
Anhang: Projektgruppe       

 

Die Bildung der Projektgruppe soll dazu beitragen, die Akzeptanz und Wertschätzung des 

Audits innerhalb der Belegschaft zu sichern und das Ideenpotenzial der Beschäftigten für 

die Planung und Umsetzung weiterer Entwicklungsschritte zu nutzen. 

Wichtig dabei ist: Die Gruppenmitglieder sollen die unterschiedlichen Abteilungen, 

hierarchischen Ebenen sowie die unterschiedlichen Erfahrungen der Mitarbeitenden im 

Betrieb repräsentieren. Dazu gehören: 

 ein Mitglied der Geschäftsleitung, 

 

 die Projektleitung für das INQA-Audit, 

 

 ausgewählte Führungskräfte aus unterschiedlichen Bereichen und 

Hierarchieebenen, 

 

 je ein Mitglied des Betriebsrats, der Schwerbehindertenvertretung, 

Diversitybeauftragter, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Sozialdienst 

etc. (sofern vorhanden) sowie 

 

 ausgewählte Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen und Hierarchieebenen.  

 

Bei der Auswahl der Führungskräfte und Beschäftigten sind die Anforderungen an die 

unterschiedlichen Arbeitsabläufe (z. B. Verwaltung und Produktion) ebenso zu 

berücksichtigen wie die soziale Diversität der Teilnehmenden (Alter, Geschlecht, familiärer 

Hintergrund, ethnische Herkunft). Die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt 

(sofern vorhanden) sind zwingend einzubinden. 

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Beschäftigten die Möglichkeit haben, sich in einem 

offenen Verfahren um die Mitwirkung in der Projektgruppe zu bewerben. 

Die Teilnahme interessierter Beschäftigter ist auf maximal 20 Personen begrenzt, so dass 

gegebenenfalls eine Auswahl nach den oben genannten Kriterien erfolgen muss. 

Bitte füllen Sie das Formular aus und leiten Sie es an Ihren Prozessbegleiter oder Ihre 

Prozessbegleiterin weiter.  

Vielen Dank! 

 

http://inqa-audit.de/


Projektgruppe für das INQA-Audit 

 

1. Teilnehmer/innen qua Amt 

 

 

Geschäftsleitung: 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Projektleitung INQA-

Audit: 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Betriebsrat: 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

□ nicht vorhanden (ggf. ankreuzen) 

 

Schwerbehinderten-

vertretung: 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

□ nicht vorhanden (ggf. ankreuzen) 

 

Diversitybeauftragte/r: 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

□ nicht vorhanden (ggf. ankreuzen) 

 

Fachkraft für 

Arbeitssicherheit 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

□ nicht vorhanden (ggf. ankreuzen) 

 

Betriebsarzt 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

□ nicht vorhanden (ggf. ankreuzen) 

 

Sozialdienst 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

□ nicht vorhanden (ggf. ankreuzen) 

 

 



2. Ausgewählte Teilnehmer/innen 

 
 

 

Führungskräfte 

 

Name, Vorname Funktion im Betrieb (Abteilung) 

 

1. ………………………………………………………………….. 

 

2. ………………………………………………………………….. 

 

3. ………………………………………………………………….. 

 

4. ………………………………………………………………….. 

 

5. ………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

 

 

Mitarbeiter/innen 

 

Name, Vorname Funktion im Betrieb (Abteilung) 

 

1. ………………………………………………………………….. 

 

2. 2.  ………………………………………………………………….. 

 

3. 3.  ………………………………………………………………….. 

 

4. 4.  ………………………………………………………………….. 

 

5. ………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 


