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Bereich Arbeitswelt
bgf@noetutgut.at 

Bereich Arbeitswelt

, Firmenstempel, Unterschrift


	Name der Organisation: 
	Nur für Betriebe Welchem Wirtschaftszweig ist der Betrieb zuzuordnen: 
	Leitung der Organisation Geschäftsführung Bürger meister Leitung Klinikum Leitung Pflege und Be treuungszentrum Leitung Pflege und Förderzent rum: 
	Anzahl der Mitarbeiterin nen und Mitarbeiter inkl Führungskräfte: 
	Adresse: 
	Kontaktperson mit Kontaktdaten Tel Mail: 
	Was ist Ihre Motivation sich für die Teilnahme am BGFProjekt zu bewerben: 
	Welche Ausgangslage besteht in Ihrer Organisation Gibt es konkrete Elemente Prob leme Merkmale die Sie optimieren möchten: 
	Welche Erwartungen haben Sie an das Projekt Was soll nach Projektende verbessert sein: 
	jaq Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Teilnahme am Projekt zu gewähren und als Arbeitszeit abzugelten ca 12 Tage pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter innerhalb der Projektlaufzeit: 
	teil weiseq Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Teilnahme am Projekt zu gewähren und als Arbeitszeit abzugelten ca 12 Tage pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter innerhalb der Projektlaufzeit: 
	neinq Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Teilnahme am Projekt zu gewähren und als Arbeitszeit abzugelten ca 12 Tage pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter innerhalb der Projektlaufzeit: 
	jaq einen internen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter als Projektleitung für die Organisation und Kommunikation im Rahmen der Ar beitszeit zur Verfügung zu stellen: 
	teil weiseq einen internen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter als Projektleitung für die Organisation und Kommunikation im Rahmen der Ar beitszeit zur Verfügung zu stellen: 
	neinq einen internen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter als Projektleitung für die Organisation und Kommunikation im Rahmen der Ar beitszeit zur Verfügung zu stellen: 
	jaq jegliche notwendige Unterstützung und Ressourcen zB Ausstattung Räumlichkeiten Terminorganisation interne Kommunikation Kontakt zur BGFBeraterin  zum BGFBerater   zu gewähren um die Prozessschritte zeitnah zu durchlaufen: 
	teil weiseq jegliche notwendige Unterstützung und Ressourcen zB Ausstattung Räumlichkeiten Terminorganisation interne Kommunikation Kontakt zur BGFBeraterin  zum BGFBerater   zu gewähren um die Prozessschritte zeitnah zu durchlaufen: 
	neinq jegliche notwendige Unterstützung und Ressourcen zB Ausstattung Räumlichkeiten Terminorganisation interne Kommunikation Kontakt zur BGFBeraterin  zum BGFBerater   zu gewähren um die Prozessschritte zeitnah zu durchlaufen: 
	jaq Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufend über die Projekt entwicklung zu informieren und zur aktiven Teilnahme zu motivie ren: 
	teil weiseq Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufend über die Projekt entwicklung zu informieren und zur aktiven Teilnahme zu motivie ren: 
	neinq Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufend über die Projekt entwicklung zu informieren und zur aktiven Teilnahme zu motivie ren: 
	jaq für die Umsetzung von Maßnahmen ein Budget in Höhe von etwa € 100 pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter zur Verfügung zu stel len: 
	neinq für die Umsetzung von Maßnahmen ein Budget in Höhe von etwa € 100 pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter zur Verfügung zu stel len: 
	teil weiseq für die Umsetzung von Maßnahmen ein Budget in Höhe von etwa € 100 pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter zur Verfügung zu stel len: 
	ja Vernetzung: 
	ja Implementierung: 
	ja Zertifizierung: 
	teil weise Vernetzung: 
	teil weise Implementierung: 
	teil weise Zertifizierung: 
	nein Vernetzung: 
	nein Implementierung: 
	nein Zertifizierung: 
	Ort, Datum: 
	Unterschrift: 
	Anmerkungen: 


