Mussten Sie zur Erledigung Ihres Anliegens
Formulare ausfüllen?

Wie zufrieden sind Sie derzeit mit dem Landratsamt?
		sehr zufrieden

			 ja 			 nein
		zufrieden
Wurde Ihnen von den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern Hilfe
beim Ausfüllen angeboten?
			 ja 			 nein

		unzufrieden

Was können wir Ihrer Vorstellung nach verbessern?
(Wünsche, Anregungen)

Bereitete Ihnen das Ausfüllen Schwierigkeiten?
			 ja, weil
						 ich Probleme mit der Behördensprache hatte
						 es das Formular nicht in meiner Muttersprache gab
						 das Formular zu kompliziert/umfangreich war
		nein, weil
						 das Formular verständlich und übersichtlich war
						 mir die/der Mitarbeiter geholfen hat

Wie stufen Sie das Verhalten der Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter ein?
			 freundlich, hilfsbereit und höflich
			 schnell und unbürokratisch
			 zufriedenstellend/entspricht meinen Erwartungen

Bitte werfen Sie den Fragebogen hier in den Briefkasten
oder senden Sie ihn zurück an das:
Landratsamt Esslingen
Sachgebiet 112
Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar

			 sachlich, neutral
			 unfreundlich, unhöflich und überheblich
			 unpersönlich und bürokratisch

Ihre Meinung ist uns wichtig

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Was war der Zweck Ihres Besuches?
		 ein Formular abholen

der Landkreis Esslingen hat sich ein Leitbild
gesetzt. Wir möchten uns auf freundliche,
bürgernahe und zweckmäßige Weise um Ihre
Angelegenheiten kümmern.
Um dies zu gewährleisten und um Schwachstellen erkennen und beseitigen zu können,
bitten wir Sie die Fragen in diesem Faltblatt
zu beantworten. Niemand kann uns dabei
besser helfen als Sie, denn Sie sind unsere
Kundinnen und Kunden. Sie sehen uns mit
den Augen von draußen.

			 einen Antrag stellen

Wie haben Sie sich im Landratsamt zurechtgefunden?
		gut
		nur mit Schwierigkeiten, weil

				 mich informieren

		 einen Widerspruch einlegen
					 die Hinweisschilder unzureichend sind

Welche Dienststelle haben Sie besucht? (bei der Kfz-Zulassung
bitte das Kennzeichen angeben, damit der/die Sachbearbeiter/
in ermittelt werden kann)

					 die Auskünfte ungenau waren
					 _________________________________

Datum/Uhrzeit

Entsprechen die Öffnungszeiten Ihren persönlichen
Bedürfnissen?

Vielen Dank für Ihre Meinung.

Welchen Zeitaufwand hatten Sie für

		ja

Ihr

 die Anfahrt
 das Warten
 die Erledigung

		nein

____ Minuten
____ Minuten
____ Minuten

Welche Änderungswünsche haben Sie zu den
Öffnungszeiten?
Heinz Eininger
Landrat

Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie zum Landratsamt
gekommen?
			zu Fuß

			mit dem Fahrrad/Motorrad

			mit Bus/Bahn

			mit dem Auto

Haben Sie sich im Vorfeld über das Internet informiert?
		ja

Wo haben Sie Ihr Auto abgestellt?
		nein
			auf dem Parkplatz des Landratsamtes
			auf umliegenden Straßen

Hatten Sie Parkschwierigkeiten?
		ja 							nein

Ihre Meinung ist uns wichtig

Wie beurteilen Sie die Informationen im Internet?

