Fragebogen zur Informationspolitik des PVL
Der Vorstand des PVL möchte Sie als Mitglied des PVL so umfangreich und so aktuell wie möglich
über alle Aktivitäten des PVL informieren. Der PVL betreibt hierzu eine eigene Homepage unter
www.personalverband.li. Auf dieser Homepage kann man alles Wissenswerte und Aktuelles über
den PVL erfahren.
Wir möchten gerne wissen, wie die jetzige Form der Kommunikation von Ihnen als PVL‐Mitglied
wahrgenommen wird, um gegebenenfalls unsere Informationspolitik Ihren Wünschen und
Anregungen entsprechend anpassen und verbessern zu können. Deshalb bitten wir Sie, sich für die
Beantwortung der folgenden Fragen kurz Zeit zu nehmen. Mehrfachnennungen sind möglich.

1. Wie oft besuchen Sie die Homepage des PVL www.personalverband.li?
• einmal pro Woche
• mehrmals pro Woche
• einmal pro Monat
• mehrmals pro Monat
• gelegentlich
• nie

2. Wie finden Sie die Informationen auf der Homepage www.personalverband.li?
• sehr gut
• gut
• ausreichend
• dürftig
• schlecht

3. Würden Sie sich mehr oder andere Informationen wünschen?
• Ja
• Nein

4. Wenn ja, welche Art von Informationen würden Sie sich wünschen? Bitte geben Sie uns
diese stichwortartig an:

5. Würden Sie einen anderen Informationskanal bevorzugen?
• Ja
• Nein
Bitte wenden!

6. Wenn ja, wie würden Sie am liebsten Informationen über den PVL erhalten?
• Email
• Telefon
• Papierform
• Newsletter (postalisch oder elektronisch)
• Blogs auf unserer Homepage
• Chatforum auf unserer Homepage

7. Für den Fall, dass der Vorstand des PVL schnellstmöglich alle Mitglieder erreichen muss,
wie könnten wir Sie am besten und schnellsten erreichen?
• Email
• Telefon
• Brief
• Hinweis auf unserer Homepage

8. Wissen Sie, in welchen Fällen Sie sich an den PVL wenden können?
• Nein
• Ja
Im Falle von ……………………………………………………..

9. Wie finden Sie das Angebot vom PVL für seine Mitglieder Rabatte anzubieten (z.B. Rabatt
bei der Zürich Versicherung)?
• Sehr Gut
• Gut
• Interessiert mich kaum
• Interessiert mich nicht

10. Würden Sie es begrüssen, wenn über den PVL noch weitere Rabatte ermöglicht werden?
• Ja
• Nein

11. Hätten Sie Interesse, sich aktiv für den PVL einzusetzen?
• Ja
• Nein

12. Wenn ja, in welcher Form könnten Sie sich eine Mitarbeit konkret vorstellen?

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
Ihr PVL‐Vorstand

