FAQ - Move!-Verbesserungsmanagement für Studierende der Hochschule Hof*
*

(Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und Lesbarkeit wird auf die durchgehende Verwendung von Doppelformen oder
anderen Kennzeichnungen für weibliche und männliche Personen verzichtet. Mit allen im Text verwandten
Personenbezeichnungen sind stets beide Geschlechter gemeint.)

Was ist Move!?

Wer ist an der Hochschule für Move!
verantwortlich?
Wie kann ich mich über Move! informieren?

Welche Personen können teilnehmen?
Können auch mehrere Personen als Gruppe
teilnehmen?

Wie kann ich meinen Verbesserungsvorschlag
einreichen?

Kann ich meinen Verbesserungsvorschlag auch
anders als per Internet einreichen?
Wie erfahre ich, dass mein
Verbesserungsvorschlag im
Qualitätsmanagement angekommen ist?
Wie erfolgt die Anonymisierung meines
Verbesserungsvorschlags?

Werden die eingereichten
Verbesserungsvorschläge veröffentlicht?
Wann werden die Verbesserungsvorschläge der
Hochschulleitung vorgestellt?

Wie erfahre ich ob mein Verbesserungsvorschlag
umgesetzt wurde?

Move! ist das Verbesserungsmanagement für
Studierende der Hochschule Hof. Unsere
Studierenden haben hiermit die Möglichkeit
Verbesserungsvorschläge bezogen auf unsere
Hochschule zentral einzureichen.
Verantwortlich ist das Qualitätsmanagement der
Hochschule Hof.
Antworten auf die häufigsten Fragen sind in
diesem FAQ zu finden. Zudem habt ihr die
Möglichkeit euch persönlich im
Qualitätsmanagement zu erkundigen.
Alle Studierenden, welche an der Hochschule
Hof immatrikuliert sind.
Ja, es können sich jedoch max. 5 Personen zu
einer Gruppe zusammenschließen. Mit
Einreichung des Verbesserungsvorschlags sind
die Gruppenmitglieder namentlich zu benennen.
Eine spätere Nachmeldung der
Gruppenmitglieder kann nicht berücksichtigt
werden.
Im Internet unter der Rubrik Studierende ist der
Button „Move!“-Verbesserungsmanagement für
Studierende zu finden, über welchen die
Vorschläge eingereicht werden können.
Nein, die Einreichung ist nur über das Internet
möglich. (siehe vorhergehende Antwort)
Nach Eingang des Verbesserungsvorschlages im
Emailpostkorb des Qualitätsmanagement, wird
eine standardisierte Empfangsbestätigung per
Email versandt.
Der Verbesserungsvorschlag kommt zentral im
Emailpostkorb des Qualitätsmanagement an.
Dort wird er in eine Tabelle aufgenommen,
jedoch ohne die personenbezogenen Daten.
Ja, alle eingereichten Verbesserungsvorschläge
werden im Internet anonymisiert veröffentlicht.
Die Verbesserungsvorschläge werden durch das
Qualitätsmanagement in anonymisierter Form
jeweils in der zweiten Hälfte eines Semesters der
Hochschulleitung vorgestellt.
Nach Vorstellung der Vorschläge bei der
Hochschulleitung und Klärung der
Umsetzbarkeit, wird regelmäßig ein Status, ggf.
mit näheren Erläuterungen im Internet
veröffentlicht.
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Wie erfahre ich ob mein Verbesserungsvorschlag
prämiert wurde?

Wird veröffentlicht, welcher
Verbesserungsvorschlag prämiert wurde?
Was gibt es als Prämie für den besten
Verbesserungsvorschlag?

Nach Auswahl des besten Vorschlages durch die
Hochschulleitung informiert das
Qualitätsmanagement den betreffenden „Sieger“
per Email. Die Übergabe der Prämie erfolgt
durch die Hochschulleitung, vorausgesetzt der
„Sieger“ erklärt sich hiermit einverstanden.
Alternativ ist auch eine Übergabe der Prämie
durch das Qualitätsmanagement möglich, sofern
der „Sieger“ die Anonymisierung beibehalten
möchte.
Ja.
Die Prämie wird in Zusammenhang mit der
Hochschule Hof stehen. Lasst euch überraschen!
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