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QUESTIONS & ANSWERS 
 

1. Warum führen wir eine Mitarbeiterumfrage durch? 

WE ARE ONE – seit geraumer Zeit wachsen die Einzelstandorte in diversen Projekten zu 
einer Einheit zusammen. Die Konzernleitung möchte gerne die Meinungen aller 
Mitarbeiter in Erfahrung bringen, um zu verstehen, was wir als SWISS KRONO Group 
bereits richtig machen und wo wir uns noch verbessern können. Nur so können wir 
gemeinsam erfolgreicher sein und als Arbeitgeber attraktiver werden. 

Der Standort Heiligengrabe beteiligt sich in diesem Jahr an dieser Gruppenumfrage, um 
einen Eindruck von unserem Werk zu vermitteln. 

 

2. Wer darf an der Mitarbeiterumfrage teilnehmen? 

Alle Mitarbeiter aller Standorte der SWISS KRONO Group. Die Teilnahme ist freiwillig! 

 

3. Wann wird die Umfrage durchgeführt? 

Vom 28.04.2021 bis 23.05.2021 

 

4. Wer führt die Umfrage durch? 

Mit der Auswertung der Fragebögen haben wir wie in 2019 unseren Partner Korn Ferry 
beauftragt. Korn Ferry ist vertraglich verpflichtet, nur aggregierte Informationen an die 
SWISS KRONO Group weiterzugeben, aus denen die Identität der Teilnehmer nicht 
ermittelt werden kann. Alle personenbezogenen Daten, die Rückschlüsse auf die 
Teilnehmer zulassen, werden unwiderruflich gelöscht und der SWISS KRONO Group 
NICHT übermittelt. 

 

5. Kann ich Fragen zurück klicken/auf vorherige Seite zurückblättern? 

Ja. 
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6. Welche Art von Fragen / Was für Fragen sind zu beantworten? 

Die Fragen richten sich an alle Mitarbeiter aus den Bereichen Produktion, Technik, 
Logistik und Verwaltung.  

- 41 Fragen sind sogenannte Statement-Fragen, d.h. diese werden mit Hilfe einer 
Antwortskala von 1 bis 5 beantwortet, wobei 1 für «ich stimme ausdrücklich zu» und 
5 für «ich stimme ausdrücklich nicht zu» steht. Zudem können die Fragen 
«übersprungen» werden, indem man «Weiß nicht / Trifft nicht zu» auswählt. 

- 2 Fragen können individuell mit einem Freitext beantwortet werden. 
- Demografiefragen  hierzu muss keine Angabe gemacht werden 

 

7. Wie viele Fragen sind zu beantworten? 

• 41 zu bewertende Statements  
• 2 offene Fragen 
• 6 Demografiefragen 

 
 

8. Wie viel Zeit kann ich für die Umfrage einplanen? 

Die Umfrage wird ungefähr 20 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Sie können sich 
natürlich soviel Zeit für die Umfrage nehmen wie Sie benötigen. 

 

9. Wie kann ich an der Umfrage teilnehmen? 

Sie erhalten mit der Gehaltsabrechnung April 2021 einen Zugangscode zur Umfrage, mit 
dem Sie teilnehmen können. Der Zugangscode ist einmal nutzbar. Die Teilnahme ist 
freiwillig! Die Zugangscodes werden zufällig vom Betriebsrat zugeteilt und können nicht 
zugeordnet werden. 
 
(Datenschutz und Anonymität Ihrer Antworten haben oberste Priorität – siehe 
Datenschutzhinweise) 

Mit folgenden Medien können Sie die Umfrage durchführen: 

• Smartphone 
• privater Rechner 
• geschäftlicher Rechner 
• neutraler, frei zugänglicher Rechner im Büro des Betriebsrats 

 

10. Warum gibt es einen individuellen Zugangscode? 

Damit sichergestellt wird, dass nur Mitarbeiter aus dem Unternehmen teilnehmen und 
jede Person einmal abstimmen kann. Zudem kann dadurch das Ergebnis nicht verfälscht 
werden, da eine mehrfache Teilnahme ausgeschlossen ist. 
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11. Wie wird Anonymität gewährleistet? 

Die Verteilung der Zugangscodes wird durch den Betriebsrat in Heiligengrabe 
durchgeführt. Damit wird von einer neutralen „Person“ sichergestellt, dass die 
Zuordnung in die Gehaltsabrechnung April 2021 zufällig vorgenommen wurde. 

 
Der externe Partner Korn Ferry ist vertraglich verpflichtet, nur Informationen an die SWISS 
KRONO Group weiterzugeben, aus denen die Identität der Teilnehmer nicht ermittelt 
werden kann. Alle personenbezogenen Daten, die Rückschlüsse auf die Teilnehmer 
zulassen, werden unwiderruflich gelöscht. 

 
 
 

12. Entspricht die Umfrage den geltenden Datenschutzbestimmungen? 

Wir verwenden für die Umfrage eine moderne Plattform, die alle 
Datenschutzanforderungen erfüllt und höchste Sicherheitsstandards zum Schutz Ihrer 
Daten garantiert.  

Die Durchführung der Umfrage wurde zusammen mit unserer Datenschutzbeauftragten, 
Jenny Zallmann, abgestimmt und von ihr freigegeben. 

Zu Beginn der Umfrage haben Sie die Möglichkeit, unsere Datenschutzhinweise zur 
Umfrage anzuklicken, in denen Sie alle Informationen zur Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten finden. 

Detaillierte Informationen zu den Datenschutzbestimmungen finden Sie in den 
Datenschutzhinweisen. 

 

13. Kann ich Fragen zurück klicken/auf vorherige Seite zurückblättern? 

Ja. 

 

14. Warum sollte ich Demografiefragen beantworten? 

Diese Daten werden nicht an SWISS KRONO Group übermittelt, sondern dienen lediglich 
der besseren Zuordnung der Umfrageergebnisse. Es hilft Bereiche einzuschätzen, da die 
Umfrage in 8 Ländern durchgeführt wird.  

 

15. Kann ich Fragen zurück klicken/auf vorherige Seite zurückblättern? 

Ja. 
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16. Wer ist mein Ansprechpartner bei konkreteren Fragen, die ich hier nicht finden 
kann? 

Umfrage: 
SWISS KRONO Group: 
Christiane Heinzmann 
christiane.heinzmann@swisskrono.com  

 
Technische Fragen: 
employee.survey@swisskrono.com  
 

 

17. Was wird mit den Ergebnissen geschehen? 

Ergebnisse sind ab Juni zu erwarten. 

• Analyse 
• Ergebnisbekanntgabe Management (Gruppe/Standorte)  
• Mitteilung Mitarbeiter  
• Schlussfolgerungen/Aktionen für Veränderungsprozesse 
• Bildung lokaler/globaler Fokusgruppen zur Umsetzung 

 
 

18. Wozu sind die Postkarten? 

Die Postkarten dienen dazu sich im Vorwege schon einmal Gedanken darüber zu 
machen, was Sie SWISS KRONO Group unbedingt sagen wollen. So haben Sie bei der 
Umfrage Ihren «Spickzettel» zur Hand und vermeiden wichtige Gedanken zu vergessen. 
Es ermöglicht Ihnen Ihre Umfragezeit effektiv zu nutzen. 

 

19. Wo bekomme ich weitere Informationen zur Umfrage? 
 

• Email 
• Intranet 
• Aushang 
• Beekeeper 
• Digitales Schwarzes Brett 
• Ansprechpartner / Vertrauensperson für die Umfrage  

 

20. Warum sollte ich an der Umfrage teilnehmen? 

Jede Meinung ist wichtig und jede Stimme zählt. Wir wollen gemeinsam in die Zukunft 
blicken und am Erfolg des Unternehmens teilhaben. Nur, wenn wir wissen, was gut bzw. 
schlecht läuft, können wir darauf aufbauen bzw. Veränderungsprozesse anschieben. 
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21. Was kann ich tun, wenn ich meinen Teilnahmecode verloren habe? 

Wenn das Passwort bzw. der Einladungsbrief verloren ging, kann bei Frau Heinzmann ein 
neuer angefordert werden. 

SWISS KRONO Group: 
Christiane Heinzmann 
christiane.heinzmann@swisskrono.com 

 

22. Darf ich die Umfrage während meiner Arbeitszeit durchführen? 

Ja, die Umfrage kann während der Arbeitszeit durchgeführt werden. 
 

23. Wo ist der frei zugängliche PC auf dem Werksgelände platziert? 

Der frei zugängliche Rechner wird ausschließlich im Büro des Betriebsrates stehen. 
 

24. Kann ich die Umfrage unterbrechen und später wieder einsteigen?  
 
Ja, das ist kein Problem, denn dies ist unabhängig vom Gerät sondern hängt immer an dem 
Anmeldungscode. Zu dem Code wird jeweils der Stand der Auswertung gespeichert. 
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