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Macht mit und sichert euch
eure Gewinnchance auf einen
von 10 attraktiven Preisen!
Liebe Leserin, lieber Leser von VPP aktuell,

im Deutschen Psychologen Verlag (DPV) planen wir derzeit ein neuartiges Online-Angebot zu den Themen
Psychotherapie, Beratung und Coaching. Eure Meinung dazu interessiert uns besonders und wir freuen uns,
wenn ihr euch aktiv an der Gestaltung beteiligt. So können wir unser Angebot passgenau nach euren Vorstellungen
ausrichten und euch den Service bieten, den ihr euch wünscht.
Bitte beantwortet dazu folgende Fragen und sendet den Fragebogen ausgefüllt bis zum 31. März an uns zurück.
Die Antworten werden vollständig anonym und vertraulich ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben.
Unter allen Einsendungen, die bis zum 31. März bei uns eingehen, verlosen wir diese attraktiven Preise:

1.

Preis

3.

Preis

trustBilder
tr

2.

Au spielerische Weise erzielen die farbenAuf
ffrohen trustBilder ihre spezielle Wirkung
und helfen, in Kontakt mit noch unbewussten Themen und Potenzialen zu
kommen. Die 64 Bildkarten sind verpackt in einer hochwertigen Metallbox, das beiliegende Manual bietet
zusätzliche Impulse zur Anwendung.

Preis

Kunstobjekt „Lebe! Liebe! Lache!“
von invocem/schönpfeffer

4.–10.

trustKarten
tr
M trustKarten innere Prozesse
Mit
anregen – einfach und dennoch
an
effektiv! Die 50 Wortkarten in der
ef
kleinen Metallbox lassen sich im
psychotherapeutischen Setting als
Impulsgeber für freies Assoziieren
nutzen.

Emoji-Kekse-Geschenkbox

Sie drücken mehr als 1.000 Worte aus: Emojis
– die kleinen Bildchen auf Smartphone und
Co sind längst Teil unserer Kommunikation
geworden. Jetzt wird der Kult zum Keks! „Sag‘s
mit Keksen“ lautet das Motto der frisch gebackenen
EMOJI KEKSE. Hübsch verpackt in der Geschenkbox
eignen sie sich perfekt, um sich selbst oder anderen
eine Freude zu machen!

Preis

Invocem/schönpfeffer – das sind ehrliche Geschenke mit Sinn und Botschaft
(www.psychologenverlag.de/invocem).
Das Sandstein-Kunstobjekt ist von Hand
gegossen und erinnert dich täglich daran,
das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Wir danken dir herzlich für deine Unterstützung!
Dein DPV-Team
PS: Unser neues Online-Angebot wird bereits im Frühjahr an den Start gehen. Unter der Adresse www.psylife.de erfährst du
in Kürze mehr.

Ja, ich nehme an der Verlosung teil. Meine Adresse*:
* Die Adresse wird nur zum Versand der Preise verwendet und nicht gespeichert.

Organisation/Firma

Name

Deutscher Psychologen Verlag GmbH
Am Köllnischen Park 2
10179 Berlin

Straße

PLZ, Ort

Telefon (für Rückfragen)

Datum, Unterschrift

180601
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Leserumfrage 2018
1. Von welchen Geräten greifst du bevorzugt auf
Internetseiten zu?
Computer (Desktop/Laptop)

Tablet

Smartphone

b. Welche Rubriken/Inhalte der Website nutzt du für deine
beruiche Tätigkeit?

8. Mit welchen wiederkehrenden Fragen bist du in deinem
Berufsalltag am häugsten konfrontiert?

2. Welche Internetseiten und Blogs liest du gern, die für
deine beruiche Tätigkeit relevant sind?

9. Was stresst dich in deinem Beruf am meisten?

3. Was gefällt dir an diesen Seiten am besten?

10. Welche Wünsche hast du in Bezug auf deinen Beruf?

4. Welche digitalen Medien oder Kanäle nutzt du darüber
hinaus häug im Berufsalltag?
E-Papers/digitale Zeitschriften
Podcasts/Vodcasts
Videoblogs
Social-Media-Kanäle, und zwar:

11. Welche Hürden begegnen dir regelmäßig in deinem
Berufsalltag (z. B. rechtliche Rahmenbedingungen
deiner Tätigkeit, Zugangsbeschränkungen,
organisatorische Hürden …)?

Weitere:

5. Wo suchst du im Netz am ehesten, um passende
Fort-und Weiterbildungsangebote zu nden?

6. Was müsste eine Internetseite auf jeden Fall bieten,
damit sie dir bei deiner beruichen Tätigkeit hilfreich/
nützlich ist?

12. Welche konkreten Lösungen oder Angebote zur
Unterstützung wünschst du dir, um diese Hürden zu
beseitigen?

Angaben zur Person
Ich bin
weiblich

männlich

Wie alt bist du?
7. Kennst du die Website www.report-psychologie.de?
ja

nein

a. Wenn ja, wie häug besuchst du die Website?
täglich

mehrmals im Monat
mehrmals im Jahr

20

37–42 Jahre

49–54 Jahre

31–36 Jahre

43–48 Jahre

älter als 55 Jahre

Ich bin
selbstständig

angestellt

In welchem Bereich/Unternehmen arbeitest du?

180601

mehrmals wöchentlich

20–30 Jahre

