst: In diesem Guide zeigen wir dir alle wichtigen Änderungen und begleiten dich Schritt für Schritt zu deiner nächsten Fragenrunde.

Den Start macht eine anschauliche Übersicht
Navigiere doch mal mit deiner Maus auf den Menüpunkt Befragungen.
Hier bekommst einen guten Eindruck über die Gestaltung vergangener,
laufender und zukünftiger Befragungen. Mit einem Klick auf den jeweiligen Reiter erhältst du zusätzliche Informationen zu den einzelnen Fragerunden.

Und wie lege ich eine neue Befragung an?
Dafür klickst du einfach auf den großen, pinken Button Befragung hinzufügen gleich unter der Übersicht und schon kann es losgehen!

Beim Erstellen einer Befragung, steht dir eine Viehlzahl an Einstellungen zu
Verfügung. Die meisten Optionen kennst du schon, daher wollen wir uns in
diesem Guide auf die neuen Features konzentrieren. Das erste Update findest du gleich im ersten Schritt:

Mit Titel und Beschreibung zu mehr Klarheit
Ab sofort sind der Titel und die Beschreibung deiner Befragung für alle
deine MitarbeiterInnen sichtbar. Damit kannst du noch mehr Transparenz
schaffen und Unklarheiten aus dem Weg räumen.

Mehr Partizipation mit der Kommentarfunktion
Mit der neuen Kommentarfunktion bringst du die Partizipation deiner MitarbeiterInnen auf ein neues Niveau. Entscheide abhängig von Inhalt und Fragentyp, wann eine gezielte Rückmeldung zu einzelnen Fragen Sinn macht.

Einfache Befragungen ohne großes Wirr-Warr
Eine weitere Veränderung, die du sicher schon bemerkt hast, ist, dass wir
keine Unterscheidung zwischen Simple- und Rotationsbefragungen mehr
machen. Das bedeutet: Jede Fragerunde, die du erstellst wird ab sofort nur
einmal an deine MitarbeiterInnen gesendet. Aber keine Angst, wir haben
die Möglichkeit der Rotation nicht komplett aus unserer Lösung verbannt.
Wenn du eine Fragerunde in regelmäßigen Abständen wiederholen möchtest, kannst du das Kontrollkästchen Befragung wiederholen aktivieren
und einen geeigneten Zyklus wählen.

Nachrichtentexte von jetzt an individuell gestalten
Ein Upgrade haben auch die Einladungs E-Mail und die Reminder E-Mail
bekommen. Direkt beim Erstellen der Befragung kannst du eine individuelle Nachricht festlegen. Egal ob du auf den Inhalt der Befragung hinweisen oder deinen MitarbeiterInnen einfach eine nette Nachricht hinterlassen
möchtest, von nun an kannst du ganz einfach entscheiden, ob eine Standard-Nachricht oder ein individueller Text besser geeignet ist. Dafür einfach
das Kontrollkästchen Individuelle Nachrichten aktivieren bzw. deaktiveren.

Und schon hast du es geschafft! Deiner nächsten Mitarbeiterbefragung
steht jetzt nichts mehr im Weg! Probiere die neuen Features doch gleich
mal aus.

Wo finde ich die Ergebnisse meiner Befragung?
Dafür müssen wir wieder zurück zu der Übersicht der Befragungen. Klicke
dafür einfach auf vergangenen oder laufende Befragungen. Es öffnet sich
eine weitere Tabelle mit einer Übersicht deiner Befragungen. Außerdem
siehst du hier Informationen wie die Anzahl der Fragen oder die Rücklaufquote. Nicht zu übersehen ist hier auch der pinke Button Ergebnisse.

War doch gar nicht so schwer oder? Weitere Informationen zu dem neuen Business Beat Software Update findest du auch unter:
www.business-beat.com/update

Du hast noch offene Fragen?
Dann rufe uns doch kurz an. Unsere Viki unterstützt dich
gerne bei Unklarheiten!
Viktoria Köll: +43 512 387007

