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Evaluationsbogen 
 

Veranstaltungsname  
Datum/ Ort  
Verantwortlicher  

 
  Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Augsburg legt großen Wert auf eine hohe Qualität seiner     
  Veranstaltungen. Die Bewertung durch die Teilnehmer ist Maßstab zur ständigen Qualitätssicherung.  
  Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Unterstützung. 
 
  Bitte füllen Sie auch die offenen Fragen aus, damit unterstützen Sie uns besonders, unsere   
  Angebote zu verbessern/anzupassen 
 

Stammen Sie aus 
einem/einer… 

Kleinst- und 
Kleinunternehmen 
(bis 49 Mitarbeiter) 

Mittleren 
Unternehmen (50-
499 Mitarbeiter)  

Großunternehmen 
(>499 Mitarbeiter) 

Beratung Sonstiges und 
zwar: 

    

 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
generell 

zu 

Teils 
Teils 

Stimme 
kaum zu 

Stimme 
nicht zu 

Meine Erwartungen an die Veranstaltung haben 
sich insgesamt erfüllt. 

     

Die Veranstaltung hat mir einen guten Einblick in 
das Thema gegeben. 

     

Die behandelten Themen und das Gesehene 
gaben mir sinnvolle Impulse für meine Arbeit. 

     

Für meine Tätigkeit war die Veranstaltung von 
großem Nutzen. 

     

Der Workshop ermöglichte einen guten Er-
fahrungsaustausch mit den anderen 
Teilnehmern. 

     

Im Workshop wurden Themen behandelt, die für 
mich relevant sind. 

     

Der zeitliche Rahmen (Beginn und Dauer) war 
angemessen. 

     

 
Wie sind Sie auf die 
Veranstaltung des 
Kompetenzzentrums 
aufmerksam geworden? 

Newsletter Internet Kollegen/innen Xing Sonstige: 

 
Welche Medien nutzen Sie? Xing LinkedIn Facebook Newsletter Internet 

Twitter Instagram Radio Print 

 
Aus welchem Grund haben Sie 
an der Veranstaltung 
teilgenommen? 

Berufliches 
Interesse 

Persönliches 
Interesse 

Anregung der 
Leitungsebene 

Knüpfen von 
Kontakten 

Sonstige 
Gründe: 
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Was hat Ihnen den größten Nutzen gebracht? 
 

 
Themenvorschläge/ Anmerkungen für das 
Kompetenzzentrum 

Verbesserungsvorschläge/Wünsche 

  

 

Welche Angebote des 
Kompetenzzentrums Augsburg 
haben Sie bereits 
wahrgenommen? 

Infoveran-
staltungen 

Schulungen Potentialanalyse/ 
Umsetzungsprojekt 

M4.0-
Mobil 

Sonstige: 
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