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ZIELE VON MITARBEITER‐
BEFRAGUNGEN 

Mitarbeiterbefragungen können mit den unterschiedlichsten Zielsetzungen erfolgen. 
Folgende Ziele werden in der Forschungspraxis verfolgt: 

 

 Allgemeine Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse durchführen  
 Stärken und Schwächen des Unternehmens aus der Sicht der Mitarbeiter  erfahren  
 Weiterbildungsbedarf erheben  
 Abschätzung der Notwendigkeit und/oder Akzeptanz von Veränderungen  
 Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihren Vorgesetzten erheben  
 Identifikation der Mitarbeiter mit Unternehmenszielen und Leitbildern überprüfen  
 Gestaltungsideen der Mitarbeiter erhalten  
 Unterstützung des betrieblichen Vorschlagswesens 
 Einführung von betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF‐Modell)  
 Anpassung der Arbeitszeit‐ oder Entgeltgestaltung an die Bedürfnisse der Mitarbeiter  
 Überprüfung der Akzeptanz einer neuen Technik oder Methode  
 Informationen über Probleme im Bereich Arbeitssicherheit  
 Ideen/Innovationsmanagement  
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INHALTE VON MITARBEITER‐
BEFRAGUNGEN 

  Tätigkeit bzw. zur Arbeitsorganisation  
  Arbeitsbedingungen  
  Entgelt und Sozialleistungen  
  Kommunikation und Information  
  Zusammenarbeit mit anderen  
  Verbesserungsvorschlägen  
  Produkten, Ideen, Innovationen Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten  
  Verhalten des Vorgesetzten  
  Unternehmen allgemein  
  Identifikation mit dem Unternehmen  
  Kundenbeziehungen  
  Arbeitszufriedenheit  



 5  

complaint management SURVEY ´08 
www. JAKSCH ‐PARTNER .a t

© INSTITUT FÜR STATISTISCHE ANALYSEN JAKSCH & PARTNER GmbH

VORTEILE VON MITARBEITER‐
BEFRAGUNGEN 

 Sie  erhalten  „harte“  Daten  zu  Themenbereichen,  die  ansonsten  nur  schwer  durch 
Kennzahlen beschreibbar sind 

 Sie erhalten eine Erfolgskontrolle für betriebliche Maßnahmen 
 Sie bekommen eine wesentliche Unterstützung z.B. Im Rahmen von Balanced Scorecard 

Modellen oder TQM 
 Sie  führen  zu einer Verbesserung der Unternehmenskultur und der  innerbetrieblichen 

Kommunikation 
 Sie haben einen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit 
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THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

Es muss nicht näher darauf eingegangen werden und ist in Fachkreisen schon lange Konsens, 
dass es die Mitarbeiter einer Unternehmung sind, die schlussendlich über Wohl und Existenz 
dieser  entscheiden.  Die  Denkansätze,  dass  alleinig  die  Qualität  eines  Produktes,  die 
Fähigkeiten des Managements oder die Kunden mit ihrer Bereitschaft ein Produkt zu kaufen, 
die wesentlichsten Faktoren darstellen sind nicht haltbar.  

 

Mehr  als  die  Technik  entscheidet  die  gezielte  Motivation  und  die  kontinuierliche 
Weiterentwicklung  der Mitarbeiter  über  die  ökonomische  Zukunft  des Unternehmens. Der 
Markt zwingt alle in ihm agierenden Betriebe, ihre Mitarbeiter zum Erfolgsfaktor zu ernennen 
und demnach respektvoll zu behandeln.  
 
Als  eines  der  geeignetsten  Instrumente  der  bewussten  Wahrnehmung  der  Motivations‐
struktur,  der  Arbeitsderegulierungsfaktoren  oder  der  Gründe  für  ineffektive  Arbeitsweisen 
bietet sich die Mitarbeiterbefragung an. Es handelt sich um eine Methodik, die in der Lage ist, 
das Betriebsklima, die Motivation, die Zufriedenheit oder der Arbeitsbelastungen zu messen. 
Grundlegende  Faktoren,  in  der  Literatur  auch  oft  als  „soft‐facts“  bezeichnet,  die  das 
Leistungspotential  eines  Betriebes  bestimmen.  Gerade  durch  die  Einbeziehung  der 
Mitarbeiter  in  die  Problemlösungsfindung  entsteht  ein  nicht  zu  unterschätzendes 
Auftriebsklima  innerhalb  der  Belegschaft.  Das  Gefühl,  in  der  Arbeit  als  Mensch  und  als 
„Experte“  ernst  genommen  zu  werden,  determiniert  die  gezielte  Einbindung  und  die 
langfristige  Bindung an das Unternehmen. Fluktuationskosten gelten als wesentlich höher, als 
die  durch  die Mitarbeiterbefragung  anfallenden  und  dienen  dadurch  auch  der  finanzielle 
Absicherung der Organisation.  Mitarbeiterbefragungen sind sinnvoll, um Störbereiche und –
faktoren für  

 

 den Dienstleistungsprozess,  
 den Kommunikationsprozess,  
 den Produktionsprozess und  
 für den innerbetrieblichen Kooperationsprozess  

 

zu eruieren und schlussendlich zu eliminieren.  
 
Jeder Mitarbeiterbefragung  ist somit eine  ideale Gelegenheit zum Einstieg  in eine moderne, 
den  Anforderungen  der  Mitarbeiter  entsprechenden,  Personal‐  und  Organisations‐
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entwicklung.  Jedoch  zeigt dieser Einstieg die noch  immer, ungerechtfertigt weit verbreitete 
psychologische Bindung an antiquierte Denk‐ und Führungsvariationen drastisch auf.  
 
Zahlreiche  Studien  und  Feldversuche,  diese  tayloristischen  Agitationsschemata  aus  dem 
betrieblichen  Alltag  zu  vertreiben,  sind  gerade  in  Klein‐  und Mittelunternehmen  bis  dato 
fehlgeschlagen. Zu übermächtig ist die Versuchung, sich an diesen, für die Führungselite sehr 
bequemen, Modellen  festzuhalten.  Ein  Schwerpunkt  dieser  Befragung  liegt  im  Bereich  der 
Analyse der Mitarbeiterzufriedenheit und des Vorgesetztenverhaltens, um die Effizienz und 
Nachhaltigkeit  des  Führungssystems,  bzw.  –modells,  optimieren  zu  können.  Dieser 
Verbesserungsprozess  endet  in  der  betrieblichen  Praxis  jedoch  sehr  bald  an  der 
Veränderungsbereitschaft  der  Entscheidungs‐träger.  Zu  sehr  fühlen  sie  sich  in  ihren 
Kompetenzen  beschnitten  und  befürchten,  im  Falle  einer  negativen  Bewertung  durch  ihre 
Mitarbeiter,  eine  Reduktion  ihres  Einflussbereiches.  Nur  durch  einen  offenen  und  fairen 
Umgang  mit  den  aus  der  Befragung  resultierenden  Ergebnissen  wird  die 
Unternehmensleitung  in der Lage sein, die angestrebte Klima‐ und Leistungsverbesserung zu 
realisieren.  Es  gilt,  den  Mitarbeitern  nicht  nur  das  Gefühl  zu  geben,  in  eine  laufende 
Weiterentwicklung  des  Betriebes  und  ihrer  Qualifikation  miteinbezogen  worden  zu  sein, 
sondern auch konkrete, auf den Ergebnissen basierenden Maßnahmen zu ergreifen und diese 
dermaßen  transparent  in der Unternehmens‐ablauforganisation darzustellen, dass nicht der 
Eindruck einer  „Quasi‐Befragung“ entstehen  kann.   Die Mitarbeiterbefragung darf nicht  als 
reduktionistischer  Ansatz,  wie  zum  Beispiel  das  lineare  Cost‐cutting,  verstanden  werden, 
sondern als ganzheitliches Unternehmens‐verfahren, das einen bleibenden Verhaltenswandel 
bei  den  beteiligten  Akteuren  bewirkt.  Durch  diese  Funktion  stellt  sich  die 
Mitarbeiterbefragung als Bindemodell zwischen klassischer Mitarbeiterentwicklung und dem 
Change‐Management  dar.  Bis  dato  nicht  miteinander  kompatibler  und  sich  gegenseitig 
bedingender  betriebswirtschaftliche  Bereiche  werden  als  sich  wechselseitig  ergänzender 
Konzepte  verstanden.  Diese  Kombination  verläuft  nach  FRENCH  und  BELL  (1977)  in  fünf 
Phasen:  

 

 die Planung und Vorbereitung,  
 die Umfrage und die Datenanalyse,  
 das Feedback an die Beteiligten sowie die Diskussion der gewonnen Ergebnisse,  
 die Problemanalyse und die Aktionsplanung und  
 in der Maßnahmenumsetzung und der Vermarktung  
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DIE MITARBEITER‐BEFRAGUNG IN            
DER PRAXIS 

Betriebsumfragen,  innerbetriebliche  Meinungsumfragen,  Belegschaftsbefragungen,  inner‐
betriebliche  Einstellungsforschung,  soziologische  Betriebsuntersuchungen,  Betriebs‐
klimaanalysen,  Frühwarnsysteme  und  interne  Marktforschung  sind  wohl  die  am  weitest 
verbreiteten Termini für die MAB. Jedoch werden mit der Mitarbeiterbefragung kaum so viele 
falsche  Assoziationen  verbunden,  als  mit  anderen  Instrumenten  der  modernen 
Personalführung.  „Wunschzettel  an  den  Weihnachtsmann“,  „sozialromantische  Basis‐
demokratie“  oder  auch  „Observierungs‐  und Manipulationsinstrumente“  sind  nur  Beispiele 
für diesen Tatbestand. Dies erfordert eine eindeutige Definition von Mitarbeiterbefragungen, 
die  jedoch  auch  in  der  wissenschaftlichen  Führungs‐  und  Betriebswirtschaftslehre  sehr 
mannigfaltig  dargestellt wurde.  „Die Mitarbeiterbefragung  ist  nicht  nur  ein  Instrument  zur 
reinen  Informationsgewinnung.  Sie  kann  auch  als  Intervention  in  einer  Unternehmung 
verstanden werden. Besonders  im  Zusammenhang mit  Feedback und Gesprächen über die 
Befragungsbefunde  wird  eine Mitarbeiterbefragung  zu  einem  Instrument  der  allgemeinen 
Kommunikation  über  alle  Ebenen  und  alle  Themen  hinweg“  (BORG  1995,  S.  30).  „Jede 
Mitarbeiterbefragung  identifiziert  auf  allen  Ebenen  und  Gebieten  eine  Vielzahl  von 
Problemen.  Das  schafft  zunächst  ein  allgemeines  Problembewusstsein  und  damit  ent‐
scheidende Motivation. Wiederholt durchgeführt  ist eine Mitarbeiterbefragung automatisch 
ein Evaluierungsinstrument vorausgegangener Manahmen. Dies ist sinnvoll, um Aktionen ab‐
zuschließen  oder  neu  zu  energetisieren“.  Als  eine  der  plausibelsten  ist  die  nachfolgende 
anzusehen,  die  von  BURKERT  im  Rahmen  eines  Seminars  der Wirtschaftsforschung  an  der 
Universität Erlangen 1998 geprägt wurde.  „Die Mitarbeiterbefragung  ist eine  systematische 
Erhebung  von Meinungen und  Einstellungen der Mitarbeiter  einer Organisation  zu  arbeits‐
bezogenen Themen. Die Datenerhebung dient dem Zweck, Informationen bereitzustellen, auf 
die Aktionen aufgebaut werden können, die der Erreichung von Zielen des Auftraggebers der 
Mitarbeiterbefragung dienen“.   
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TYPOLOGIE DER MITARBEITER‐
BEFRAGUNGEN 

Grundsätzlich  lassen  sich Mitarbeiterbefragungen nach  (1)  ihrem  teleologischem,  (2)  ihrem 
methodischen und  (3) nach  ihrem  integrativen Ansatz klassifizieren. Hierbei wird man aber 
sehr  bald  feststellen,  dass  diese  Einteilung  ohne  Berücksichtigung  der  unterschiedlichen 
Mitarbeitertypen  nicht  befriedigend  ist.  Der  Einfachheit  halber  soll  zunächst  dieses 
Differenzierungskriterium  unberücksichtigt  bleiben,  da  auch  in  der  Praxis  eine  exakte 
Adjungation kaum bis gar nicht möglich ist.  
 

TYPOLOGIE  TELEOLOGISCHER ANSATZ  METHODISCHER ANSATZ  INTEGRATIVER ANSATZ 

Meinungsumfrage 
Verständnis, wie MA 

betriebliche Angelegen‐
heiten empfinden 

Interviews, Fokusgruppen, 
Stichprobenumfang 

defensive Unternehmens‐
philosophie 

Benchmarking‐
umfrage 

Softfact‐Messung, mit der 
Absicht Trends zu erkennen 

Umfrage an repräsentativer 
Stichprobe 

zyklische Perserveration 

Klimabefragung 
mit Rückspiegel‐
ung 

Unternehmenskultur und 
die damit verbundene AZ 
verbessern. Unmittelbar 
Intervention bei Defiziten. 

Vollerhebung unter den 
Mitarbeitern mit 
konsekutivem 

Trainingsangebot 

Einzelaktion 

Auftau‐ und 
Einbettungs‐
management‐
Programm (AEMP) 

Optimierung der 
Performance mittels 

Integration aller Mitarbeiter 
Vollbefragung 

zyklisches 
Verbesserungsmodell 

Systematische 
Mitarbeiter‐
befragung 

Orientierung und Führung 
mit Kennzahlen 

wie AEMP 
Integraler Part des 

betrieblichen Systems 
inklusiver aller Subsysteme 
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Befragungstypus: Meinungsumfrage 
 

Gottschalk (1988) spricht von „Ohren an der Basis“, Kraut/Freeman (1992) von der „Aufwärts‐
kommunikation“  und  Wilmot/McClelland  (1990)  von  einem  Quasi‐Realitätstest,  dessen 
Aufgabe darin liegt, der Unternehmensleitung ein Bild darüber zu geben, wie die Mitarbeiter 
den betrieblichen Alltag sehen und ob dieses Bild sich mit dem der Manager deckungsgleich 
verhält. Eine Kostenreduktion durch eine eingeschränkte Stichprobe wird in diesem Falle nicht 
zweckdienlich sein, da ansonsten der Anspruch der Zuverlässigkeit nicht erfüllt wird. Es wird 
daher  in  der  Literatur  empfohlen,  nach  relativ  großen  und  wichtigen  Merkmalen  zu 
differenzieren (Geschäftsbereichen oder Kundenstrukturen. Das Quota‐verfahren würde sich 
bei weniger  „relevanten“ Fragestellungen anbieten. Bezüglich einer Wiederholung, und wie 
man  später  noch  erkennen  wird,  ist  diese  für  die  Aussagekraft  der  Daten,  sowie  dem 
Entwicklungspotential von Organisationen  immens wichtig, wird bei diesem Typus erst nach 
der Auswertung der Daten entschieden, wann und ob es zu dieser kommen wird. 

 
 
 

 
Befragungstypus: Benchmarkingumfrage 

 

Ein Vergleich  von Kennzahlen  früherer Perioden oder mit  „Mitbewerbern“ ergibt nur dann 
einen Sinn, wenn er über eine Zeitperiode angelegt ist und in Folge eine Wiederholung findet. 
Das  bedeutet  für  die  Praxis  eine  kontinuierliche  Datenerhebung  bei  annähernd 
gleichbleibender Stichprobe  (vgl. Paneluntersuchung). Die alltägliche Problematik  findet sich 
aber in der relativ schweren Zugänglichkeit von „brauchbaren“ Daten. Es gibt kaum Foren, in 
denen  diese  Kennzahlen  gehandelt werden,  nur  vereinzelt  bieten  Interessensvertretungen 
oder  Konsortien  Branchenkennzahlen  an,  deren  Praktikabilität  jedoch  häufig  zu wünschen 
übrig lässt. Eher ist ein interner Vergleich realisierbar, bei dem sich hingegen die Frage stellt, 
in wie weit die Ergebnisse des Kennzahlenvergleiches in die Unternehmensführung integriert 
werden können und sollen. 
 
Befragungstypus: Klimabefragung mit Rückspiegelung  

 

Hinrichs  (1991)  formuliert  den  eigentlich  Zweck  solcher  survey‐feedback‐Untersuchungen 
sehr  eindeutig:  „...  zufriedene  Mitarbeiter  leisten  mehr...“  Unternehmensleitungen,  die 
diesem  Motto  folgen,  übersehen  jedoch  die  Tatsache,  dass  die  Beziehung  zwischen 
Arbeitszufriedenheit  und  Performance  eine  sehr  vielschichtige  ist  und  nicht  mit  diesem 
singulären Kausalzusammenhang erklärbar sind. Nicht globale Zufriedenheit wirkt sich auf die 
Leistung aus, sondern viele Einzelfaktoren, die überdies noch in der richtigen Größenrelation 
zueinander stehen müssen. Auf das Prinzip des survey‐feedbacks wird im Abschnitt 4.4 noch 
sehr detailliert eingegangen.  

 

Befragungstypus: Auftau‐ und Einbindungsmanagement‐Programme (AEMP) 
 

Gerade  im  Zusammenhang  mit  dem  Change‐Management  (vgl.  Hellriegel  et.  al.  1992) 
gewinnen AEMPs immer mehr an Bedeutung, da MAB einen kleinen, aber sehr wesentlichen 
Schritt  zur  organisationellen Weiterentwicklung  darstellen  (vgl.  Borg  1995)  .  In  der  Praxis 
findet man bei AEMPs oft  im Fragebogen Bereiche, von denen angenommen werden muss, 
dass  die  Mitarbeiter  dazu  keine  eindeutige  Meinung  besitzen.  Bei  „herkömmlichen“ 
Untersuchungen  wäre  diese  Vorgehensweise  sehr  problematisch  (vgl.  Bradburn/Sudman 
1991),  bei  AEMPs  hingegen  wird  damit  die  Intension  verfolgt,  dass  neue  Entwicklungs‐
bereiche, Problemfelder, Chancengebiete udgl. angedacht und –diskutiert werden sollen. Erst 
der  im Nachhinein  stattfindende Auseinandersetzungsprozess  ist das Ziel. Erst bei  späteren 
Datenerhebungen wird es die Aufgabe sein, seine Resultate zu eruieren. In der Praxis finden 
bei  Unternehmen,  die  AEMPs  praktizieren,  MABs  ein‐  bis  zweijährlich  statt,  um  den 
Grundanforderungen des KVP gerecht zu werden. 
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Befragungstypus: systematische Mitarbeiterbefragung 
 

Sie  stellt  die  neueste  Version  von MABs  dar,  die  in  der  Praxis  bis  dato  kaum  Anwendung 
finden.  Ausgangsbasis  ist  die  betriebliche  Organisationsstruktur,  bei  der  alle  Systeme  und 
deren Subsysteme miteinander in ständiger Interaktion stehen (zB Führungssysteme, Gehalts‐
systeme,  Konfliktregulierungssysteme,  Personalsysteme  usw.).  Jedes  System  liefert  eigen‐
ständig und permanent Daten, die gleichzeitig  in alle (!) anderen Systeme  integriert werden, 
um deren spezielle und generelle Zieldefinition zu modifizieren und zu adaptieren. Operatives 
Lernen wird für alle Beteiligten zur Pflicht, um den sich laufend neu orientierenden Rahmen‐
bedingungen  anzuschließen. Als Beispiel  könnten hier die  gemeinsame Durchführung  einer 
Kunden‐ und Mitarbeiterbefragung angeführt werden. Wäre bei Typus 1 und 2 eine getrennte 
Abwicklung der Fall, so  ist  i.S. einer systematischen MAB die Kombination unabdingbar, um 
die  gemeinsam  gewonnen  Daten  in  das  Organisationssystem  einfließen  zu  lassen.  Dieser 
Punkt stellt auch den größten Nachteil dieser Variante dar, denn MABs werden dadurch nicht 
mehr  frei  gestaltbar  und  beliebig  durchführbar.  Concludierend  kann  festgehalten werden, 
dass  systematische  MABs  eher  ein  an  strategischen  Kennzahlen  ausgerichtetes 
kontinuierliches Steuern, Führen und Verbessern betonen (vgl. KAPLAN/NORTON, 1996). 
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PROJEKTPHASEN DER MITARBEITER‐
BEFRAGUNGEN 

 Phase: Planung und Vorbereitung 
 

TÖPFER und FUNKE verweisen auf den Tatbestand, dass in der Regel die Geschäftsführung die 
auftragserteilende  Stelle  einer  Unternehmung  ist,  die  eine  Mitarbeiterbefragung  initiiert. 
Auch bei der sogenannten „buttom‐up‐methode“, die darauf abzielt, die Führungskräfte von 
ihren  Mitarbeitern  beurteilen  zu  lassen,  kann  es  niemals  der  Fall  sein,  dass  sich  die 
Belegschaft  alleinig  die  Möglichkeit  eine  MAB  durchzuführen  erteilen  kann.  Diese 
Begrifflichkeit  ist  in  ihrem Wesen widersinnig und  führt all zu schnell bei den Beteiligten zu 
falschen Erwartungen (vgl. TÖPFER/FUNKE 1985, S. 28). Wesentlich sollte jedoch die bewusst 
hergestellte Partizipation aller Betroffenen sein. In Form von Arbeits‐ und Projektgruppen gilt 
es,  Vorgesetzte  aller  Ebenen,  Betriebsräte,  Vertreter  der  Personalabteilungen  sowie 
Repräsentanten der Mitarbeiter in die Koordination und Konzeption der MAB zu integrieren. 
Bei der Konzeption des Forschungsdesigns muss die Bestimmung des Untersuchungszieles die 
primäre Aufgabe  sein.  Je umfangreicher dieses  formuliert wird, desto  schwieriger wird die 
Realisierung  von  TQM‐Maßnahmen  in  das  betriebliche  Geschehen  sein.  SCHOLZ/SCHOLZ 
unterscheiden MAB nach deren Umfang in (1) eine breit angelegte und „quasi erschöpfende“ 
Befragungsaktion,  die  dadurch  gekennzeichnet  ist,  dass  ihre  Hauptaufgabe  darin  liegt, 
Schwachstellen  in  der  gesamten  betrieblichen  Organisation  zu  eruieren  und  aus  deren 
Analyse  konkrete  Aktionspläne  zu  generieren  und  (2)  die  konzentrierte MAB,  bei  der  nur 
ausgewählte  Kernfragen  von  Teilen  der  Mitarbeiter  beantwortet  werden  soll.  Das 
Einsatzgebiet  dieser  Methode  wäre  die  Zustimmung  zu  bestimmten  Maßnahmen  der 
Unternehmensleitung  zu  erfassen  und  gleichzeitig  die Motivation  der MA  zu  steigern  (vgl. 
SCHOLZ/SCHOLZ  1995:  S.  729f.).  Aus  der  Kombination  dieser  zwei  Varianten  mit  der 
Erweiterung  des  Faktors  „Häufigkeit“  lässt  sich  eine  Vier‐Felder‐Matrix  der MAB‐Typologie 
erstellen,  deren  Felder  jeweils  mit  Vor‐  und  Nachteilen  behaftet  sind.  Es  erscheint  als 
unzulässig, eine der vier Varianten in der Praxis zu favorisieren oder gar zu empfehlen. Je nach 
Ziel, Kosten‐ und Zeitressourcen muss in der jeweiligen Situation die optimale Version gewählt 
werden.  
 
Bei der eigentlichen Gestaltung des Fragebogens ist auf seine Länge, Sprache, Anordnung der 
Fragen, der Dramaturgie, sowie, und da sind sich alle Autoren einig, auf seinen „Vorspann“ zu 
achten.  Der  Vorspann  hat  über  die  Ziele  der  Untersuchung  Auskunft  zu  geben,  auf  die 
Anonymität,  auf  die  Bereitschaft  die  Ergebnisse  in  die  Realität  umzusetzen,  das  Ende  der 
Untersuchung und den Standort der Abgabemöglichkeit hinzuweisen. Je strenger man sich an 
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diese Bestandteile orientiert, desto größer wird die Rücklaufquote  sein  (vgl.  FERRIS, 1951). 
Hierbei unterscheidet sich eine MAB nicht  im Geringsten von anderen Untersuchungen, die 
mittels  eines  Fragebogens  methodisch  erhoben  werden.  Gleich  anderen  sozial‐  und 
wirtschaftswissenschaftlichen Studien muss der Fragebogen mittels eines Pretests abgetestet 
werden, wobei nur auf ATTESLANDER 1995; S. 342  ff. und HOLM 1972, S. 126 hingewiesen 
werden soll. Das in der Praxis häufig zu beobachtende Scheitern von Mitarbeiterbefragung ist 
in der mangelnden Kommunikationskultur  im Vorfeld der Untersuchung zu  finden.  (TÖPFER 
und  FUNKE  1985,  S.  72). Nur  durch mündliche Hinweise  an,  die  je  nach Gegebenheit  und 
Betriebsusus ausgewählt werden müssen. Bezüglich der Effizienz  ist hierbei den mündlichen 
Informationstechniken  der  Vorzug  zu  geben.  In  Form  von  direkten  Informations‐
veranstaltungen in den einzelnen Abteilungen, bei Betriebsversammlungen oder auch bei Ab‐
teilungsbesprechungen  können  gezielt  Fragen  aus den Reihen der Mitarbeiter beantwortet 
werden  und  gleichzeitig  die  Anliegen  und  Anregungen  der  „Betroffenen“  in  die  laufende 
Untersuchung  miteinbezogen  werden.  eine  strukturierte,  umfassende  und  transparente 
Information  können  Verweigerungstendenzen  bei  den Mitarbeitern  eliminiert  werden.  Zu 
groß  ist  die  Gefahr  einer  inhaltlichen  Fehlinterpretation  der  Ziele  der  Untersuchung.  Als 
Methoden der Information bieten sich schriftliche und mündliche Hinweise an, die je nach Ge‐
gebenheit und Betriebsusus ausgewählt werden müssen.  

 

 
 Phase: Umfrage und Datenanalyse 

 

Unterschiede zu gängigen  sozialwissenschaftlichen Studien  lassen  sich  in der  zweiten Phase 
nur in den Bereichen Dauer und Datenauswertung finden. CLAASSEN (1985, S. 327) empfiehlt 
eine  Mitarbeiterbefragung,  so  möglich,  an  einem  Tag  durchzuführen,  um  Abstimmungen 
unter den Mitarbeitern weitgehend auszuschließen. Zu entscheiden bleibt nur die Frage, ob 
Urlauber oder im Krankenstand befindliche Mitarbeiter aus der Untersuchung ausgeschlossen 
werden, oder ob ihnen die Möglichkeit der Nachreichung gegeben wird. Dies zu entscheiden 
hängt  naturgemäß  von  der  Struktur  und  der  Forschungsfrage  ab.  Im  Bereich  des 
Rücklaufcontrollings  betont  MARTIN  und  WEBER  1994,  S.  246  ff.:  „Um  bei  der 
Rücklaufkontrolle nicht das Gefühl eines Missbrauches entstehen zu lassen, ist gänzlich darauf 
zu  verzichten,  bei  schleppendem  Rücklauf  Druck  auszuüben  oder  gar  einzelne  säumige 
Befragte  auf  Abgabe  des  Fragebogens  anzusprechen.  Zur  Erinnerung  ist  allenfalls  ein 
allgemeiner  Anruf  [...]  zulässig.“  Aufgrund  zahlreicher  Berichte  aus  der  Praxis  bezüglich 
Wahrung  der  Anonymität,  Datenverfälschung  und  Dateneliminierung  weisen  zahlreiche 
Autoren darauf hin, die Datenanalyse extern durchführen zu  lassen. Sollte  jedoch darauf be‐
standen werden, die Daten  intern auszuwerten, so sollte mindestens die Dateneingabe von 
betriebsfremden  Personen  erledigt werden.  Je  nach  der  Intension  bei  der  Konzeption  der 
Studie  lassen sich auch die Datenanalysen mit drei Modellen erklären.  (1) univariate: „Dazu 
gehört die Organisation der Ausgangsdaten von der sogenannten Urliste über die sogenannte 
Primäre Tafel, deren Abbildung in Gestalt eines Streifendiagramms, eines Histogrammes oder 
Polygons  sowie  deren  Beschreibung  mit  Hilfe  einer  Reihe  von  Maßzahlen  der  zentralen 
Tendenz  (Mittelwert)  und  Maßzahlen  der  Disposition  oder  Variation  (Streuungsmaße)“ 
(BENNINGHAUS  1990,  S.  92),  (2)  bivariate  und  (3)  multivariate  Methoden  wie  zB  die 
Faktorenanalyse,  die  Clusteranalyse,  die  Regressionsanalyse  oder  die  Diskriminanzanalyse. 
Die zweite Phase sollte in der Praxis immer mit einer Erstinformation der Beteiligten beendet 
werden.  Dies  kann  in  der  einfachen  Mitteilung  der  Zusammenfassung  der  Ergebnisse 
geschehen. Eine Häufigkeitsauszählung erfüllt den Anspruch der Berichterstattung (HUNSDIEK 
1991, S. 37). 
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 Phase: Feedback und Diskussion 
 

Die initiale Ziel‐ und Nutzendefinition einer jeden Mitarbeiterbefragung bestimmt die Art und 
den Umfang des  Feedbacks nach Beendigung der Untersuchung. Galt  es  „nur“ Daten über 
bestimmte  betriebliche  Sektoren  zu  gewinnen,  um  sie  anschließend  als  Kennzahlen  in  die 
strategische  und  operative  Unternehmensführung  zu  integrieren,  fällt  der  Umfang  der 
Rückmeldung  relativ  gering  aus.  Wurde  jedoch  beabsichtigt,  die  Mitarbeiter  an  der 
Organisationsentwicklung  zu    beteiligen,  so  gilt  es,  die  dritte  Phase  mit  intensivstem 
Engagement zu bestreiten. Fehler  in der Organisation und Planung des Diskussionsprozesses 
führen  jedoch  in der Praxis zu einem enormen  Informationsverlust, der zu keinem späteren 
Zeitpunkt  wieder  wettgemacht  werden  kann.  In  diesem  Zusammenhang  erscheint  es  als 
unumgehbar, dass bereits im Vorfeld der eigentlichen MAB an einer ausgewogenen und in die 
Unternehmenspolitik  eingegliederten  Informationspolitik  gearbeitet  wird.  Als  Quintessenz 
kann  festgehalten werden,  dass MAB  untrennbar mit  Unternehmensleitbildern  verbunden 
sind,  da  diese  die  Makrobedingungen  für  die  spätere  Realisierung  der  Ergebnisse 
determinieren.  Bezüglich  des  Ausmaßes  des  Feedbacks  divergieren  die  Ansichten  in  der 
Literatur.  (1)  Universalansatz:  „...,  dass  alle  Mitarbeiter  das  Recht  haben  müssen,  alle 
Ergebnisbände  einzusehen“  (SCHOLZ/SCHOLZ  1995,  S.  738).  (2)  Partialansatz  nach  BORG 
(1995,  S.  102),  der  davon  ausgeht,  dass  es  nicht  zweckdienlich  sein  kann,  wenn  allen 
Mitarbeitern  alle  Informationen  und  Ergebnisse  zur  Verfügung  stehen,  sondern  eher  eine 
direkte, und  in  seinem Sinne alleinige, Auseinandersetzung mit  für  seine Person  relevanten 
Resultaten  den  größten Nutzen  bringt.  (3) Die  Kombination  beider Ansätze,  die  dermaßen 
strukturiert  ist,  dass  bestimmten  Führungsebenen  nur  bestimmte Werte  zugänglich  sind. 
Anders  formuliert,  dass  mit  abnehmender  Tiefe  der  Organisationsebenen  mehr 
Führungsschichten  informiert  werden.  Dies  kann  entweder  mittels  Präsentationen, 
schriftlichen  Mitteilungen,  Gruppengesprächen  oder  mündlichen  Informationen  an  alle 
Beteiligten erfolgen.  

 

 Phase: Problemanalyse und Aktionsplanung 
 

Ziel der dritten Phase, der Diskussionsphase, war die Konfrontation der Protagonisten mit den 
Ergebnissen der MAB, die nahtlos in die vierte Phase, die Problemanalyse und Aktionsplanung 
übergeht.  Mittels  der  Gruppengespräche  erhalten  die  Führungskräfte  und  die  externen 
Moderatoren  die  Möglichkeit  konkretre  Probleme  zu  erkennen  und  zu  benennen.  Auf 
Abteilungsebene kann die Aktionsplanung entfallen, da  in der Regel die Problemregulierung 
eindeutig  zu  finden  ist.  Auf  höheren Organisationsebenen  bedarf  es  jedoch  einer  exakten 
Aktionsplanung,  da  Probleme  keinen  singulären  Charakter  aufweisen,  sondern  eher  ein 
Geflecht  von  multikausalen  Ursachen‐Auslöser‐Kombinationen  darstellen.  Komplexe 
Denkmodelle  sind  bei  der  Generierung  von  neutralen  Lösungsstrategien  unumgänglich.  Je 
höher die Flexibilität und je geringer der Strukturkonservatismus in der Organisation ist, desto 
größer  wird  der  Erfolg  und  desto  leichter  wird  die  Eliminierung  von  Störfaktoren  in  der 
Unternehmensführung sein. Gerade hier zeigt sich  in der Praxis das wahre Ausmaß von der 
Änderungsbereitschaft der Organisationsleitung. Der Hawthorne‐Effekt  von MAB bedingt  in 
diesem  Zusammenhang  die  enorme  moralische  Verpflichtung  der  Unternehmensführung 
gegenüber  ihren  Mitarbeitern.  Wird  erst  kurz  vor  Beendigung  des  Organisationsent‐
wicklungsprozesses  ersichtlich, dass nur halbherzig  an der Umsetzung  von Verbesserungen 
gearbeitet wird, so potenziert sich die psychologische Distanzierung zum Unternehmen. Vgl. 
DOLLART (1939/1971) mit seiner Aggressions‐Frustrations‐Theorie.   

 

 Phase: Umsetzung und innerbetriebliche PR‐Maßnahmen 
 

Die Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen kann nur durch eine  laufende Protokollierung 
und  Betonung  der  zuvor  definierten  Zielvorgaben  erreicht  werden.  Dieser  „Controlling‐
Prozess“ bewirkt nach BORG (1995, S. 180f.) (1) eine Neuorganisation der Arbeitsstrukturen, 
(2)  zusätzliche  Investitionen  in das Humankapital,  sowie betriebliche Anlagen,  (3) die Wahl 
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von  Alternativen  bezüglich  Arbeitstätigkeit  und  oder  arbeitsbezogenen  Artefakten,  (4) 
Neudefinition von Zielen und (5) Einstellung von nicht zielführenden Aktionen.  
 
Grundgedanke  dieses  begleitenden  Controllings,  das  zum  Ziel  hat,  den  zum  angestrebten 
Erfolg notwendigen Weg,  sowie den Zeitplan einzuhalten,  ist ein kybernetischer Regelkreis, 
bei  dem  eine  laufende  Rückkoppelung  zwischen  der  Soll‐  und  Istgröße  erfolgt.  Sinn  ist  es, 
zukünftige  Engpässe  rechtzeitig  zu  lokalisieren  und  damit  verbundene  Interventions‐
maßnahmen zu ergreifen. Bestandteile eines „marktgerechten“ Controllings sind daher (1) die 
Ist‐Zustandsaufnahme, d.h. die Evaluation der Anfangssituation, (2) die Zieldefinition, (3) die 
Abweichungsgröße  zwischen  der  normalen  Ist‐Entwicklung  und  dem  Ziel,  (4)  die 
Findungsphase zur Elimination etwaiger Abweichungsgrößen durch konkrete Maßnahmen, (5) 
Feinplanung,  (6) Soll‐/Ist‐Vergleich und  (7) die Abweichungsanalyse, bei der nach möglichen 
und existierenden Ursachen geforscht wird. Orientiert man sein betriebliches Handeln streng 
an diesen Regelkreislauf, so ergibt sich eine gewisse unternehmerische Eigendynamik, die die 
Probabilität der Existenzsicherung gewährleisten kann.  

 

 Phase: Wiederholung der MAB 
 

Wie  bereits  erwähnt  hat  der, wenn  auch  branchengleiche,  Vergleich  von  Ergebnissen  von 
MAB relativ wenig Sinn. Nur bei Vorliegen der Realisierung folgender Tatbestände  ist dieses 
Benchmarking  zulässig:  (1)  identische  Formulierung  der  Fragen,  (2)  identische  Stellung  der 
Fragen  innerhalb  des Untersuchungsinstrumentes,  (3)  identischer methodischer Ansatz,  (4) 
identische  Durchführung  der  Befragung,  (5)  ähnliche  Alters‐  bzw.  soziale  Struktur  des 
Personals,  (6)  relativ  identischer Befragungszeitraum  und  (7)  quasi  gleiche Arbeitsauftrags‐
formulierung.  „Erst  die  Wiederholung  der  Befragung  nach  einigen  Jahren  erschließt  die 
Möglichkeit der Analyse und die Beantwortung der Frage, ob die nach der ersten Befragung 
eingeleiteten Maßnahmen Erfolg hatten und die Einstellung der Mitarbeiter zur Arbeit, zum 
Arbeitsplatz und zu seiner Firma sich geändert hat (HOLM 1982, S. 36).   
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MITARBEITER‐BEFRAGUNGEN PER 
INTER‐ ODER INTRANET 

Nach der Revision des Fragebogens des Forschungsinstitutes durch den Auftraggeber wird ein 
passwortgeschützter  Bereich  am  Server  eingerichtet,  in  dem  das  Befragungsformular 
gespeichert  ist (1). Der Auftraggeber erhält  in verschlossenen Losen so viele Passwörter, wie 
er  in  die  Befragung  einbinden möchte  (2). Die Mitarbeiter  ziehen  ein  Los  und  erhalten  so 
jeweils  ihr eignes Passwort  (3). Ab diesem Zeitpunkt können sich die Mitarbeiter von  jedem 
internetunterstützten Rechner aus einloggen (4), den Fragebogen ausfüllen und absenden (5). 
Eine  kurze  Anleitung  liegt  zum  besseren  Verständnis,  und  um  Fehler  beim  Ausfüllen  zu 
verringern in Form eines „attachments“ bei. Teilweise wird jedoch nur auf eine Textdatei am 
Server hingewiesen, in der alle Formalitäten erklärt werden (6). Sobald die notwendige Anzahl 
von Fragebögen beim Server eingelangt  ist, oder nach Ende der Untersuchungsperiode  (7), 
erhält der Auftraggeber den  Schlussbericht. Die Vorteile  einer online Mitarbeiterbefragung 
lassen sich wie folgt zusammenstellen: 

 

 absolut anonyme Befragung der Mitarbeiter durch  spezielle Zugangsverfahren – daher 
annähernd objektives Bild 

 Zugang zum Befragungsformular per Link auch in der Unternehmenswebsite aus möglich 
 externe  Auswertung  und  Zusammenfassung  der  Ergebnisse,  daher  keine  Bindung  von 

Ressourcen im Unternehmen 
 individuelle  Anpassung  auf  die  Erfordernisse  im  Unternehmen  jederzeit  und 

kostengünstig möglich 
 keine zeitlichen und räumlichen Einschränkungen für die Beantwortung der Fragebögen 

(ideal bei Unternehmen mit zahlreichen Außenstellen) 
 minimale Einrichtungs‐, Produktions‐ und Handlingkosten bei der Befragung 
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FÜHRUNGSKRÄFTE‐FEEDBACK 

Darstellung des MSI (Mitarbeiter‐Satisfaction‐Index) 
  

Kernstück  der  MitarbeiterInnen‐Befragungen  von  Jaksch  &  Partner  sind  zweifelsohne  die 
Führungs‐kräfte‐Feedbacks,  die  seit  Jahren  in  vielen Unternehmen  eingesetzt werden. Das 
ermöglicht  den  Unternehmen  den  Vergleich  mit  anderen,  ihren  Unternehmen  ähnlichen 
Betrieben.  
 
Durch die Fragestellungen zum Führungsverhalten, bei denen einerseits die Zufriedenheit und 
andererseits auch die Wichtigkeit  (im  Sinne  von  Idealbild) einzelner  Führungseigenschaften 
und  Verhaltensweisen  abgefragt  wurden,  ist  Jaksch  &  Partner  in  der  Lage, 
Führungskräfteportfolios  darzustellen.  Dabei  können  die  Ausprägungen  im  rot  gekenn‐
zeichneten  Bereich  positioniert  sein, was  einem  sofortigen  Handlungsbedarf  gleichkommt. 
Eine Lage im grünen Bereich kann dermaßen interpretiert werden, dass die MitarbeiterInnen 
wohl mit dieser Eigenschaft, bzw. Verhalten  sehr  zufrieden  sind, aber gleichzeitig dieser/m 
keine  große  Bedeutung  zuschreiben.  Anders  formuliert  könnte  man  sagen,  dass  eine 
„Übererfüllung“  vorliegt.  Sollten  Punkte  im  weißen  Bereich  liegen,  so  erfüllen  die 
Führungskräfte  die  Anforderungen  der  MitarbeiterInnen  im  ausreichenden  Umfang.  Der 
Idealfall  wäre,  wenn  die  Punkte  auf  der  45°‐Diogonale  liegen  (gleich  starke  Werte  von 
Zufriedenheit  und  Wichtigkeit).  Die  Lage  aller  Punkte  einer  Dimension  beschreibt  die 
Erfüllungsquote,  wobei  100  Prozent  das  Maximum  darstellen.  Beispiel:  sollte  eine 
Führungskraft  in  einer  Bewertungskategorie  eine  EQ  (Erfüllungsquote)  von  87  Prozent 
aufweisen,  bedeutet  dies,  dass  er/sie  87  Prozent  der  Anforderungen  seiner/ihrer 
MarbeiterInnen  erfüllt.  Insbesondere  die  Berechnung  dieser  Erfüllungsquote  bedarf  die 
Kenntnis komplexer mathematischer und statistischer Kenntnis.  
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