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Mitarbeiterbefragung als
Führungsinstrument
Mitarbeiterbefragungen zeigen, wie gut es einem Unternehmen gelingt, seine
wichtigste Ressource, die eigenen Mitarbeiter, für die Erreichung seiner Ziele zu
gewinnen. Somit lassen sie sich auch als strategisches Führungsinstrument einsetzen. Dafür muss sich die Befragung aber an den konkreten Zielen und aktuell
relevanten Fragen eines Unternehmens ausrichten und den Ergebnissen auch
Taten folgen lassen.

Mitarbeiterbefragung als
unternehmenseigenes
Profil
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.

Dass die eigenen Mitarbeiter das wichtigste Kapital und
maßgeblicher Erfolgsfaktor eines Unternehmens sind, hat
sich längst herumgesprochen. Mehr noch gilt: Kaum ein
anderer Erfolgsfaktor lässt sich durch ein Unternehmen
selbst so unmittelbar beeinflussen, wie die eigenen
Mitarbeiter. Ebenso klar ist: Je mehr die Mitarbeiter durch
ihr Verhalten den Kontakt zum Kunden und die internen
Prozesse beeinflussen, desto zentraler sind sie für den
Unternehmenserfolg.
Was hierbei aber tatsächlich als Erfolgsfaktor ins Spiel
kommt, ist nichts anderes als das Engagement der Mitar2

beiter für das Unternehmen und seine Ziele. Wie gut
es einem Unternehmen dabei gelingt, diese wertvolle
Ressource zu managen, weiterzuentwickeln und für
das Unternehmen und seine Ziele zu begeistern, sollen
deshalb Mitarbeiterbefragungen zeigen. Der Nutzen
liegt auf der Hand: Mitarbeiterbefragungen bieten die
Möglichkeit, das Feedback der Mitarbeiter zu
Managemententscheidungen und anderen relevanten
Themen in strukturierter Form einzuholen (sogenanntes
Bottom-up-Feedback), und geben darüber Auskunft,
wie engagiert sich die Mitarbeiter für das eigene
Unternehmen und seine Strategie einsetzen.

Wie kein anderes Führungsinstrument decken sie dabei
auch die entscheidenden Ursachen für ein entsprechend
hohes oder niedriges Engagement der Mitarbeiter auf.

– aufgeschlüsselt nach Hierarchien, Abteilungen,
Standorten, Ländern oder Organisationseinheiten.

Der Blick nach innen lohnt also. Doch konterkariert
werden diese Ziele viel zu häufig dadurch, dass
Die Befragung muss sich an den spezifischen Unternehmen ihre regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen eher im Sinne eines unreflektierten,
Unternehmenszielen ausrichten.
standardisierten und routinemäßigen Check-ups
durchführen. Dabei geraten allerdings oft die aktuellen,
Damit lässt sich ein fundiertes, unternehmenseigenes
unternehmensspezifischen Fragestellungen aus dem Blick.
Stärken-Schwächen-Profil erstellen und kontinuierlich
aktualisieren. Aber auch wo im Unternehmen dringender
So wird beispielsweise immer noch vielfach ohne
Handlungsbedarf herrscht, zeigt die Mitarbeiterbefragung
Rücksicht auf die spezifischen Eigenheiten und die
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tatsächliche Situation eines Unternehmens dogmatisch
Unternehmens zu entwickeln. Das heißt auch, die bisher
seit Jahren dasselbe Standardfragekonzept für die
abgefragten Themengebiete kritisch auf den Prüfstand zu
Mitarbeiterbefragung verwendet. Die Folge: Trotz sich
stellen. Denn meist stellt sich hier heraus, dass der bisherige
ständig verändernder Unternehmenssituationen ähneln sich
Fokus auf die Wiedergabe des aktuellen Stimmungsbildes
nicht nur die Befragungen, sondern häufig eben auch die
im Unternehmen, die Beurteilung der Führungskompetenz
Ergebnisse. Damit bleibt die Mitarbeiterbefragung
und die Messung der Mitarbeiterzufriedenheit zu kurz greift.
weit hinter ihrer Möglichkeit als strategisches
Führungsinstrument und Impulsgeber für eine
Die Messung der Mitarbeiterzufriedenheit
erfolgreiche zukünftige Unternehmens- und
allein greift meist zu kurz.
Personalentwicklung zurück.
Deshalb ist es zentral, zunächst das Fragekonzept auf
Basis der spezifischen Zielsetzungen und Themen eines

Daneben sollten aber auch Themen, die momentan
für die Mitarbeiter oder für einzelne Unternehmens5

einheiten besonders relevant sind, in der Befragung
ebenfalls mit berücksichtigt werden.
Bei der Gestaltung des Fragebogens muss in jedem Fall
von Anfang an besonderes Augenmerk darauf gelegt
werden, dass die Antworten nicht nur erkennen lassen, dass
Handlungsbedarf besteht. Viel entscheidender ist, die
Stellschrauben zu entdecken, an denen gedreht werden
muss. Reine Zufriedenheitsabfragen und -analysen
scheitern hier in der Regel von vornherein.
Lassen die Ergebnisse jedoch diese Handlungsorientierung
vermissen, ist es nicht verwunderlich, wenn die Ergebnisse
nach der Befragung letztlich in der Schublade verschwinden.
Wichtig sind also nicht nur allein die Ergebnisse, sondern
insbesondere auch wie diese für eine positive Veränderung
und Weiterentwicklung des Unternehmens genutzt werden
können. Deshalb muss die Mitarbeiterbefragung von
Anfang so pragmatisch wie möglich aufgesetzt werden und
die möglichen Handlungsfelder bereits vor Befragungsstart
im Blick haben. Dann werden Mitarbeiterbefragungen
als selbstverständliches Führungsinstrument im Unternehmen nicht nur akzeptiert, sondern auch erwünscht.

Den Befragungsergebnissen müssen auch
Taten folgen.
Das setzt allerdings voraus, dass die Ergebnisse so
weit wie möglich für einzelne Organisationseinheiten
heruntergebrochen werden. Denn nur wenn jedes Team
seine eigene spezifische Orientierung erhält, kann der
Wandel gezielt auf allen Ebenen vorangetrieben werden.
Manchmal zeigen sich aber auch Handlungsfelder, bei denen
die erforderlichen Maßnahmen nicht direkt aus den
Ergebnissen erkennbar sind. Hier ist dann die Unterstützung von Experten der Personal- oder der Unternehmensentwicklung gefragt.
Um die Ergebnisse möglichst nahtlos in die entsprechenden
Maßnahmen zu übersetzen, stellt Vocatus deshalb bei Bedarf
Unternehmen auch erfahrene Praktiker der Unternehmensund Personalentwicklung oder integrierten Kommunikation
zur Seite.
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Commitment statt Zufriedenheit messen
Die Messung der Mitarbeiterzufriedenheit allein ist wenig aussagekräftig. Viel
entscheidender ist es, die Verbundenheit
der Mitarbeiter mit dem Unternehmen
und ihr Engagement für seine Ziele zu
ermitteln und die wesentlichen Treiber
zu identifizieren, mit denen sich diese
Verbundenheit tatsächlich innerhalb
eines Unternehmens steuern lässt.

Während Loyalität und emotionale Bindung schon länger als
die zentralen Herausforderungen des kundenbezogenen Marketings identifiziert wurden, begnügen sich viele Unternehmen immer noch damit, intern lediglich die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter abzufragen. Doch ebenso wie auch zufriedene
Kunden nicht notwendigerweise treue Kunden sein müssen,
müssen zufriedene Mitarbeiter sich weder für die Unternehmensziele engagieren, noch ihrem Arbeitgeber überhaupt für
längere Zeit treu bleiben.
Deshalb sollte im Mittelpunkt einer Mitarbeiterbefragung
nicht die Messung der Zufriedenheit, sondern vielmehr die
Messung der Verbundenheit mit dem Unternehmen, das sogenannte Mitarbeiter-Commitment, stehen.
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Im Kern geht es also darum herauszufinden, wie stark die
emotionale Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen,
wie hoch ihre Identifi kation mit seinen Werten und Zielen
und wie groß ihr Engagement und Einsatz für die Erreichung
dieser Ziele ist. Somit umfasst das Commitment neben der

sie die momentane Wettbewerbssituation ihres Unternehmens und andererseits dessen Zukunftsfähigkeit beurteilen.
Daraus lässt sich der Mitarbeiter Commitment Index (MCI)
errechnen.

Der MCI kann dann als die übergeordnete Kennzahl in Managementsysteme, wie zum Beispiel die
Balanced Scorecard, eingetragen werden. Als stanDie Zufriedenheit sagt nichts darüber aus,
dardisiertes Tool eignet sich der MCI aber auch als
wie engagiert ein Mitarbeiter ist.
Benchmark für Vergleiche mit den relevanten Wettbewerbern. Seine Stärken spielt der MCI aber insbeGesamtzufriedenheit der Mitarbeiter beispielsweise auch die
sondere als Indikator für Problemsituationen innerhalb eines
Fragen, inwiefern sie sich bei dem gleichen Unternehmen wieUnternehmens aus: Gewissermaßen mit einem Blick können
derbewerben, dieses ihren Freunden als Arbeitgeber weiterdie Untiefen im Unternehmen verortet werden, wenn diese
empfehlen würden oder wie sie die Motivation ihrer Kollegen
Kennzahl für die verschiedenen Organisationseinheiten einbeurteilen. Daneben spielt aber auch eine wichtige Rolle, wie
zeln ausgewertet und in einer Landkarte des Unternehmens
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dargestellt wird. Nicht selten zeigt der MCI dabei auch, dass
Spannungsfelder zwischen Angestellten und Management
oder zwischen Management und der Unternehmensspitze bestehen.

Verbundenheit mit dem Unternehmen beeinflussen, lassen sich die Ergebnisse wirklich verstehen (siehe auch
„Ursachenanalyse“). Aber auch erst dann können die tatsächlichen Handlungsbedarfe wie auch -möglichkeiten
ermittelt werden.

Erst durch die Analyse der wesentlichen
Treiber lassen sich Handlungsmaßnahmen
ableiten.
Entscheidend ist natürlich, die Treiber des Commitments zu analysieren. Denn erst wenn die Aspekte identifiziert sind, die für die Mitarbeiter oder
einzelne Mitarbeitergruppen besonders stark die
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Besonders großes Augenmerk ist dabei den
Aspekten zu zollen, die für das Mitarbeiter Commitment eine hohe Bedeutung haben, aber kritisch
bewertet werden. Denn diese Aspekte werden offensichtlich auf eine Art und Weise von den Mitarbeitern erlebt,
die ihr Commitment beschädigt. Das bedeutet aber nicht, darüber die Aspekte zu vernachlässigen, die die Mitarbeiter bereits positiv beurteilen.

Ursachenanalyse:
Erst mit Hilfe der Treiberanalyse lassen sich die kritischen Schwachstellen identifizieren und Anhaltspunkte für Verbesserungsmaßnahmen ableiten.
Die Treiberanalyse stellt gegenüber, wie einzelne Aspekte,
beispielsweise in den Bereichen Führungsverhalten oder Jobqualität, von den Mitarbeitern beurteilt werden und wie stark
diese Aspekte mit dem Commitment zusammenhängen.
Entscheidend ist also nicht allein, wie das Urteil zu einem
Einzelaspekt ausfällt. Weitaus relevanter ist, ob dieser Aspekt
eine hohe Bedeutung für das Commitment hat. Denn dann
würde dies eine genutzte Stärke oder aber eine gefährliche
Schwäche darstellen.

somit kritische Schwachstellen dar. Eher ambivalent bewerten
die Mitarbeiter hingegen die Information und Kommunikation: Zwar fühlen sie sich schnell informiert (5), dafür aber nicht
immer ausreichend mit Informationen versorgt (6) und öfters
auch mit unklaren oder widersprüchlichen Botschaften konfrontiert (7). Gerade aber diese beiden Punkte haben für das
Commitment einen viel höheren Stellenwert und können sich
bei weiterer Verschlechterung schnell zu gefährlichen Schwächen entwickeln.

Im Beispiel unten wird klar, dass die Mitarbeiter sich vor
allem nicht gefordert fühlen (2) und eindeutige Zuständigkeitsregeln vermissen (3). Gleichzeitig hängen diese Aspekte
aber sehr eng mit dem Commitment zusammen und stellen

In einem weiteren Schritt lassen sich dann – unter Berücksichtigung von Benchmarks, Handlungsspielraum oder Implementierungskosten – die Handlungsprioritäten und -richtung
festlegen.

Treiberanalyse: Jobqualität
hoch

1. vielseitige Aufgaben
2. Aufgaben, die den Kenntnissen und Fähigkeiten
entsprechen3.
3. klare Zuständigkeits- und Verantwortungsregeln
4. Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen
5. schnelle Information und Kommunikation
6. Verfügbarkeit von Informationen
7. verständliche Information und Kommunikation
8. Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Bedeutung für das Commitment

Teilaspekte

niedrig
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ungefährliche
Enttäuschungen

niedrig

ungenutzte
Chancen

Bewertung von Leistungsaspekten

hoch
Quelle: Vocatus
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Mitarbeiterbefragung
erfolgreich durchführen
Mitarbeiterbefragungen sind in der Planung und Durchführung meist komplexer
als es auf den ersten Blick scheint. Damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen,
müssen sie von der Fragebogenerstellung bis hin zur Auswertung stets dreierlei
Ziele im Blick haben: Diagnose der aktuellen Situation, Handlungsorientierung
und Steuerung des Veränderungsprozesses im Unternehmen.

Auch bei Mitarbeiterbefragungen gilt: Was nicht erhoben
wurde, kann auch nicht ausgewertet werden. Daneben
gilt aber auch: Was erfragt wurde, sollte auch Thema
eines möglichen Veränderungsprozesses sein. Denn jede
Mitarbeiterbefragung stellt implizit auch ein Versprechen
an die Mitarbeiter dar, dass mit den abgefragten Themen
auch später gearbeitet wird.

und welche nicht. Zu beachten ist hier natürlich auch, dass
auch die Ausklammerung bestimmter Themen schnell zu
Diskussionen im Unternehmen führt.

Die Mitarbeiterbefragung ist auch ein Instrument, das
alle Mitarbeiter über alle Hierarchien hinweg in das
Unternehmensgeschehen mit einbezieht. Am Ende
haben deshalb auch alle eine Verantwortung,
mit den Ergebnissen zu arbeiten. Allerdings
Werden relevante Themen ausgeklammert,
unterscheiden sich diese Verantwortlichkeiten
verliert die Mitarbeiterbefragung an Glaubdann wieder je nach Handlungsfeld. Ist
würdigkeit.
beispielsweise die Zusammenarbeit innerhalb
einzelner Teams und Abteilungen zu verbessern,
Deshalb müssen zu Beginn insbesondere zwei Fragen
so liegen die Handlungsfelder, wie etwa der Umgangston
gründlich überlegt werden: Welche Ziele verfolgt
oder der Informations- und Wissensaustausch, im
die Mitarbeiterbefragung in der aktuellen Situation
Verantwortungsbereich der betroffenen Mitarbeiter selbst.
überhaupt? Und: Wie wird die Mitarbeiterbefragung
Um die bessere Zusammenarbeit zwischen Abteilungen
innerhalb des Unternehmens positioniert – als
und Bereichen muss sich hingegen ein übergeordnetes
Stimmungsbarometer der Belegschaft, als Gelegenheit
Projektteam kümmern.
für die Mitarbeiter, Vorschläge zu bewerten oder als
Informationsquelle für Führungskräfte, die diesen hilft,
Das Kernthema von Mitarbeiterbefragungen, das
ihre Aufgaben auszuüben? Daraus ergibt sich, welche
Mitarbeiter-Commitment und die Treiber dieses
Themen in der Befragung angesprochen werden sollen
Commitments, hängt natürlich eng mit anderen Themen
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im Unternehmen zusammen. So beeinflusst es beispielsweise wesentlich die Qualität der internen Prozesse wie
auch der Kundenbeziehungen. Deshalb sollten auch
die Schnittstellen zur internen Servicequalität und zur
Kundenbefragung von Anfang an mit berücksichtig werden. Allein hierfür ist es zentral, die entsprechenden Entscheidungsträger und Mitarbeitervertreter im Unternehmen von Anfang an bei
der Planung und Konzeption mit ins Boot zu holen.

Beginn sichergestellt werden – zumal diese die relevanten
Themen „an der Basis“ meist viel besser einschätzen
können und somit für den Fragebogen wertvollen Input
liefern können.

Dies gilt umso mehr, wenn die Mitarbeiterbefragung
mehrere Unternehmensstandorte, Organisationseinheiten
oder Ländergesellschaften umfasst. Schließlich stellt die
Mitarbeiterbefragung auch einen Eingriff in deren Machtund Gestaltungsbereich dar. Deshalb muss die aktive
Unterstützung der Entscheidungsträger vor Ort gleich zu

Es empfiehlt sich deshalb, die Fragestellungen, die für
einzelne Unternehmensbereiche besonders relevant sind
in Form von Zusatzmodulen in den Gesamtfragebogen
zu integrieren. So lassen sich die Themen vor Ort
angemessen aufgreifen und zugleich eine einheitliche
Auswertung sicherstellen.
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Eine Mitarbeiterbefragung lebt von der
Unterstützung aller relevanten
Entscheidungsträger.

In welchem Umfang diese Zusatzfragen berücksichtigt
werden, hängt jedoch nicht nur von den konkreten
Zielsetzungen der Mitarbeiterfragung ab, sondern wird
auch von der Erhebungsmethode beeinflusst. Bei Online
Befragungen etwa können solche Zusatzfragen sehr flexibel
und ohne großen zusätzlichen Aufwand integriert werden.

Branchen- und länderspezifische
markdaten können dabei helfen,
nisse zu bewerten.

spezifischen Zusatzmodule wiederum einen durchaus
erheblichen Aufwand darstellen.

Wenn die Daten ausgewertet und interpretiert werden,
ist meist auch ein Blick über den eigenen Tellerrand sehr
hilfreich. Denn ein Vergleich der eigenen Ergebnisse mit
den branchen- oder landesüblichen Werten
kann eine genauere Einordnung der unternehmensBenchspezifischen Stärken und Risiken ermöglichen.
die Ergeb-

Oft kommt eine Mitarbeiterbefragung aber an einer
Kombination beider Varianten, online wie offline (sog.
Hybridbefragung), nicht vorbei, wenn alle Mitarbeiter
erreicht werden sollen. Dann können allerdings solche

Gerade bei internationalen Mitarbeiterbefragungen sollten nicht nur die Leistungen der
einzelnen Unternehmensstandorte miteinander verglichen
werden. Vielfach ist es aussagekräftiger, sich an den länderspezifischen Vergleichswerten zu orientieren, wie sie etwa
bei Vocatus für viele Branchen in über 30 Ländern weltweit
vorliegen.
Was bei vielen Auswertungen jedoch häufig vergessen wird ist, dass der befragte Mitarbeiter auch
Adressat des Ergebnisberichts ist. Das bedeutet, dass die
Ergebnisse leicht verständlich und selbsterklärend aufbereitet sein müssen – ohne aber die klare Handlungsorientierung durch bloße Häufigkeitsauszählungen
verloren gehen zu lassen.
Handlungsorientierung heißt dabei auch: Die einzelnen
Verantwortlichen im Unternehmen, sei es ein Abteilungsleiter in Hamburg, die Personalmanagerin in
Spanien oder der Geschäftsführer der Tochtergesellschaft
in Russland, erhalten die Ergebnisse individuell für
ihren Bereich zugeschnitten und natürlich in ihrer Landessprache auf bereitet.

Die Ergebnisse müssen so auf bereitet sein,
dass sie jeder Mitarbeiter versteht.
Dafür bietet sich eine leistungsstarke Online Reporting
Software – wie sie beispielsweise Vocatus einsetzt – an,
die nicht nur fertige, maßgeschneiderte Berichte erstellt,
sondern den Verantwortlichen auch erlaubt, weitere
Detailanalysen für ihren spezifischen Bereich mit wenigen
Mausklicks online selbst durchzuführen. So lässt sich
sicherstellen, dass die Daten der Mitarbeiterbefragung nicht
nur erhoben werden, sondern im Unternehmen tatsächlich
etwas bewegen können.
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