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Immer mehr Industrie- und Dienstleis-

tungsunternehmungen und die öffent-

liche Verwaltung führen heute Erhebun-

gen bei den eigenen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern durch. Regelmässige,

systematische und standardisierte Per-

sonalumfragen sind bewährte betriebs-

wirtschaftliche Diagnoseinstrumente.

Sie dienen dazu, den Stand der Mitar-

beiterzufriedenheit, aber auch das

interne Image und die Attraktivität

einer Unternehmung als Arbeitgeber

aus der Sicht der eigenen Mitarbei-

tenden zu messen.

«Keine Mitsprache, kein Mitdenken; Bud-

gets werden erst vorgesetzt, wenn es be-

reits zu spät ist (Auftrag schon vergeben).

Infos nur, wenn es nicht mehr anders geht.

Kommunikation über das Holprinzip: Aber

wie soll ich etwas holen, wenn ich nicht

weiss, was gerade läuft.»

Die obige wörtlich notierte und zitierte kri-

tische Aussage eines Mitarbeiters in einem

persönlichen Interview einer unserer Perso-

nalumfragen in einem Industriebetrieb cha-

rakterisiert treffend das Führungsverhalten

und den Kommunikationsstil so mancher

Vorgesetzter in grossen schweizerischen Un-

ternehmen. Sie illustriert die Notwendigkeit,

die Mitarbeitenden als «interne Kunden» auf-

zufassen und zu behandeln. Während die

Orientierung an den Kundenbedürfnissen im

Absatzmarketing schon immer als Selbstver-

ständlichkeit, als der zentrale Erfolgsfaktor

einer Unternehmung gegolten hat, ist die in-

terne Orientierung an den Mitarbeiterbe-

dürfnissen eher neueren Datums.

Mitarbeiterzufriedenheit und 

Kundenzufriedenheit: 

notwendige «Marktforschung 

in eigener Sache»

Eines der Hauptziele von systematischen

Personalumfragen besteht darin, den Grad

der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter mit verschiedenen Aspekten ih-

rer Berufsarbeit im Betrieb systematisch

und objektiv zu messen. Zufriedene sind

nach allgemeiner Auffassung insofern auch

«bessere» Mitarbeitende, als sie sorgfältiger

arbeiten, weniger oft die Stelle wechseln,

weniger bei der Arbeit fehlen, also seltener

krank «feiern» und deshalb der Unterneh-

mung geringere Fluktuations- und Absen-

zenkosten verursachen. Die bewusste Schaf-

fung und Erhaltung hoher Arbeitszufrie-

denheit der Mitarbeitenden gilt im Weiteren
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Zufriedene Kunden bewirken in der Regel auch zufriedene Mitarbeitende und umgekehrt.⌦
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aber auch als wichtige Voraussetzung für

hohe Kundenzufriedenheit – und umge-

kehrt: Zufriedene Kunden bewirken in der

Regel auch zufriedene Mitarbeitende. Die

beiden Bereiche bedingen und beeinflussen

sich somit gegenseitig positiv.

Regelmässige Messungen der Zufrie-

denheit in beiden Bereichen sind im Übri-

gen wichtige Elemente von Business Ex-

cellence gemäss dem Modell der European

Federation of Quality Management (EFQM;

www.efqm.org). Sie sind auch Voraussetzun-

gen für die Erteilung eines Qualitätszerti-

fikates – in der Schweiz  zum Beispiel ISO

9000:2000 der SQS – Schweiz. Vereinigung

für Qualitäts- und Management-Systeme

(http://www.sqs.ch).

Inhalt und Gegenstand der 

Befragung: WAS wird gefragt?

Nach unseren Erfahrungen empfiehlt es

sich im Falle einer erstmaligen Personal-

umfrage in einem Unternehmen zunächst

eine umfassende Bestandesaufnahme des

Ist-Zustandes mit einem breiten Spektrum

von Themen vorzunehmen. Dabei könnte

inhaltlich das Schwergewicht beispielswei-

se liegen auf:
l Arbeitszufriedenheit im weitesten Sinne,

das heisst: Zufriedenheit mit der eigenen

Arbeit und Tätigkeit, Gestaltung und Ein-

richtung der Arbeitsplätze, Arbeitszeit-

regelungen.
l Lohnzufriedenheit: Zufriedenheit mit Lohn,

Sozialleistungen und diversen anderen

Leistungen und Vergünstigungen für die

Mitarbeiter.

l Zufriedenheit mit Betriebsklima, zwischen-

menschlichen Beziehungen im Team,

Verhältnis zu Vorgesetzten und Kollegen. 
l Zufriedenheit mit Aus- und Weiterbildung

im  Betrieb.
l Zufriedenheit mit dem Führungsverhalten

und den Fähigkeiten der Vorgesetzten.
l Zufriedenheit mit Information und Kom-

munikation im Betrieb.
l Beurteilung von Unternehmungsleitbild

und -philosophie.
l Wahrnehmung der Unternehmungskultur.

Die Informationsbeschaffung geschieht selbst-

verständlich nicht als Selbstzweck. Sie dient

vielmehr dazu, in einer zweiten Projektpha-

se die Grundlagen zu liefern für allfällige

praktische Änderungs- und Verbesserungs-

massnahmen in den genannten Bereichen,

sofern es sich erweisen sollte, dass die ent-

sprechenden Ziele noch nicht erreicht wor-

den sind. Umfragedaten als «Survey Feed-

back» an die Chefs aller Stufen erlauben es

den Verantwortlichen der einzelnen Abtei-

lungen und Geschäftsbereiche, sich vom

Zustand ihrer Organisationseinheit ein ob-

jektives  Bild zu machen. 

Befragungsmethoden: 

WIE wird befragt?

In der Planungs- und Vorbereitungsphase

einer Umfrage ist zu entscheiden über Be-

fragungsmethoden, Fragebogenkonstruk-

tion und Frageformulierung sowie die prak-

tische zeitliche und örtliche Durchführung

der Umfrage. Dies ist abhängig von der Art

der gewünschten Umfragedaten sowie den

verfügbaren finanziellen und personellen

Mitteln. Zur Auswahl stehen:
l Gruppendiskussionen (Focus-Gruppen)
l Mündliche Interviews
l Schriftliche (postalische) Befragungen
l Computergestützte Telefoninterviews

(CATI) 
l Webbasierte Online-Umfragen im Intranet

Schriftliche, telefonische und Online-Befra-

gungen sind geeignet zur raschen Erfas-

sung einfacher, quantitativer Massendaten

in standardisierter Form. Wir verwenden

hauptsächlich geschlossene (multiple choice)

Fragen zum Ankreuzen. Ihr Hauptvorteil

sind die relativ niedrigen Kosten. Der mög-

liche Umfang dieser Fragebogen ist jedoch

beschränkt. Sie müssen kurz und knapp

sein und sich auf wenige Kernfragen sowie

eine quantitativ-statistische Auswertung be-

schränken. Der Hauptnachteil der Postver-

sand-Methode im Speziellen ist die im All-

gemeinen niedrige Rücklaufquote der Fra-

gebogen.

Persönliche Interviews sind demgegen-

über besser geeignet zur vertieften und

gründlichen Abklärung auch komplexer

Sachverhalte, wie z.B. Motive, Einstellun-

gen und Verhaltensweisen. In Interviews

werden zusätzlich auch die Gründe für all-

fällige Unzufriedenheit mit einzelnen Punk-

ten sowie Änderungs- und Verbesserungs-

vorschläge anhand von mehreren offenen

Fragen eingehend untersucht. Der Nachteil

von persönlichen Interviews sind die höhe-

ren Kosten und der grössere Zeitaufwand

pro Befragung.

1:  INFORMATION UND KOMMUNIKATION

Wie oder von wem erhalten Sie die wichtigsten Informationen in der Firma?
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Quellen für wichtige Informationen in der Firma. WI•SO Personalumfrage Industriefirma 2003

Vorgesetzte, mündlich

Anschlagbrett

Sitzungen/Rapporte

Int. Mitteilung, schriftl.

Kollegen, mündlich

Vorgesetzte, schriftlich

Intranet

Gerüchte

von aussen/Medien

83%

70%

54%

52%

45%

39%

30%

25%

12%

2: ZUFRIEDEN MIT INFORMATIONEN & KOMMUNIKATION

Wie häufig werden Sie vom Vorgesetzten über/für Ihre Arbeit wichtige Dinge informiert?

Zufriedenheit mit direkt arbeitsbezogener Information. WI•SO Personalumfrage Industriefirma 2003

48%
Meistens

Immer

Manchmal

Selten/Nie

19%

26%

7%
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Fallbeispiel: Information und

Kommunikation in einer grossen

Schweizer Industrieunternehmung 

Die Firma plant, eine umfassende Bestan-

desaufnahme über die Zufriedenheit ihrer

rund tausend Mitarbeitenden mit verschie-

denen Aspekten ihrer Arbeit zu realisieren.

Sie erteilt unserem Forschungsinstitut den

Auftrag, eine repräsentative Befragung in

der Schweiz durchzuführen und auszuwer-

ten. Der neutrale, externe Forscher gewähr-

leistet die Anonymität der Befragten und den

Datenschutz; er bringt methodisches Fach-

wissen und inhaltliche Expertise ein und

bietet die Möglichkeit für Vergleiche mit

anderen Personalumfragen (benchmarking).

Umfrageergebnisse

Aus der Fülle der vorhandenen Umfrageda-

ten greifen wir hier beispielhaft lediglich je-

ne heraus, welche sich auf den Themen-

block «Zufriedenheit mit Information und

Kommunikation» beziehen. In diesem Be-

reich haben wir die zwei wichtigsten Aspek-

te, nämlich a) das Informationsangebot sei-

tens der Unternehmung einerseits und b)

die Informationswünsche und -bedürfnisse

der Mitarbeiter anderseits.

Persönliche Mitteilungen durch die Vor-

gesetzten, das Anschlagbrett sowie Sitzun-

gen und Rapporte sind die meistgenannten

Wege, auf denen die Mitarbeiter allgemein

interessierende Informationen über Firmen-

interna erfahren (Grafik 1). Den direkten

persönlichen und mündlichen Mitteilungen,

der so genannten «interpersonalen Kommu-

nikation», kommt allgemein grosse Bedeu-

tung zu – als Führungsmittel der Vorge-

setzten und als Medium zur internen Ver-

breitung von Mitteilungen. 

Die Umfrage zeigt ein grosses Bedürfnis

der Mitarbeiter einerseits nach spezifisch

arbeitsbezogener Information (Grafik 2) sowie

anderseits nach allgemein interessierender

Information über die Firma (Grafik 3). Die-

ses Bedürfnis konnte bisher nur teilweise

befriedigt werden. Was die allgemein inter-

essierende Information anbelangt, so haben

gut drei Fünftel der Befragten den Ein-

druck, dass die Mitarbeitenden über Ver-

schiedenes, was in der Firma vorgeht und

worüber sie gerne Bescheid wissen möch-

ten, genügend informiert werden. Fast zwei

Fünftel dagegen sagen: «Mehr Information

wäre erwünscht.»

Insgesamt rund drei Viertel aller Befrag-

ten werden nach ihren Angaben von ihrem

Vorgesetzten «grundsätzlich immer» oder

doch wenigstens «meistens» über Entschei-

de und Vorkommnisse informiert, die direkt

für ihre Arbeit wichtig sind, und zwar auch

rechtzeitig informiert. Zusammen ein gutes

Viertel erhält die für die richtige Arbeits-

ausführung notwendige Orientierung nur

«manchmal», «selten» oder «nie». Diese Be-

fragten werden mit anderen Worten nur

sporadisch oder erst verspätet informiert.

Ein erheblicher Teil der gesamten Beleg-

schaft (26%) hat somit subjektiv (ob zu Recht

oder nicht, bleibe dahingestellt) das Gefühl,

die für die optimale Erfüllung ihrer Funktion

notwendige, so genannte «funktionale Infor-

mation» nicht regelmässig und/oder nicht

frühzeitig genug zu bekommen.

Wünsche nach «mehr», «besserer» oder

«rechtzeitiger» Information betreffen die für

die eigene Arbeit direkt notwendige, sowie

darüber hinausreichende generelle Orien-

tierung über die Strategie, die Ziele und die

Politik der Geschäftsleitung sowie die Zu-

kunft des Unternehmens. Die Mitarbeiten-

den wünschen ausserdem vorgängige In-

formationen über fachliche, technische und

personelle Änderungen oder Neuerungen. 

Fazit

Die Information des einzelnen Mitarbeiters

durch den direkten Vorgesetzten über Vor-

gänge und Entscheidungen, welche direkt

für die Arbeit wichtig sind, sollte die Firma in

Zukunft intensivieren und verbessern. Sie

könnte die Arbeitsleistung der Mitarbeiter

durch umfassendere und frühzeitigere Infor-

mation vermutlich noch steigern und das

Auftauchen von «Gerüchten» eindämmen. ::

UNTERSUCHUNGSKONZEPT UND

ERHEBUNGSMETHODE

Für die Datenerhebung wählen wir eine Kombina-

tion von mündlichen und schriftlichen Befragun-

gen, die sich schon in früheren Personalumfragen

bewährt hatte. Die Mehrheit, rund 80% aller Mit-

arbeitenden, befragen wir per Post schriftlich. Die

Methode des persönlichen Interviews wählen wir

für eine Zusatzerhebung bei den restlichen 20%

der Belegschaft. Insgesamt können wir 675 Fra-

gebogen (Rücklaufquote 78%) und 190 Inter-

views (Ausschöpfungsquote 95%) statistisch

auswerten – ein gutes und erfreuliches Resultat. 

3: ZUFRIEDEN MIT INFORMATIONEN & KOMMUNIKATION

Werden Sie genügend informiert – über Dinge von allgemeinem Interesse?

Zufriedenheit mit allgemein interessierender Information. WI•SO Personalumfrage Industriefirma 2003

61%

Ja, genügend

Mehr Info erwünscht

Zu viel

38%

1%
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