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Mit�Mitarbeiterbefragungen�zu�
mehr�Exzellenz?
Von Mitarbeitern kann man sehr viel lernen – wenn 
man kluge Fragen stellt. Mitarbeiterbefragungen mes-
sen nicht nur die Zufriedenheit, sondern binden Arbeit-
nehmende aktiv ein.

Von Anne Schüller (TexT)* und 
ThomAS Berner (InTerVIewS)xx

Wie�in�einem�Unternehmen�Exzellenz�
entsteht?� Tom� Peters,� einer� der� welt-
weit� angesehensten� Managementden-
ker,�hat�das�einmal�wie�folgt�formuliert:�
«Organisationen�sind�nichts�weniger�als�
Kathedralen,�in�denen�die�unterschied-
lichsten�Menschen�mit�der�entfesselten�
Macht�ihrer�Fantasie,�ihres�Geistes�und�
ihres�angeborenen�unternehmerischen�
Gespürs�leidenschaftlich�nach�Spitzen-
leistungen�streben.»�Um�dieses�Ziel�zu�
erreichen,� kann� man� entsprechende�
Anweisungen� geben� –� oder� die� Mitar-
beitenden�fragen,�wo�es�nur�geht.

Mitarbeiterbefragungen� sollen�
ja�nicht�nur�die�Zufriedenheit�messen,�
sie�dienen�auch�dazu,�den�Mitarbeiten-
den�aktiv�einzubinden.�So�gewinnt�die-
ser� das� gute� Gefühl,� den� Dingen� nicht�
ohnmächtig� ausgeliefert� zu� sein.� Viel-
mehr� wird� er� zum� Mitgestalter� und�
kann�wertvolle�Beiträge�leisten.�Verant-
wortungsbewusstsein�und�auch�Akzep-
tanz�entwickeln�sich�dabei�fast�wie�von�
selbst.�

wie man mitarbeiterbefragungen kon-
zipiert. Mitarbeiterbefragungen� wer-
den� vielerorts� im� Jahresrhythmus� ge-
macht.� Solche� Untersuchungen� sind�
jedoch�langsam�und�zäh,�denn�Planung,�
Durchführung� und� Auswertung� brau-
chen�viel�Zeit.�Immerhin�lässt�sich�eine�
Vergleichbarkeit� zwischen� Einheiten�
oder� im� Jahresverlauf� erreichen.� Wird�
mit�den�Ergebnissen�falsch�oder�uninte-
ressiert� umgegangen,� löst� eine� solche�
Befragung� Misstrauen� und� Ängste� aus.�
Ist�ein�realistisches�Bild�erwünscht,�sind�
ehrliche� Aussagen� von� wenigen� Mitar-

beitenden�besser�als�opportune�oder�gar�
erzwungene� Aussagen� von� Vielen.� Es�
kann� nämlich� vorkommen,� dass� Chefs�
ihren� Mitarbeitenden� die� gewollten�
Antworten� vordiktieren� oder� sie� nöti-
gen,�gut�zu�punkten.�Ganz�klar:�Ein�sol-
cher�Vertrauensmissbrauch�ist�nie�mehr�
zu�kitten.�Ich�habe�auch�Führungskräf-
te� getroffen,� denen� ging� es� einzig� dar-
um,� besser� als� andere� Abteilungen� zu�
sein.� Solches� Konkurrenzdenken� führt�
nicht�selten�dazu,�dass�sich�alle�mit�dem�
Chef�verbünden�und�Traumnoten�ver-
teilen,�um�als�Team�gut�dazustehen.

Eine� gute� Idee:� Entwickeln� Sie�
adäquate�Fragen�am�besten�gemeinsam�
mit� den� zuständigen� Mitarbeitenden.�
Dies� erhöht� die� Rücklaufquote� erheb-
lich.�Stellen�Sie�wenige�Fragen�und�fas-
sen� Sie� sich� kurz.� Lassen� Sie� genügend�
Raum� für� individuelle� Bemerkungen�
der� Antwortgeber.� Überprüfen� Sie� im�
Rahmen�eines�Pre-Tests,�ob�die�Zielper-
sonen�die�Fragen�auch�wirklich�verste-
hen.�Wenn�Mitarbeiterbefragungen�von�
externen� Experten� durchgeführt� wer-
den,� sind� die� Ergebnisse,� weil� neutral,�
oft�realistischer�als�bei�eigenen�Untersu-
chungen.� Die� Antworten� sind� dann�
meistens�auch�ehrlicher.

wie man mit den ergebnissen umgeht. 
Die� Resultate� lassen� sich� in� entspre-
chenden� Schaubildern� darstellen� und�
interpretieren.� Denken� Sie� sich� bei� ei-
ner�etwaigen�Typisierung�der�Mitarbei-
tenden� unverfängliche� Begriffe� aus.�
Vorschläge,� die� man� hierzu� in� der� ein-
schlägigen� Literatur� findet,� wie� etwa�
Leistungsverweigerer,� Bewohner,� Mit-
läufer,� Absprungkandidaten,� Job-Hop-
per� usw.� sind� oft� entwürdigend� –� und�

damit�in�unserem�Sinne�tabu.�Auch�von�
einem�Einstufen�der�Mitarbeitenden�in�
eine� A-,� B-� und� C-Kategorie� kann� nur�
dringend�abgeraten�werden.

In�jedem�Fall�sind�die�Ergebnisse�
gemeinsam�mit�den�Mitarbeitenden�zu�
besprechen,� damit� sich� anschließend�
auch�etwas�tun.�Dabei�geht�es�vor�allem�
darum,� wie� sich� etwaige� Defizite� aus�
der�Welt�schaffen�lassen,�um�in�Zukunft�
besser� zu� werden.� Und� wenn� hierüber�
Konflikte� ausbrechen?� Gott� sei� Dank!�
Ein� konfliktfreies� Zusammenarbeiten�
gibt� es� nicht.� Entscheidend� ist,� über�
Probleme� offen� und� sachlich� zu� spre-
chen�und�gemeinsam�nach�solchen�Lö-
sungen�zu�suchen,�die�für�alle�Beteilig-
ten� tragbar� sind.� Passiert� dies� nicht,�
werden� Konflikte� auf� den� Gängen� be-
wältigt.� Und� das� ist� immer� destruktiv.�
So� bietet� eine� gut� gemachte� Mitarbei-
terbefragung�oft�auch�wertvolle�Ansät-
ze�für�eine�Selbsttherapie�des�Teams.
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