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Nachhaltigkeit im Folgeprozess …

Die Voraussetzung und zugleich größte Herausforderung für den Erfolg einer Mitarbeiter-

befragung besteht darin, den gewonnenen Daten tatsächlich Taten folgen zu lassen. 

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass der gewissenhafte Umgang mit den Ergebnissen sich oftmals 

auf denjenigen Kreis beschränkt, der sich schon seit jeher durch eine Kultur der kontinuier-

lichen Verbesserung auszeichnet. Insbesondere dort, wo das Optimierungspotential also am 

größten ist, versandet der Prozess häufig.

Eine Studie von Vocatus ergab, dass bis zu 16% der Führungskräfte den Ergebnisbericht nicht 

einmal herunterladen, geschweige denn lesen oder gar danach handeln. Wie können also alle 

Beteiligten an Bord geholt werden? Der erste Schritt ist Aufklärung – nur wenn den Teilnehmern 

klar ist, wie es weitergeht und der Fokus definiert ist, kann eine Verbesserung erzielt werden.

Bislang ist es die absolute Regel, dass eine Evaluation der Ergebniskommunikation 

frühestens in der folgenden Mitarbeiterbefragung stattfindet. In der Zwischenzeit passiert 

selten etwas. Besonders kritische Ergebnisse werden häufig gar nicht oder nur kurz durch 

die Führungskraft angesprochen.

Um dem entgegenzuwirken, vertraute die Edekabank Vocatus die Aufgabe an, einen 

erfolgreichen und nachhaltigen Folgeprozess zu etablieren – ohne ständige Kontrolle und 

Druck von außen.

…durch kontinuierliches Feedback

„16% der 

Führungskräfte laden 

ihren Ergebnisbericht 

nicht herunter“



Kommunikation stellt ein klassisches Handlungsfeld in vielen Unternehmen dar und ist 

häufig ein Stolperstein für den fruchtbaren Erfahrungs- und Erwartungsaustausch zwischen 

Mitarbeitern und Führungskräften. 

Ein guter Folgeprozess startet also mit der zeitnahen und offenen Kommunikation der 

Ergebnisse. Wenn Ergebnisse erst nach Monaten kommuniziert werden, fühlen sich die 

Mitarbeiter abgehängt und nicht ernstgenommen. Die wertvolle Dynamik, die eine 

Mitarbeiterbefragung im Unternehmen erzeugen kann, ist verspielt.

Kommunikation als Erfolgsfaktor 

für den Folgeprozess

„Für uns in der Edekabank hat Nachhaltigkeit große Bedeu-

tung, auch in der Führung und im Personalwesen. Aus 

diesem Grund haben wir uns für Vocatus als Partner für 

unsere Mitarbeiterbefragung und die Gestaltung des Folge-

prozesses entschieden und würden das auch jederzeit 

wieder tun. 

Insbesondere der Folgeprozess passte zu unserem 

Anspruch: Die Umfrageberichte wanderten nicht in die 

Schublade, sondern es wurde aktiv mit den 

Ergebnissen gearbeitet und der gesamte Verlauf 

sorgfältig nachgehalten. 

Neben einem genau an unseren Bedürfnissen ausgerichteten 

Gesamtkonzept überzeugte Vocatus auch mit gut 

aufbereiteten Berichten, professionellem und kompetentem 

Auftreten auf allen Unternehmensebenen und nicht zuletzt 

mit dem sympathischen Ton der Berater.“ 

Maik Wandtke

Vorstandssprecher

Edekabank

„ […] überzeugte Vocatus […] mit gut aufbereiteten 

Berichten […]“



Kommunikation schafft insbesondere dann Verbindlichkeit, wenn sie schriftlich dokumentiert 

wird. Das unterstreicht darüber hinaus den hohen Stellenwert der betreffenden 

Angelegenheit. Eine erfolgreiche Kommunikation fängt bei der Danksagung durch das 

Management im Anschluss der Befragung an die Mitarbeiter an, ist aber im Rahmen des 

Folgeprozesses eine fortlaufende Entwicklung. Vocatus unterstützt dabei mit langjähriger 

Expertise und modernen technischen Lösungen.

Die Befähigung der Führungskräfte zur Ergebniskommunikation war die Voraussetzung für 

die erfolgreiche Umsetzung. Neben klaren und zielorientierten Auswertungen wurde jeder 

Führungskraft die Möglichkeit angeboten, Unterstützung durch Vocatus oder geschulte 

interne Business Partner einzuholen. Die Führungskräfte wurden dann angehalten, 

innerhalb eines festgelegten Zeitfensters den Status ihrer Ergebniskommunikation an die 

Mitarbeiter im HR-Portal zu aktualisieren.

Hilfe zur Selbsthilfe: 

Unterstützung der Führungskräfte



Nach Bestätigung der Kommunikation durch die Führungskraft wurden die Mitarbeiter 

automatisiert zu einer kurzen Evaluation eingeladen. Ziel war es, die Ergebniskommuni-

kation zu bewerten und den Führungskräften wichtige Impulse für Verbesserungs-

möglichkeiten aufzuzeigen.

Im Fragebogen wurden den Mitarbeitern fünf essentielle Fragen gestellt, welche die 

folgenden Punkte abdeckten: Verständlichkeit, Offenheit, Sachlichkeit, Handlungs-

orientierung und letztendlich die Gesamtzufriedenheit mit der Ergebniskommunikation. 

Durch offene Nachfragen bei besonders guter oder negativer Bewertung wurden der 

Führungskraft weitere wichtige Erkenntnisse vermittelt.

Mit 5 Fragen die 

Kommunikation anstoßen



Über die gleiche Plattform hatten die Führungskräfte ebenfalls Einsicht in die 

Ergebnisse der Kommunikationsbewertung durch die Mitarbeiter. Dabei 

konnten sie über eine Heatmap die einzelnen Ebenen abrufen und mit dem 

Feedback ihrer Mitarbeiter arbeiten.

Heatmap zur Einsicht der Bewertung

Ebene X



Kommunikation als maßgeblicher 

Stellhebel für das Commitment

Die Kommunikation stellt sowohl einen wichtigen Stellhebel für das Commitment als 

auch ein traditionelles Handlungsfeld in den meisten Mitarbeiterbefragungen dar. 

Commitment ist als Kernzielgröße von höchster Wichtigkeit, da der Einfluss auf 

relevante Erfolgsfaktoren vielfach bestätigt ist. Ein hoher Grad an Commitment führt so 

beispielsweise zu mehr Verbesserungsvorschlägen durch die Mitarbeiter, einem 

höheren Kostenbewusstsein und zur Steigerung der Zielerreichung. Darüber hinaus 

reduziert sich mit steigendem Commitment der allgemeine Krankenstand.

100% der Einheit haben die 

Ergebniskommunikation abgeschlossen

Die Nachhaltigkeit im Folgeprozess – in diesem Fall begonnen mit der Kommunikation der 

Ergebnisse – führte zum Abschluss der Ergebniskommunikation in allen Einheiten. Im 

Durchschnitt dauerte die Präsentation der Ergebnisse über alle Ebenen hinweg 90 Minuten. 

In zwei von drei Einheiten war es absolut klar, wie es weitergeht – die restlichen Einheiten 

konnten gesondert angesprochen und über das weitere Vorgehen informiert werden. 

Dieser Schritt wäre ohne die denkbar einfache Abfrage im Nachgang an die Kommunikation 

nicht möglich gewesen. So konnte die Edekabank zum ersten Mal eine Aussage über die 

Quantität und auch Qualität der Ergebniskommunikation treffen und erfolgreich sowie 

nachhaltig in die Maßnahmenableitung übergehen.

Commitment



Wenn Sie über Nachhaltigkeit im Folgeprozess gerne unverbindlich mit 

unseren Experten sprechen möchten, kontaktieren Sie uns einfach unter: 

christian-motzko@workperfect.de

Vocatus Workperfect GmbH

Oppelner Str. 5, 82194 Gröbenzell/München, Telefon: +49 8142 5069-0

www.workperfect.de

Seit Jahren wird Vocatus mit seinen Projekten kontinuierlich prämiert und 

international ausgezeichnet:
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