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Eine Mitarbeiterbefragung ist ein äußerst leistungsfähiges Instrument. Richtig 

durchgeführt, hilft sie nicht nur interne Prozesse und Strukturen zu optimieren. 

Eine Mitarbeiterbefragung kann ebenso den Austausch über alle Ebenen hinweg 

fördern, das gegenseitige Vertrauen stärken und somit einen entscheidenden Beitrag 

zur nachhaltigen Entwicklung der Unternehmenskultur leisten.

Mitarbeiterbefragung – und dann?

Taten folgen lassen

Voraussetzung für den erfolgreichen Prozess nach einer Mitarbeiterbefragung sind 

zunächst einmal leicht verständliche Ergebnisberichte, auf deren Basis sich 

Handlungsbedarfe identifizieren und priorisieren sowie konkrete Veränderungs-

maßnahmen ableiten lassen.

Die eigentliche Herausforderung besteht jedoch darin, möglichst alle Beteiligten 

dazu zu bringen, mit den Ergebnissen auch wirklich zu arbeiten. Das gelingt nur, 

wenn alle Akteure im Prozess einen konkreten Nutzen für sich und ihre Einheiten 

erkennen. Zudem muss klar sein, dass das Vorhaben auch von „ganz oben“ 

unterstützt und aktiv begleitet wird.
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„Mit innovativen Denkansätzen 

und fundierter Beratung hat 

Vocatus uns geholfen, den Folge-

prozess neu zu durchdenken 

und ihn zu dem zu machen, was 

er heute ist: Ein wichtiger 

Beitrag für die erfolgreiche                                                    

Weiterentwicklung 

unserer Organisation

und Kultur.“

Die AOK PLUS versichert aktuell 3,2 Millionen Menschen – mehr als jeden zweiten 

gesetzlich Versicherten in Sachsen und Thüringen. Mit einem Haushalt von 

11,6 Mrd. Euro gehört sie zu den größten gesetzlichen Krankenversicherungen in 

Deutschland. 

Vocatus führte eine unternehmensweite Befragung von 6.500 Mitarbeitern bei der 

AOK PLUS durch und entwickelte darauf aufbauend gemeinsam mit dem 

Unternehmen einen Folgeprozess, der zu einem integralen Bestandteil der 

effektiven Organisationsentwicklung wurde.

Praxisbeispiel AOK



Der sonst bei Mitarbeiterbefragungen oft übliche Top-Down-Ansatz wurde den 

Anforderungen der AOK PLUS nicht wirklich gerecht. Denn er setzt zu wenig auf einen 

hierarchie- und bereichsübergreifenden Austausch und zu stark auf die rein lokale, 

„autonome“ Umsetzung von Veränderungen.

Deshalb wurde mit Vocatus unter dem Motto „Zuhören – Gemeinsam gestalten –

Nachhalten“ ein spezifisches Vorgehen entwickelt. Dies zielte darauf ab, über Bereichs-

und Abteilungsgrenzen hinweg gemeinschaftlich an der Lösung möglicher Heraus-

forderungen zu arbeiten und unternehmensweit von den entwickelten Ideen zu profitieren.

Zuhören – Gemeinsam gestalten -
Nachhalten

Durch Trainingsveranstaltungen und begleitende Maßnahmen wurden mehr als 600 

Führungskräfte darin geschult, aus den Ergebnissen die richtigen Schlussfolgerungen 

zu ziehen. Zudem lernten die Führungskräfte, einen passenden Weg für die individuelle 

Gestaltung ihres Folgeprozesses zu finden und sich auf sinnvolle und realistische 

Maßnahmen zu konzentrieren. 

Darüber hinaus konnten die Teilnehmer im Rahmen von persönlichen 1:1 Gesprächen 

bei einem Vocatus-Experten weiteren Rat und Unterstützung einholen. Hierbei wurden 

die spezifischen Herausforderungen der jeweiligen Führungskraft adressiert und Tipps 

und Tricks beispielsweise im Umgang mit „kritischen“ Mitarbeitern oder der Beseitigung 

von Reibungsverlusten vermittelt.

Hilfe zur Selbsthilfe



Angestoßen wurde der Prozess mit der Kommunikation der Gesamtergebnisse durch 

den Vorstand. Zusätzlich sendete dieser gezielt Botschaften an die Mitarbeiter, um 

das Vertrauen in den Prozess zu stärken und die Verbindlichkeit zu erhöhen. 

Wichtig war die anschließende Festlegung und Abstimmung von bereichsüber-

greifenden Handlungsfeldern. Damit wurde sichergestellt, dass alle geschlossen 

hinter den jeweiligen Themen stehen und diese später nicht auf lokaler Ebene in 

Vergessenheit geraten.

Klare Botschaften

Bei der Diskussion der Maßnahmen in den Einheiten wurde schnell klar, dass es 

manchmal effektiver ist, bestehende Stärken weiterzuentwickeln, als an Schwächen zu 

arbeiten, die man nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verändern kann. 

Die Ableitung von Maßnahmen erfolgte nach individuellen Präferenzen, zum Beispiel in 

Teammeetings, dedizierten Workshops oder auch in Fokusgruppen. Wer wollte, konnte 

den gesamten Prozess in seine ohnehin bestehenden Regelabläufe integrieren. 

Handlungsmaßnamen ableiten



Jede Einheit hatte die Möglichkeit, neben teaminternen Maßnahmen auch 

Vorschläge für unternehmensweite Verbesserungen zu machen. Alle Maßnahmen 

und Vorschläge wurden in einem Follow-Up Tool dokumentiert, das für den weiteren 

Prozess als wertvolle und umfassende Informationsquelle diente. 

Entscheidend war, die Ideen für unternehmensweite Veränderungen auch konstruktiv 

aufzugreifen. Hierzu wurden die gemachten Vorschläge auf den oberen Führungs-

ebenen zunächst priorisiert und anschließend – sofern sinnvoll – im Rahmen von 

Themenverantwortlichen bearbeitet und nachgehalten. Begleitet wurde dieses 

Vorgehen durch eine dedizierte Rückmeldung in die Organisation. Die daraus 

resultierenden Maßnamen-Blueprints und Best-Practices wurden schließlich 

flächendeckend zur Verfügung gestellt.

Gemeinsam sind wir stark

Im Rahmen allgemein gültiger Spielregeln – wie beispielsweise die verpflichtende 

Kommunikation der Ergebnisse und die Ableitung, Dokumentation und Umsetzung 

von Maßnahmen – wurde sichergestellt, dass die grundlegenden Ziele des 

Folgeprozesses auch flächendeckend erreicht werden. 

Auf welche Art und Weise diese Regeln umgesetzt wurden, war jedoch den 

einzelnen Einheiten weitestgehend selbst überlassen. Die Führungskräfte wurden 

lediglich darin befähigt, einen für sich geeigneten Weg zu finden. Damit war klar, 

dass hier nicht einfach ein „one-size-fits-all“-Vorgehen über die lokalen Abläufe  

gestülpt wird.

Einheitlicher Rahmen, 

individuelle Vorgehensweise



Der Erfolg dieser individuellen aber strukturierten Vorgehensweise war 

überwältigend: In mehr als 400 Einheiten wurden mehr als 1.200 Maßnahmen für 

gezielte Verbesserungen in erfolgsrelevanten Bereichen definiert, darunter 

Arbeitsorganisation, Schnittstellen und Entscheidungsfindung.

Bereits in den ersten Monaten wurden fast 25% der geplanten Maßnahmen auch 

tatsächlich umgesetzt - zudem sollen laut Planung die restlichen Maßnahmen 

spätestens innerhalb der nächsten 12 Monate umgesetzt werden.  

Damit wird klar, welches Potential im Folgeprozess einer Mitarbeiterbefragung 

steckt – vorausgesetzt, man sieht ihn eben nicht als „Folgeprozess einer 

Befragung“, sondern als integralen Bestandteil der bedarfsgerechten 

Organisationsentwicklung.

Das versteckte Potenzial in 

Folgeprozessen



Sprechen Sie noch heute mit unseren Experten über die Optimierung 

des Folgeprozesses Ihrer Mitarbeiterbefragung.

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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