
 

 

Sagen Sie uns Ihre Meinung! 
 
Lieber Gast! 
 
Wir sind bemüht uns ständig zu verbessern, aus diesem Grund führen wir diese KundInnenbefragung durch und möchten 
Sie/Dich bitten diesen anonymen Fragebogen auszufüllen. Wir freuen uns auf Ihre/Deine ehrliche Meinung und über Lob, 
nehmen aber auch selbstverständlich Ihre/Deine Kritik ernst!  
 
Wir danken herzlich für die Mithilfe! 

 
 
Wie zufrieden sind Sie/bist Du allgemein mit der Kantine? 
Zutreffendes bitte ankreuzen 

 
 

sehr zufrieden 

 
 zufrieden 

  

neutral 

  

unzufrieden 

 
 Sehr unzufrieden 

Allgemeine Zufriedenheit       

 
 

Wie zufrieden sind Sie/bist Du mit der Raumgestaltung der Kantine? 
Zutreffendes bitte ankreuzen 

 
 

sehr zufrieden 

 
 zufrieden 

  

neutral 

  

unzufrieden 

 
 Sehr unzufrieden 

Atmosphäre (Stimmung)      

Akustik (Lärmpegel)      

Beleuchtung       

Belüftung       

Möblierung      

Sauberkeit      

Weglängen in der Kantine      

 
 
Wie zufrieden sind Sie/bist Du mit dem Personal der Kantine? 
Zutreffendes bitte ankreuzen 

 
 

sehr zufrieden 

 
 zufrieden 

  

neutral 

  

unzufrieden 

 
 Sehr unzufrieden 

Freundlichkeit      

Aufgreifen von Anregungen      

Gepflegtes Erscheinungsbild      

 
 
Wie zufrieden sind Sie/bist Du mit dem Essensangebot? 
Zutreffendes bitte ankreuzen 

 
 

sehr zufrieden 

 
 zufrieden 

  

neutral 

  

unzufrieden 

 
 Sehr unzufrieden 

Auswahlmöglichkeiten      

Geschmack      

Portionsgröße      

Bestellsystem       

Wartezeit bis zur 
Essensausgabe 

     

 



 

 

 
 
 

Ich finde, dass 
Zutreffendes bitte ankreuzen 

 trifft zu trifft eher zu weder noch 
trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht zu 

Essen gut schmecken muss.      

Essen gesund sein muss.      

Essen satt machen muss.      

regional produzierte 
Lebensmittel wichtig sind. 

     

biologisch produzierte 
Lebensmittel wichtig sind. 

     

saisonal eingekaufte 
Lebensmittel wichtig sind. 

     

fair gehandelte Lebensmittel 
wichtig sind. 

     

 
 

Wie häufig nehmen Sie/nimmst Du die Angebote der Kantine in Anspruch? 
Zutreffendes bitte ankreuzen 

 
jeden Tag 

 

nicht täglich,  
aber mehrmals 

pro Woche 

einmal pro 
Woche 

seltener 

Frühstück     

Jause – Vormittag     

Mittagessen     

Jause – Nachmittag     

Abendessen     

 
 

Persönliches 
Zutreffendes bitte ankreuzen 

 weiblich männlich 

Geschlecht   

 

 unter 19 Jahre 20 – 29 Jahre 30 – 39 Jahre 40 – 49 Jahre 50+ 

Alter      

 
 

Was möchten Sie/möchtest Du uns noch mitteilen? Hier finden Sie/findest Du Platz für Kommentare 
sowie für Anregungen, Wünsche oder Kritik: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vielen herzlichen Dank für die Beantwortung des Fragebogens! 


