UPDATE

Umfrage zur Ausbildungs-, Alters-,
Arbeits- und Einkommensstruktur in
der Kardiotechnik
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Vorstand der DGfK bittet alle Kollegin-

europäischen Datenschutzgrundverordnung

nen und Kollegen, die den Beruf des klini-

(DSGVO). Die einzelnen Daten werden ano-

schen Perfusionisten Kardiotechnik ausüben

nym erhoben, werden nicht an Dritte weiter-

(nicht-Mitglieder der DGfK sind ausdrücklich

gegeben und nach Beendigung des Projektes

mit eingeladen!) um Unterstützung und Be-

unwiderruflich gelöscht. Über den nachste-

teiligung an einer anonymen Umfrage. Es

henden Link können Sie sich gerne über das

handelt sich hierbei um Fragen zur Ausbil-

Unternehmen informieren:

dung und Vergütung sowie Tätigkeits- und

https://www.netigate.net/de/

Verantwortungsbereichen. Diese Daten möchte die DGfK sammeln und auswerten, um sie

Melden Sie sich für die Teilnahme auf der

als Grundlage für Gespräche mit Verantwort-

Homepage der DGfK (https://dgfkt.de/umfrage-

lichen aus Politik, Klinik und Hochschulen zu

kardiotechnik/) an, indem Sie Ihre Daten dort

verwenden. Dies sind gleichzeitig wichtige

eingeben. Die Anmeldung kann auch einfach

Daten für jeden einzelnen, um die eigene

mit Hilfe dieses QR-Codes erfolgen:

Aus- und Weiterbildung sowie das Gehalt
besser einordnen zu können.
Wie läuft diese Umfrage ab?
Wir haben das Unternehmen Netigate beauftragt, für uns die gewünschten Informationen
in einer Online-Umfrage anonym zu sammeln.
Dies geschieht im Einklang mit der aktuellen

Umfrage zur Ausbildungs-, Alters-, Arbeits- und Einkommensstruktur
in der Kardiotechnik

Mit der Registrierung geben Sie Ihr Einver-

Bitte verteilen Sie diesen Flyer, hängen ihn in

ständnis, dass die DGfK Ihre eMail-Adresse

Ihrer Abteilung auf und sprechen Sie im Um-

an Netigate weitergibt. Sobald die DGfK eine

kreis möglichst alle anderen Kolleginnen und

repräsentative Anzahl an Registrierungen hat,

Kollegen an.

wird Netigate Sie per eMail kontaktieren und
zur Online-Umfrage einladen.

Nur repräsentative Daten liefern uns belastbare Argumente, um Gespräche und Verhand-

Herzlichen Dank an alle, die sich bereits

lungen zum Thema der beruflichen Entwick-

für die Umfrage angemeldet haben! Wir

lung und Anerkennung, sowie der tariflichen

haben bereits über 150 Anmeldungen er-

Eingruppierung zu führen.

halten.
Wir hoffen, dass wir gemeinsam ein gutes
und repräsentatives Ergebnis erreichen könDamit die Umfrage repräsentativ
ist, benötigen wir jedoch weitere
Anmeldungen und bitten Sie um
Ihre Unterstützung!

nen, mit dem wir unseren Beruf in Zukunft
noch besser darstellen und unterstützen können.
Für Fragen stehen wir selbstverständlich
jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Für die Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik e.V.
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