
Die 10 Erfolgsfaktoren bei  
Mitarbeiterbefragungen 

Praxis-Ratgeber 
Strategie, Durchführung, Maßnahmenableitung



     www.workperfect.de       © Vocatus WorkPerfect GmbH   
2

Mitarbeiterbefragungen
Strategie finden, Prozesse definieren, Maßnahmen ableiten

elche Faktoren entscheiden über den Erfolg einer Mitarbeiterbefragung? Welche Ziele, 
Aufgaben und Prozesse müssen bei der Erhebung im Mittelpunkt stehen? Und wie 
können daraus effektive Maßnahmen abgeleitet werden, die das gesamte Unternehmen 

weiterbringen? Die folgenden zehn Aspekte haben sich in unzähligen Durchführungen sowie in 
wissenschaftlichen Untersuchungen als Erfolgsfaktoren für Mitarbeiterbefragungen bewiesen. 
Sie erfahren auf den folgenden Seiten, was den strategischen Erfolg einer Mitarbeiterbefragung 
sicherstellt und wie die Ergebnisse verständliche Antworten auf erfolgsrelevante Fragen der 
Unternehmensführung liefern können.

 
Eine Mitarbeiterbefragung sollte Antworten auf erfolgsrelevante 
Fragen der Unternehmensführung liefern.

W

Ihre Ansprechpartner:

Christian Motzko
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Strategische Konzeptionierung
Nutzen für alle Beteiligten generieren

äufig scheitert der Erfolg einer Mitarbeiterbefragung daran, dass sie sich ausschließlich bzw. 
zu stark auf reine Personalthemen wie z. B. Zufriedenheit konzentriert. Eine Mitarbeiter-
befragung ist nur dann erfolgreich, wenn sie für alle Beteiligten einen Nutzen generiert. 

Angefangen bei der Geschäftsführung über die Führungskräfte bis zu den Mitarbeitern. Deshalb 
sollten bei einer Mitarbeiterbefragung folgende Anforderungen erfüllt werden:

 ■ Die Ergebnisse der Befragung helfen dabei, die strategischen und operativen Herausforderungen 
zu lösen sowie Ziele des Managements, der Führungskräfte und der Mitarbeiter zu erreichen.

 ■ Der gewählte Befragungsansatz zeigt konkret und nachweisbar Zusammenhänge mit relevanten 
Key Performance Indicators (KPIs) auf (z. B. Kosten, Effizienz, Umsatz oder Kundenbindung).

 ■ Die Inhalte der Befragung werden auf die Strategie, die operativen Unternehmensziele sowie die 
Bedürfnisse des Marktes und der Kunden ausgerichtet.

 ■ Die Ergebnisse sind für jeden verständlich, leicht zu interpretieren und stellen einen konkreten 
Zusammenhang mit den oben genannten Herausforderungen und Zielen her.

 

H

Der Nutzen für das gesamte Unternehmen steht im 
Vordergrund einer erfolgreichen Mitarbeiterbefragung.
Reine Personalthemen bringen keine Optimierung.

1.
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Im globalen Markt der Mitarbeiterbefragung haben sich drei wesentliche 
Ansätze etabliert, die jedoch grundlegend unterschiedliche Inhalte umfassen:

 ■ Fokus: Mitarbeiterzufriedenheit  
Wer Mitarbeiterzufriedenheit untersucht, geht davon aus, dass sich die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter auf leistungsrelevante Aspekte der Tätigkeit auswirkt. Einige Untersuchungen 
konnten zwar einen Zusammenhang zwischen der Mitarbeiterzufriedenheit und beispielsweise 
Fluktuation oder Krankenstand herstellen. Bislang gibt es aber keinen fundierten Nachweis, dass 
die Zufriedenheit auch erfolgsrelevante Faktoren wie z. B. Effizienz, Kostenorientierung oder 
Umsatz beeinflusst. Der Fokus Mitarbeiterzufriedenheit reicht für eine strategisch wertvolle und 
nutzenorientierte Mitarbeiterbefragung meist nicht aus.

 ■ Fokus: Mitarbeiterengagement  
Meist auch Einsatzbereitschaft genannt. Wer das Engagement im Unternehmen misst, erhält 
mehr hilfreiche Erkenntnisse als mit dem Zufriedenheitsansatz. Ermittelt werden die Motivation 
der Mitarbeiter sowie ihre Identifikation mit dem Unternehmen. Damit konnte sowohl in wissen-
schaftlichen Untersuchungen als auch in unzähligen Praxisprojekten ein klarer Zusammenhang 
mit erfolgsrelevanten Faktoren hergestellt werden. Dieser Ansatz kann dann sinnvoll sein, wenn 
die Befragung die reine Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter offenlegen soll.

 ■ Fokus: Mitarbeiter-Commitment  
Commitment bringt die Verbundenheit der Mitarbeiter mit dem Unternehmen ans Tageslicht. Es 
umfasst neben der Zufriedenheit und dem Engagement der Mitarbeiter auch das Motivations-
klima und die Leistungsfähigkeit der Organisation. Es wird also nicht nur die Leistungsbereitschaft 
der Mitarbeiter gemessen, sondern auch deren Fähigkeit zur Leistung. Damit lässt sich erkennen, 
wie die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter auch tatsächlich operativ genutzt werden kann 
(sprich: wie die Leistung „auf die Straße gebracht werden kann“). Unzählige wissenschaftliche 
Untersuchungen und Praxisprojekte haben belegt, dass das Mitarbeiter-Commitment Einfluss 
auf strategie- sowie erfolgsrelevante Dimensionen nimmt. Gerade KPIs wie Kosten, Effizienz, 
Qualität, Kundenorientierung oder Umsatz stehen in einem starken Zusammenhang mit dem 
Commitment der Mitarbeiter. Dieser Ansatz ist dann sinnvoll, wenn mit der Befragung nicht nur 
an der Motivation und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter gearbeitet werden soll, sondern auch 
an der Leistungsfähigkeit der internen Strukturen und Prozesse.

Nutzen für alle Beteiligten generieren
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Einbindung relevanter Stakeholder
Richtige Vermarktung über alle Ebenen hinweg

ine Mitarbeiterbefragung ist vor allem dann erfolgreich, wenn sie von den Interessengruppen 
im Unternehmen nicht nur akzeptiert, sondern aktiv und positiv vermarktet wird. Dafür reicht 
es meist nicht, die relevanten Themen einfach von oben zu bestimmen und nach unten zu 

kommunizieren. Dadurch entsteht häufig eine reflexartige Gegenwehr aus verschiedenen Gruppen 
heraus. Diese Gegenwehr ist häufig gar nicht sachlich begründet; die entsprechenden Gruppen 
fühlen sich einfach nur nicht ausreichend berücksichtigt.

Die Mitarbeiterbefragung darf natürlich kein ineffektives, komplexes und überdemokratisches 
Monstrum werden. Dennoch sollten aber bestimmte Interessensgruppen von Beginn an adäquat 
eingebunden werden.

E

Ohne die Einbeziehung und Zustimmung verschiedener 
Interessensgruppen ist eine Mitarbeiterbefragung zum 
Scheitern verurteilt.

2.
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Folgende Interessensgruppen sollten bei einer Mitarbeiterbefragung 
eingebunden werden:

 ■ Geschäftsführung  
z. B. Einholen eines klaren Commitments zur Befragung, Freigabe von Meilensteinen (Fragebo-
geninhalte, Berichtsinhalte), Unterstützung des Projektteams bei der Durchsetzung „politischer“ 
Themen (z. B. Gewinnung der Teams zur Maßnahmenumsetzung)

 ■ Betriebsrat  
z. B. Anonymität, Mitwirkung bei den Fragebogeninhalten oder der Erstellung einer Betriebsver-
einbarung zur Mitarbeiterbefragung

 ■ Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung  
z. B. geschlechterneutrale Formulierung der Fragen, Auswahl bestimmter Statistikmerkmale, 
Sicherstellung eines barrierefreien Zugangs zum Online-Fragebogen

 ■  Führungskräfte   
z. B. Sensibilisierung für Multiplikatorenrolle, Nutzen für die Einheiten 
vor Ort herausstellen

 ■ IT-Ansprechpartner  
z. B. Abstimmung der IT-Anforderungen bei Online-Befragungen

 ■ PIS (Personalinformationssystem) Ansprechpartner  
z. B. Unterstützung bei der Erstellung der Mitarbeiterdatei

 ■ I&K-Ansprechpartner  
z. B. Erstellung eines ganzheitlichen Kommunikationskonzepts,  
Unterstützung bei der internen I&K

 ■ Datenschutzbeauftragter  
z. B. Abstimmung der Vorkehrungen für Anonymität und Datenschutz

Richtige Vermarktung über alle Ebenen hinweg

„Die Arbeitsweise 

ist geprägt von 

hoher Seriosität und 

Professionalität.“

“Vocatus always
delivers outstanding 

results.”
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Intelligentes Projektmanagement
Ressourcenplanung und Aufgabenverteilung

ei jeder Mitarbeiterbefragung stellen sich die Fragen: Wer ist für welche Aufgaben 
verantwortlich? Und wie viel Zeit sollte man für einzelne Verantwortlichkeiten einplanen? Der 
Ressourcenbedarf ist grundsätzlich von der Komplexität des Projektes abhängig. 

Die Komplexität einer Mitarbeiterbefragung wird dabei meist von folgenden Faktoren bestimmt:

 ■ Anzahl der
 - zu befragenden Mitarbeiter
 - unterschiedlichen Fragebogenvarianten (z. B. spezifische Fragen je Bereich)
 - einzusetzenden Sprachen (sowohl beim Fragebogen als auch bei den Berichten)
 - zu erfassenden Organisationseinheiten (siehe auch Punkt 4)
 - zu erstellenden Ergebnisberichte

 ■ Befragungsmethodik (Online/Hybrid/Papier) 

 ■ Notwendiger Unterstützungsbedarf der Einheiten bei der Präsentation und im Folgeprozess

B

Nur wenn das Projektmanagement stimmt und die Richtung 
klar vorgegeben ist, kann eine Mitarbeiterbefragung den 
Erfolgskurs einschlagen.

3.
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Ebenfalls entscheidend ist, inwiefern ein externer Provider als Projektpartner gewonnen wird 
und welche Rolle er einnimmt. Ein Provider, der die rein technische Abwicklung übernimmt 
(z. B. das Online-Befragungssystem zur Verfügung stellt), reduziert den internen Ressourcenbedarf 
nicht merklich. Der interne Aufwand wird nicht kleiner, weil die meiste Komplexität abseits der 
eigentlichen Befragung entsteht. Denn ob man nun beispielsweise 100 oder 10.000 Mitarbeiter 
online befragt, ist aus rein befragungstechnischer Sicht eher nebensächlich. 

Die meisten Ressourcen werden erfahrungsgemäß in folgenden Aufgaben gebunden:

 ■ Projektmanagement, interne Koordination der Befragung und Abstimmung mit Stakeholdern
 ■ Konzeption der Befragung und Sicherstellung der richtigen methodischen Vorgehensweise
 ■ Entwicklung der Fragebogeninhalte
 ■ Erstellung der I&K-Unterlagen (z. B. Infopräsentation, FAQs, Anschreiben, Plakate)
 ■ Erstellung der Mitarbeiterdatei (Festlegung von Hierarchie, zu befragende Mitarbeiter, Zuord-

nung der Mitarbeiter zu den Einheiten)
 ■ Korrekte Analyse der Ergebnisse und Erstellung der Ergebnisberichte

Entscheidet man sich für die Zusammenarbeit mit einem externen Provider, sollte man prüfen, ob 
dieser insbesondere zu den oben genannten Aspekten die entsprechende Expertise aufweisen 
kann. Denn bei einem externen Provider mit entsprechender Erfahrung können viele Aufgaben 
nach außen vergeben werden. Das schont nicht nur die internen Ressourcen, sondern führt meist 
auch zu höherer Qualität und Effektivität der Mitarbeiterbefragung. Zudem kann ein erfahrener 
Provider wie die Vocatus AG bei der Befragung, Auswertung und Ableitung von Maßnahmen auf 
bewährte Methoden und Prozesse zurückgreifen. Diese werden dann nur noch an die spezifischen 
Bedürfnisse des Unternehmens angepasst, statt sie grundlegend neu entwickeln zu müssen. 

Ressourcenplanung und Aufgabenverteilung
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Transparenz und Vertrauen schaffen
Zielgerichtete Information und Kommunikation

in zielgerichtetes und gut getaktetes Kommunikationskonzept konzentriert sich nicht nur 
auf die grundlegende Information der Beteiligten über den Ablauf der Befragung. Vielmehr 
hilft es dabei, Vertrauen in das Instrument zu schaffen und den Nutzen herauszustellen. Die 

Kommunikation zur Mitarbeiterbefragung ist dann erfolgreich, wenn sie zu einer hohen Beteiligung 
sowohl bei der Befragung als auch im Folgeprozess führt.  

Ein gutes Kommunikationskonzept berücksichtigt folgende  
Dimensionen:

 ■ Absender (Von wem sollte die Info kommen? Z. B. Geschäftsführung oder HR-Mitarbeiter?)
 ■ Empfänger (Wen interessiert die Info wirklich?)
 ■ Inhalte (Was sind relevante Inhalte? Wo liegt der zielgruppenspezifische Nutzen?)
 ■ Medium (Wie erreichen wir die Leute? Z. B. per Brief, E-Mail, Intranet, Aushang, MA-Zeitung?)
 ■ Zeitpunkt (Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Kommunikation?)

Weniger ist häufig mehr – das gilt auch bei der Kommunikation zur Mitarbeiterbefragung. Zu viele 
Informationen in einem zu geringen Zeitraum verärgern die Zielgruppen eher als dass sie helfen. 
Deshalb empfiehlt es sich, die Kommunikation bewusst auf wenige, aber dafür gezielte Elemente 
zu reduzieren:

E

Schweigen ist Silber, Reden ist Gold.
Eine gute Kommunikation ist die Voraussetzung dafür, das 
Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen.

4.
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Vor der Befragung

 ■ Ankündigung der Befragung: Meist ca. 2-3 Monate vorher, bei globalen Befragungen durchaus 
auch 5-6 Monate vorher

 ■ Infopräsentation (gegebenenfalls auch zielgruppenspezifisch aufbereitet für Führungskräfte, 
Mitarbeiter und Betriebsrat); Inhalte: Zielsetzung, Nutzen, operativer Ablauf, Anonymität und 
FAQs

Während der Befragung

 ■ Anschreiben zur Befragung, das dem Fragebogen beigelegt wird. Häufig adressiert hier die 
Geschäftsführung noch einmal die Bedeutung der Befragung und animiert die Mitarbeiter zur 
Teilnahme

 ■ Erinnerung zur Teilnahme während des Befragungszeitraums

Nach der Befragung

 ■ Dankesschreiben für die Teilnahme nach dem Befragungszeitraum
 ■ Informationen über die Gesamtergebnisse der Befragung

Darüber hinaus kann die Flankierung der Kommunikation mit gezielten Marketingmaßnahmen dabei 
helfen, die Befragung noch stärker in der Organisation zu verankern, den Wiederkennungswert zu 
erhöhen und die Beteiligung zu maximieren:

 ■ Branding der Befragung (z. B. Logo, Plakate)
 ■ Marketing (z. B. Give-aways)
 ■ Aktionen vor Ort (z. B. Infostände, persönlicher Kontakt zu Mitarbeitern)

Eine wesentliche Rolle bei der Kommunikation spielen die Führungskräfte. Nur wenn die Führungskräfte 
von der Befragung überzeugt sind, werden sie diese auch gegenüber ihren Mitarbeitern vermarkten. 
Deshalb sollte von Beginn an überlegt werden, wie eine gezielte Information und Einbindung der 
Führungskräfte erfolgen kann.

Zielgerichtete Information und Kommunikation
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Entwicklung des Fragebogens 
Spannende Befragungsinhalte bieten

äufig werden die Inhalte des Fragebogens vor allem danach ausgewählt, welche 
Themen aus Sicht der Mitarbeiter interessant sind. Das sind beispielsweise Aspekte wie 
Arbeitsbedingungen, betriebliche Leistungen, berufliche Weiterentwicklung etc. Dieser 

Fokus birgt die Gefahr, dass die späteren Ergebnisse mehr als „Wunschliste“ der Mitarbeiter 
verstanden werden und weniger als relevante Informationsquelle für alle Beteiligten, insbesondere 
für das Management. Es gilt, diese „Falle“ von vornherein zu vermeiden:

Qualitativ hochwertige Indizes, wie beispielsweise der Commitment-Index, haben sich in unzähligen 
Befragungen als äußert hilfreich erwiesen. Durch diese Indizes kann später mit Hilfe einer 
Treiberanalyse festgestellt werden, welche Bedeutung die abgefragten Einzelaspekte (z. B. Einsatz 
von Kenntnissen, Führung durch den Vorgesetzten) für den zu erzielenden Effekt (z. B. Commitment) 
haben. Dies erleichtert allen Beteiligten die Interpretation und Priorisierung der Ergebnisse. 

Ein nützlicher Index erfüllt folgende Voraussetzungen:

 ■ Der entsprechende Index muss ein Ausdruck für die Stärke eines Effekts (z. B. Motivation, 
Engagement, Commitment) sein. Bildet der Index nur den reinen Durchschnittswert von tätig-
keitsbezogenen Aspekten ab, misst er keinen Effekt und ist damit für die spätere Treiberanalyse 
ungeeignet.

H

Die Antworten einer Mitarbeiterbefragung sind immer nur 
so gut, wie die gestellten Fragen.

5.
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 ■ Er muss wissenschaftlich und/oder empirisch geprüft sein, sprich, in einem nachgewiesenen 
Zusammenhang mit den gewünschten Auswirkungen in der Organisation (z. B. höhere Kosten-
orientierung, Effizienz, Produktivität, Kundenorientierung) stehen. Nur so entsteht ein konkreter 
Nutzen für die Anwender. Deshalb greift man in der Praxis auf etablierte Indizes mit entsprechend 
standardisierten Fragen zurück. 

Auswahl der richtigen Themengebiete

Bevor man anfängt, einzelne Fragen zu formulieren, sollte man sich Gedanken über die 
grundlegend zu erfassenden Themengebiete machen. Wie bereits angedeutet, sollten sich 
die Themengebiete nicht nur an den primären Interessen der Mitarbeiter orientieren, sondern 
auch die strategischen und operativen Fragestellungen des Unternehmens adressieren: 

 ■ Tätigkeit und betriebliche Leistungen
 ■ Prozesse und Schnittstellen
 ■ Effizienz und Kostenorientierung
 ■ Qualität und Fehlerorientierung
 ■ Kundenorientierung und Servicequalität
 ■ Information und Kommunikation 

Passende Fragen definieren und richtig formulieren

Die Festlegung von guten, professionellen Fragen ist nicht so aufwendig, wie häufig gedacht. 
Immerhin werden rund 70-80 Prozent der Fragen in gleicher oder ähnlicher Form immer wieder 
verwendet und finden sich damit in den meisten Mitarbeiterbefragungen wieder. Eine bewährte 
und gleichzeitig effiziente Vorgehensweise zur Festlegung der Fragebogeninhalte: 

 ■ Erstellung eines auf die Zielsetzung der Befragung ausgerichteten Fragenkatalogs durch einen 
professionellen Anbieter

 ■ Vorselektion und Priorisierung der Fragen aus dem Katalog. Das Ergebnis ist ein kundenspezifis-
cher Fragenkatalog, der als Diskussionsgrundlage für die weitere Entwicklung dient

 ■ Fragebogen-Workshop, in dem die finalen Inhalte des Fragebogens abgestimmt werden
 ■ Finalisierung des unternehmensspezifischen Fragebogens

Alles richtig machen bei der Formulierung der Fragen:

 ■ Einfache, verständliche Formulierung
 ■ Keine Vermischung mehrerer Aspekte in einer Frage
 ■ Anglizismen und Fremdwörter vermeiden
 ■ Gegebenenfalls Frage-Statements statt ausformulierter Fragen

Einheitliche Antwortskala für möglichst alle Fragen:

Das vereinfacht das Ausfüllen des Fragebogens, vermeidet irrtümliche Angaben und verkürzt die 
Bearbeitungszeit. Weltweit hat sich die sogenannte 5-Punkt-Likert-Skala etabliert. Entweder als 
Zufriedenheitsskala – von „äußerst zufrieden“ bis „unzufrieden“ – oder als Zustimmungsskala – von 
„stimme voll und ganz zu“ bis „stimme überhaupt nicht zu“.

 ■ Zusammenarbeit mit den Kollegen im Team
 ■ Teamübergreifende Zusammenarbeit
 ■ Berufliche Entwicklung und Förderung
 ■ Führungsverhalten des Vorgesetzten
 ■ Führung durch die Unternehmensleitung
 ■ Unternehmensimage, soziale Verantwortung

Spannende Befragungsinhalte bieten
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Hohe Identifikation erreichen
Spezifische Organisationseinheiten erfassen

nwieweit sich die Führungskräfte und Mitarbeiter später mit den Ergebnissen beschäftigen, 
ist davon abhängig, ob sie sich mit den Ergebnissen auch identifizieren können. Neben 
einem handlungsorientierten Bericht ist es wichtig, dass die Ergebnisse Rückschlüsse auf die 

Arbeitssituation im unmittelbaren Arbeitsumfeld ermöglichen. Das bedeutet, dass die Berichte 
idealerweise die Ergebnisse für einzelne Einheiten abbilden. Dafür muss klar sein, aus welcher Einheit 
eine bestimmte Antwort kommt. 

Die Zuordnung der Mitarbeiter zu ihren Einheiten kann auf zwei Arten 
erfolgen:

 ■ Festlegung der Einheit im Fragebogen durch den Mitarbeiter
 ■ Festlegung der Einheit je Mitarbeiter vor der eigentlichen Befragung

Festlegung der Einheit im Fragebogen durch den Mitarbeiter:
Die Auswahl der eigenen Organisationseinheit im Fragebogen ist die einfachste Methode. Sie 
erspart die aufwendige vorherige Festlegung der Einheiten und die entsprechende Zuordnung der 
einzelnen Mitarbeiter in einer Mitarbeiterdatei. 

I

Ein Wille zur Veränderung entsteht erst dann, wenn 
sich Mitarbeiter mit der Befragung und den Ergbnissen 
identifizieren können.

6.
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Mit zunehmender Anzahl der zur Auswahl stehenden Einheiten im Fragebogen ergeben sich 
allerdings folgende Problemfelder:

 ■ Stark eingeschränkte Übersichtlichkeit (durch abhängige Filter nur teilweise vermeidbar)
 ■ Bewusst oder unbewusst falsche Auswahl der Einheit (ungültige Fallzahlen in Berichten)
 ■ Keine Auswahl der Einheit (Fragebogen kann nur dem Gesamtergebnis zugeordnet werden)
 ■ Verlängerte Bearbeitungszeit des Fragebogens (nicht vollständig ausgefüllte Fragebogen) 
 ■ Negatives „Nutzererlebnis“ (geringe Teilnahme)

Spezifische Erfassung von Einheiten erhöht die Identifikation

Um die Anzahl der zu erfassenden Einheiten möglichst gering zu halten, unterscheiden viele 
Unternehmen nur nach Organisationseinheiten bis zu einer übergeordneten Ebene (z. B. Abtei-
lungsebene). Damit erhalten untergeordnete Einheiten später keine spezifischen Ergebnisse. Das 
kann gefährlich sein. In Situationen, in denen der Ergebnisbericht (z. B. für eine Abteilung) nicht 
der „gefühlten“ Situation vor Ort (z. B. im Team) entspricht, sinkt die Identifikation der jeweiligen 
Mitarbeiter mit dem Abteilungsergebnis gegen null. Häufig ist dann zu hören: „Ja, aber die Ergebnisse 
unseres Teams wären ganz anders ausgefallen als die für die ganze Abteilung.“ Folglich leidet auch 
die Motivation der Mitarbeiter, sich im Folgeprozess der Befragung zu engagieren.

Festlegung der Einheit je Mitarbeiter vorab: Dieser Effekt kann vermieden werden, indem man 
die Mitarbeiter ihrer direkten Organisationseinheit zuordnet. In großen Organisationen bedeutet 
das allerdings, dass der Mitarbeiter seine Organisationseinheit aufgrund der Vielzahl von Einheiten 
nicht mehr selbst im Fragebogen festlegen kann (siehe oben). Deshalb werden in der Praxis die 
entsprechenden Informationen vorab für jeden Mitarbeiter in einer Mitarbeiterdatei festgehalten. 

Die Erstellung einer korrekten, aktuellen Mitarbeiterdatei ist üblicherweise eine der größten 
Herausforderungen bei Mitarbeiterbefragungen. Häufig sind die erforderlichen Informationen nicht 
aktuell, werden nicht zentral erfasst oder liegen nicht in der benötigten Form vor. Gerade hier ist 
es wichtig, einen erfahrenen Provider ins Boot zu holen, der mit diesem Prozess vertraut ist und 
hilfreiche Unterstützung bieten kann.

Spezifische Organisationseinheiten erfassen
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Operative Abläufe festlegen 
Saubere und effektive Durchführung

nline-Befragung oder doch Papierfragebogen? Diese Frage stellt sich insbesondere dann, 
wenn mit der Befragung verschiedene Beschäftigungsgruppen erreicht werden sollen. Ge-
rade im gewerblichen Bereich ist der Zugang zu einem PC im Arbeitsumfeld nicht immer 

möglich. Zudem gibt es häufig Mitarbeiter, die keine geschäftliche E-Mail-Adresse haben. Nachdem 
eine Papierbefragung durch den notwendigen Lettershop (Druck, Konfektionierung, Versand, Rück-
versand) ein typischer Kostentreiber ist, empfiehlt es sich, genau zu prüfen, inwieweit nicht doch 
durchgehend eine Online-Befragung möglich ist. 

Für eine Online-Befragung sind primär folgende Voraussetzungen zu  
erfüllen:

 ■ Gültige E-Mail-Adresse (zum Versand der Zugangsdaten zum Fragebogen; idealerweise ge-
schäftlich, notfalls auch privat) 

 ■ Stationärer Rechner oder mobiles Endgerät mit Internetzugang, um den Fragebogen auszufül-
len (professionelle Befragungen können heute von nahezu allen Geräten mit Internetzugang 
ausgefüllt werden, z. B. auch von Smartphones oder Tablets)

O

Mehrere Hundert oder gar Tausend Mitarbeiter zu befragen 
stellt ein Unternehmen vor gewisse Herausforderungen. 
Welche Wege sind überhaupt möglich?

7.
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Bei Befragungen unter Mitarbeitern, die keinen eigenen PC am Arbeitsplatz 
haben, kommen in der Regel folgende Vorgehensweisen infrage: 

 ■ Installierung von Befragungsterminals (PCs in Gruppenräumen etc.)
 ■ Nutzung von Gemeinschafts-PCs (z. B. im Betriebsratszimmer) 
 ■ Ausfüllen des Online-Fragebogens von zu Hause aus
 ■ Falls keine E-Mail-Adresse vorhanden: Versand der Zugangsdaten per Brief

Hybrid-Befragungen:

Gerade in Unternehmen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Berufsgruppen lässt sich eine 
Hybrid-Befragung – eine Mischung aus Online- und Papierbefragung – häufig nicht vermeiden. Fol-
gende Fragen sind bei Hybrid-Befragungen in der Regel zu beantworten:

 ■ Wie kann im Vorfeld festgelegt werden, wer mit Online- und wer mit Papierfragebogen an 
der Mitarbeiterbefragung teilnimmt? Immerhin ist diese Information für jeden einzelnen Mitar-
beiter erforderlich.

 ■ Wer übernimmt den Druck der Befragungsunterlagen aus Papier? Die Unterlagen bestehen in der 
Regel aus Versandkuvert, Anschreiben, Fragebogen und Rücksendekuvert. Neben dem Druck 
des Anschreibens und der Fragebogen muss meist auch das Versandkuvert mit der spezifischen 
Adresse des Mitarbeiters und das Rücksendekuvert mit der entsprechenden Rücksendeadresse 
bedruckt werden.

 ■ Wenn die Fragebogen vorab der Organisationseinheit zugeordnet werden (siehe Punkt 6), 
müssen die Papierfragebogen entsprechend gekennzeichnet werden (z. B. Aufkleber mit dem 
Namen oder dem Code der Organisationseinheit, in der der Mitarbeiter arbeitet). Das ist bei 
vielen Mitarbeitern sehr aufwändig und birgt eine Quelle für Fehler.

 ■ Wer übernimmt den Versand der Fragebogen? Für die einfache, interne Verteilung können die 
Fragebogen bereits entsprechend nach Einheiten oder Funktionen konfektioniert werden und als 
„kleine Pakete“ in der Poststelle ankommen. Damit entfällt ein aufwändiges, manuelles Sortieren 
der Fragebogen, bevor sie in den internen Postlauf übergeben werden.

 ■ Welche Möglichkeit erhalten die Mitarbeiter, ihren Fragebogen zurückzusenden?   
Übliche Vorgehensweisen sind hier: Über die interne Hauspost, Einwurf in Befragungsurnen oder 
aber der Rückversand über den offiziellen Postweg (sprich: Briefkasten). Jede Option hat ihre 
Vor- und Nachteile, insbesondere in Bezug auf Kosten, Anonymität und Verwaltungsaufwand.

Saubere und effektive Durchführung
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Inhalte und Distribution der Berichte 
Wirkungsvolle und handlungsorientierte Ergebnisse

ie Ergebnisberichte spielen für den Erfolg der Befragung eine wesentliche Rolle. Nur wenn 
die Berichte einen Mehrwert für Führungskräfte und Mitarbeiter bieten, generieren sie auf 
allen Ebenen Aufmerksamkeit und unterstützen die Ableitung von effektiven Maßnahmen.

Inhaltliche Ausarbeitung der Ergebnisberichte:
 

 ■ Nutzengenerierung: Berichte haben dann einen Nutzen für die Beteiligten, wenn sie einen 
klaren Bezug zu den strategischen und operativen Herausforderungen der Einheit haben. Diesen 
Bezug kann die Führungskraft oder der Mitarbeiter in der Regel nicht ohne Weiteres herstellen. 
Denn sie verfügen meist nicht über die notwendige Erfahrung, um Zusammenhänge zwischen 
den einzelnen Themen zu erkennen oder um die Tragweite einer bestimmten Frage für den Un-
ternehmenserfolg zu erfassen. Hier sollte ein handlungsorientierter Bericht unterstützen, indem 
er eine verständliche Struktur sowie nachvollziehbare Bezüge zwischen den Ergebnissen herstellt.

 ■ Einfache und verständliche Ergebnisdarstellung: So informativ umfangreiche „Zahlen-
kolonnen“ auch wirken, sie lenken meist eher von den wesentlichen Stärken und Problemen 
des Unternehmens ab. Im Mittelpunkt sollte die Frage stehen, welche Informationen und welche 
Darstellungsart für die Ableitung konkreter Maßnahmen wirklich notwendig sind.

D

Nach der Befragung werden die Ergebnisse an die 
Mitarbeiter zurückgespielt. Wichtig sind vor allem 
werthaltige Botschaften.

8.
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 ■ Einheitliche Interpretation und klare Handlungsorientierung: Ergebnisse wie „Aspekt X 
wurde mit 45 Prozent Zustimmung bewertet“ sind zwar grundsätzlich informativ, Ergebniswerte 
allein sind jedoch häufig nicht eindeutig vom „Laien“ zu interpretieren.

Ist das Ergebnis nun positiv oder negativ zu bewerten?
Die absolute Höhe eines Wertes zeigt eben häufig nicht, ob er gut oder schlecht ist. Es fehlt 
an einer Vergleichsnorm, die aufzeigt, was ein zu erwartender Wert oder auch ein möglicher 
Zielwert sein könnte. Zudem fehlt die Information, welche Relevanz der Aspekt für den Erfolg 
der Einheit hat. Schließlich ist es unrealistisch, dass alle Aspekte gleich wichtig sind und den 
gleichen Effekt auf die Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiter haben. Zur Förderung 
einer einheitlichen Interpretation und zur Darstellung der Relevanz von Aspekten haben sich in 
der Praxis folgende Formen der Ergebnisdarstellung bewährt: 

- Treiberanalysen (Darstellung der Relevanz)
- Stärken-Schwächen-Analysen (Darstellung von Relevanz und Zufriedenheit)
- Portfolioanalysen (z. B. Unterscheidung in positive und negative Arbeitssituationen) 
- Vergleichswerte (z. B. externe/interne Benchmarks, nächsthöhere Einheit)

Erstellung der Ergebnisberichte: 

Die eigentliche Erstellung der Ergebnisberichte ist vor allem technischer Art. Dabei ist die Anzahl 
der zu erstellenden Ergebnisberichte meist nicht unerheblich. Allein das Gesamtergebnis sowie die 
Ergebnisse für die einzelnen Statistikmerkmale ergeben häufig schon ein Dutzend zu erstellender 
Berichte. Hinzu kommt die Aufbereitung der Ergebnisse in zielgruppengerechter Form für die 
Geschäftsleitung und häufig auch für andere Stakeholder wie beispielsweise den Betriebsrat. 

Wenn dann auch noch Berichte für einzelne Organisationseinheiten erstellt werden sollen, sind 
die üblichen Bordmittel wie Excel oder Powerpoint hoffnungslos überfordert. Denn die händische 
Erstellung ist nicht nur extrem aufwändig, sondern vor allem anfällig für Fehler. Ein falscher 
Ergebnisbericht, und die gesamte Aussagekraft der Befragung ist in Frage gestellt. Daher empfiehlt 
sich der Einsatz einer professionellen Auswertungsdatenbank (z. B. SQL):

 ■ Automatisierte Berichtserstellung (unterschiedliche Berichte „auf Knopfdruck“)
 ■ Klare Dokumentation der Prozessschritte (spätere Nachvollziehbarkeit, was gemacht wurde)
 ■ Einfache Eliminierung von Fehlerquellen (Prozess- statt einzelbezogene Berichterstellung)
 ■ Automatische Verknüpfung von Ergebnisdaten mit Hierarchien und Berichtsstrukturen

Distribution der Ergebnisberichte:

Am Ende muss jeder einzelne Ergebnisbericht dem entsprechenden Berichtsempfänger zugänglich 
gemacht werden. Typischerweise funktioniert das via E-Mail oder über eine Online-Plattform, wo 
die Berichte mittels individueller Zugangsdaten abgerufen werden können. Für die Verteilung selbst 
sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

 ■ Datenschutz: Wie erhält jeder Empfänger auch wirklich nur die für ihn bestimmten Berichte?
 ■ Distributionssequenz: Wer erhält wann seine Berichte (z. B. Top-down/alle gleichzeitig)?

Wirkungsvolle und handlungsorientierte Ergebnisse
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Effektiver Folgeprozess 
Ableitung nachhaltiger Maßnahmen

on Beginn an sollte bei einer Mitarbeiterbefragung im Vordergrund stehen, wie die Ergebnisse 
effektiv und effizient genutzt werden können und wie sie die gesamte Organisation 
weiterbringen. Der Prozess nach der Befragung (Folgeprozess) entscheidet, ob es bei einer 

reinen Kommunikation der Ergebnisse bleibt, oder ob die Erkenntnisse auch dazu genutzt werden, 
Verbesserungen im Unternehmen zu erreichen. Folgende Faktoren sind für den Folgeprozess einer 
Mitarbeiterbefragung besonders wichtig:

 ■ Nachhaltiges Konzept und ein klarer Ablauf
 ■ Präsentation der Ergebnisse sowie Ableitung von Maßnahmen
 ■ Umsetzung, Dokumentation und Monitoring der Maßnahmen
 ■ Kommunikation und Vermarktung der Maßnahmen

Nachhaltiges Konzept und ein klarer Ablauf: In der Praxis hat sich gezeigt, dass gerade die 
Folgeprozesse erfolgreich sind, die auf existierenden Strukturen aufbauen. Idealerweise gliedert 
sich der Folgeprozess nahtlos in die bestehenden Berichtslinien, Regelkommunikation und 
Teamkonstellationen ein. Die Vorteile liegen auf der Hand: Einerseits sind bestehende Strukturen 
aufeinander eingespielt und man kann auf vorhandener Erfahrung aufbauen. Anderseits wird der 
Folgeprozess nicht zwangsläufig als zusätzliche Arbeitsbelastung gesehen, sondern als Teil der 
bestehenden Aufgaben. 

V

Niemandem ist geholfen, wenn die Ergebnisse nach der 
Mitarbeiterbefragung in der Schublade landen.
Stattdessen gilt es, etwas zu bewegen.

9.
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Für das Konzept des Folgeprozesses sind insbesondere folgende Fragen relevant:

 ■ Wie ist der genaue Ablauf? (z. B. Ergebniskommunikation, Maßnahmenableitung, Umsetzung, 
Dokumentation)

 ■ Welche Ebenen sind beteiligt? (z. B. Geschäftsführung, Human Resources, Führungskräfte, 
Mitarbeiter, externe Dienstleister)

 ■ Wer übernimmt welche Aufgaben? (z. B. Präsentationen, Workshops, Umsetzung, Monitoring) 
 ■ Wer kann welche Unterstützung bieten? (z. B. Moderation)

Aspekte bei der Präsentation der Ergebnisse sowie Ableitung von Maßnahmen:
 

 ■ Wer präsentiert die Ergebnisse? (Führungskräfte, interne oder externe Moderatoren)
 ■ Wer ist für die Ableitung von Maßnahmen verantwortlich? (z. B. Einheiten, Fokusgruppen)
 ■ Wer übernimmt die Workshops zur Identifizierung und Ableitung von Maßnahmen?
 ■ Bis wann sollen Maßnahmen definiert werden?

Aspekte bei der Umsetzung, Dokumentation und beim Monitoring der Maßnahmen: 

 ■ Wer ist für die Umsetzung der Maßnahmen verantwortlich?
 ■ Wie werden die Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Termine dokumentiert (z. B. Excel-

Maßnahmenblatt, IT-Tool)?
 ■ Wer übernimmt das Monitoring der lokalen Maßnahmen (z. B. zentral über HR, Bereiche)

Aspekte bei der Kommunikation und Vermarktung der Maßnahmen:
 

 ■ Wie kann in regelmäßigen Abständen eine Übersicht des bisherigen Umsetzungsprozesses 
gewonnen werden (z. B. manuelle Auswertung der Maßnahmenblätter, automatisiert über eine 
IT-Lösung)?

 ■ Wie können die Maßnahmen inhaltlich analysiert und Best Practices identifiziert werden?
 ■ Wie werden Best Practices untereinander geteilt?
 ■ Wie und in welchen Abständen wird über den aktuellen Stand des Umsetzungsprozesses 

informiert und wie werden Best Practices intern vermarktet?

Ableitung nachhaltiger Maßnahmen
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Datenschutz
Anonymität der Befragten sicherstellen

ie Sicherstellung der Anonymität der Befragten sowie die Einhaltung des Bundes-
datenschutzgesetztes sind für die Mitarbeiterbefragung unerlässlich. Gerade im Umgang 
mit personenbezogenen Daten – wie es bei Mitarbeiterbefragungen durch die Verwendung 

von z. B. Name oder E-Mail-Adresse der Fall ist – sind die einschlägigen gesetzlichen Vorgaben 
einzuhalten. Ein Fehlverhalten in diesem Bereich kann nicht nur rechtliche Konsequenzen haben. 
Falsches Setup oder unprofessionelle Prozesse können auch dazu führen, dass die Mitarbeiter erst 
gar nicht teilnehmen, keine ehrlichen Antworten geben oder der Betriebsrat die Zusammenarbeit 
verweigert. Damit ergeben sich insgesamt Anforderungen, die zwar überschaubar sind, jedoch in 
der genauen Ausgestaltung der Befragung unbedingt beachtet werden sollten:

 ■ Allgemeine Spielregeln: Alle Beteiligten sollten ihre Rechte, aber auch ihre Aufgaben kennen. 
Hierfür werden häufig sogenannte Spielregeln festgelegt, wie beispielsweise eine freiwillige 
Teilnahme, verpflichtende Kommunikation der Ergebnisse durch die Führungskräfte oder die Ga-
rantie, dass keine Sanktionierung aufgrund der Ergebnisse der Befragung erfolgt.

 ■ Trennung von Ausgangs- und Ergebnisdaten: Die Ergebnisdaten sind von den Mitarbeiter-
daten (z.  B. Name, E-Mail-Adresse) getrennt zu verarbeiten und zu speichern. Für Unternehmen, 
die sich dazu entscheiden, die Befragung intern selbst durchzuführen, entsteht hier ein erhöhter 
Aufwand. Denn sie müssen sicherstellen, dass die Ergebnisdaten am Ende nicht nachträglich 

D

Datenschutz ist das A und O bei einer Mitarbeiterbefragung.
Die Anonymität der Befragten muss sichergestellt werden.
Ausnahmslos.

10.
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 „hochprofessionelle 
Arbeit von Beginn bis 

zur Präsentation“

doch noch mit den persönlichen Daten der Mitarbeiter verknüpft werden können. Die entspre-
chenden technischen Anforderungen sind bei interner Durchführung komplex. Zudem bleibt bei 
den Mitarbeitern immer ein ungutes Gefühl, wenn die Daten intern verarbeitet werden.

 

Deshalb ist ein externer Provider für die Befragung sinnvoll:
 
Professionelle Provider wie die Vocatus AG verfügen über IT-Systeme, die strukturell und prozessual 
so aufgebaut sind, dass eine Verknüpfung der Mitarbeiter- und Ergebnisdaten mit Absenden 
des Fragebogens nicht mehr möglich ist. Zudem steht der externe Provider auch immer für eine 
„neutrale“ Instanz und schafft damit zusätzliches Vertrauen.

 ■ Gebündelte Auswertungen: Ergebnisse sollten nur in zusammengefasster Form ausgewertet 
werden, so dass aus den Ergebnissen keine Rückschlüsse auf einzelne Mitarbeiter gezogen 
werden können. Deshalb wird in der Regel nur dann ein Ergebnis für eine Auswertungs- 
einheit erstellt, wenn eine entsprechende Mindestanzahl ausgefüllter Fragebogen vorliegt. Diese 
Mindestanzahl liegt meist bei fünf bis zehn Fragebogen.

 ■ Differenzprüfung: Häufig außer Acht gelassen wird, dass nicht nur durch einzelne Berichte 
Rückschlüsse auf die Antworten einer zu geringen Anzahl von Mitarbeitern möglich sind. Auch 
durch den Vergleich von mehreren Ergeb nisberichten kann dies möglich sein. Beispiel: Bei einer 
Mindestanzahl von fünf ausgefüllten Fragebogen wurde der Ergebnisbericht einer Abteilung pro-
duziert, in der elf Mitarbeiter teilgenommen haben. Die Abteilung umfasst zwei Teams, A und B. 
Nachdem in Team A acht Mitarbeiter teilgenommen haben, wurde auch für Team A ein Bericht 
produziert. Ein Bericht für Team B – mit drei Teilnehmern – wurde aufgrund der zu geringen 
Fallzahl nicht produziert. Nun besteht jedoch die Gefahr, dass durch den Vergleich der Ergebnisse 
aus dem Abteilungsbericht mit den Ergebnissen von Team A Rückschlüsse auf die Antworten der 
drei Teilnehmer aus Team B gezogen werden können.    

Deshalb erfolgt bei professionellen Mitarbeiterbefragungen vor Berichtsauslieferung eine ent-
sprechende Prüfung, die mögliche Rückschlüsse auf einzelne Mitarbeiter unterbindet. 

Anonymität der Befragten sicherstellen

„... die Vocatus Berater 

(...) haben uns immer 

passgenaue Konzepte 

entwickelt.“
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Sprechen Sie uns an!

Wenn Sie einen zuverlässigen Partner für Ihre Mitarbeiterbefragung 
suchen oder mehr über die Herausforderungen einer Mitarbeiter-
befragung erfahren möchten, kontaktieren Sie uns einfach unter: 
christian-motzko@workperfect.de oder +49 8142 5069 0.

Webinar

Wir hoffen, dass Ihnen der Ratgeber weiterhelfen konnte. Wenn Sie weitere Informationen zum Thema 
wünschen, laden wir Sie herzlich zu unserem Webinar „Die 7 Fallstricke bei Mitarbeiterbefragungen“ 
ein. In diesem einstündigen Webinar besprechen wir im Detail, worauf Sie bei der Konzeption und 
Durchführung einer Mitarbeiterbefragung besonders achten und welche Fallstricke Sie unbedingt 
vermeiden sollten.

Jetzt kostenlos anmelden: Webinar „Die 7 Fallstricke bei Mitarbeiterbefragungen“

WEBINAR
Die 7 Fallstricke bei
Mitarbeiterbefragungen

mit Christian Motzko

HIER ANMELDEN

mailto:christian-motzko%40workperfect.de?subject=RE%3A%20Ratgeber%20MAB
https://events.genndi.com/register/169105139238453356/86f3e10faa
http://www.vocatus.de/de/landing-pages/mitarbeiterbefragung-webinar
https://event.webinarjam.com/register/31/xokn7tmp

