
 

Feedbackbogen 2022 
Um die Qualität des Forums weiter zu verbessern, 
bitten wir Sie um Ihre Meinung. 
Bitte füllen Sie den Fragebogen möglichst vollständig aus! 

 
Vor – und Zuname 
 
 

Firma mit Anschrift 
 
 

1. Zu welcher Besuchergruppe gehören Sie? 
Fachunternehmer    Fachhandel   Baustoffindustrie 

 Verband/ Verein     Architekt / Planer  Sachverständiger 
 Hochschule / Ausbildung    Presse    Andere 
 
Wie hat Ihnen das Forum 2022 gefallen und wie bewerten Sie es für… 
 
… die Auswahl der Vortragsthemen? 
        durchgängig gut                   überwiegend gut          nur in Einzelfällen gut                  überwiegend nicht gut 
 
… die inhaltliche Qualität der Vorträge? 
        durchgängig gut    überwiegend gut          nur in Einzelfällen gut    überwiegend nicht gut 
 
… die Anzahl der Vorträge? 
        deutlich zu viele    etwas zu viele          passend                     zu wenig 
 
…die Länge der Vorträge? 
         im Großen und Ganzen passend eher zu lang           eher zu kurz     überwiegend unpassend 
 
…die Gesamtlänge der Veranstaltung? 
         im Großen und Ganzen passend eher zu lang           deutlich zu lang     eher zu kurz 
 

2. Wie lautet Ihr Gesamturteil zum Forum 2022? 
 

Was fanden Sie nicht so gut? 
 

 
 

Was fanden Sie besonders gut? 
 

 
 

3. Hat sich der Besuch des Forums 2022 für Sie gelohnt? 
        
 Ja   bedingt   Nein 
Gründe? 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Planen Sie das nächste Forum wieder zu besuchen? 

         grundsätzlich ja                       Ja, bei angepassten Rahmenbedingungen           möglicherweise   eher nicht 
 

5. Welche Anregungen haben Sie für das nächste Forum und welche Themen würden Sie noch interessieren? 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns Ihr Feedback mitzuteilen! 

Bitte senden Sie uns den Fragebogen bis zum 30.10.2022 zurück! 
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