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Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/personal

Inhalte und Vorgehensweise 
einer Mitarbeiterbefragung
Ziele von Mitarbeiterbefragungen

Jeder Handwerksbetrieb kann seine Leistungen am Markt nur dann schlagkräftig und 
zukunftssichernd anbieten, wenn seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen qualifiziert 
und motiviert sind, flexibel arbeiten und mitdenken.

Wie es um die Motivation der Mitarbeiter, die Führung und die Zusammenarbeit im 
Unternehmen bestellt ist, erfährt man durch das, was die Mitarbeiter mitteilen, durch 
Gespräche und Besprechungen, aber auch durch eine systematische und meist 
anonyme Befragung mittels Fragebogen. 

Hier gilt: je mehr Mitarbeiter ein Unternehmen hat, je mehr Hierarchieebenen der 
Unternehmensaufbau aufweist und je mehr Mitarbeiter eigenständig ohne ständige 
Kontaktmöglichkeit zu Führungskräften und Kollegen arbeiten, zum Beispiel Monteure 
im Außendienst, desto wichtiger sind schriftliche Befragungen.

Eine anonyme Mitarbeiterbefragung hat folgenden Nutzen:

  Sie bekommen durch die anonyme Befragung Informationen, die sonst – zum Bei-
spiel in einem Gespräch – vielleicht nicht geäußert werden würden, weil Mitarbeiter 
größere Hemmschwellen zu überwinden hätten.

  Sie erhalten durch die systematische Befragung Informationen, die nicht weiterge-
leitet worden wären, weil Mitarbeitern nicht bewusst ist, wie wichtig diese Informa-
tionen sind.

  Sie geben Mitarbeitern die Gelegenheit, sich zu äußern und zeigen damit, wie 
wichtig der Einzelne mit seiner Meinung ist. Damit vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern 
Wertschätzung und motivieren zusätzlich.

Sie erfahren auf diese Weise Wichtiges über die Gegebenheiten im Unternehmen aus 
der Sicht der Mitarbeiter und erhalten Informationen darüber, wie Mitarbeiter das 
Unternehmen und ihre Arbeit sehen. Auf der Grundlage der Auswertung können Sie 
Schwachstellen und Regelungsbedarf erkennen sowie Verbesserungen ableiten.

Inhalte von Mitarbeiterbefragungen

Wichtige Informationen, die abgefragt werden sollten, sind:

  Das Firmenimage (Wie sehen Mitarbeiter das Unternehmen? Wie schätzen sie den 
Ruf im Markt ein?);

  Die Informationspolitik (Hat jeder Mitarbeiter die Informationen, die er für seine 
Arbeit benötigt?);

  Die Führungssituation (Wie sehen Mitarbeiter die Zusammenarbeit mit ihrem  
jeweiligen Vorgesetzten?);

 Die Bezahlung (Wird die Bezahlung/das Entgeltsystem als gerecht empfunden?);

 Die Arbeitszeiten (Wie stehen Mitarbeiter zu Arbeitszeiten und Arbeitspensum?);

  Die Arbeitsbedingungen (Sind die Arbeitsbedingungen förderlich für Produktivität 
und Motivation? Gibt es Verbesserungsvorschläge?);

 Die Arbeitszufriedenheit (Wie zufrieden und leistungsbereit sind die Mitarbeiter?);

  Die Zusammenarbeit/das Betriebsklima (Klappt die Zusammenarbeit mit den  
Kollegen? Empfinden die Mitarbeiter das Betriebsklima als angenehm?);
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  Die Einschätzung der persönlichen Perspektiven und der Unternehmensentwicklung 
(Sehen Mitarbeiter Zukunftsperspektiven? Werden Personalentwicklungsmaßnah-
men gewünscht? Werden Unternehmensziele und -strategien durch Mitarbeiter 
verstanden und unterstützt?)

Vorgehensweise

Wie sollten Sie bei einer Mitarbeiterbefragung vorgehen? Folgendes Ablaufschema 
bietet sich bei einer schriftlichen Befragung an:

  Schritt 1: Ziele festlegen 
Was wollen Sie mit der Befragung erreichen? Wer soll wann worüber befragt  
werden? Wer ist für die weiteren Schritte verantwortlich?

  Schritt 2: Fragebogen erstellen 
Festlegung und Formulierung der Fragen sowie ihre Zusammenstellung im Frage-
bogen.

  Schritt 3: Mitarbeiter informieren 
Mitarbeiter müssen wissen, dass eine Befragung durchgeführt wird, mit welchem 
Ziel es geschieht, wann und nach welchen Spielregeln die Befragung stattfinden 
wird und vor allem, warum und wie sie verwertbare Informationen liefern können. 
Durch frühzeitige Information, zum Beispiel im Rahmen einer Belegschaftsversamm-
lung oder von Besprechungen können Vorbehalte abgebaut werden.

  Schritt 4: Befragung durchführen 
Fragebögen müssen an Mitarbeiter verteilt werden, wobei diese ausreichend Zeit 
haben sollten, über die Fragen nachzudenken, bevor sie ihre Fragebögen abgeben 
oder an Sammelstellen einwerfen.

  Schritt 5: Ergebnisse sammeln und auswerten 
Schließlich müssen die Fragebögen eingesammelt und nach einem vorher festge-
legten Schema ausgewertet werden. Es kann bei umfangreichen Fragebögen und 
komplexen Fragestellungen sinnvoll sein, die Ergebnisse in einer Grafik zusammen-
zufassen.

  Schritt 6: Mitarbeiter informieren 
Die Ergebnisse sollten den Mitarbeitern mitgeteilt und mit ihnen diskutiert werden. 
Andernfalls würde es ihr Informationsverhalten nachhaltig negativ beeinflussen.

  Schritt 7: Weiteres Vorgehen planen 
Wenn sich durch die Befragung ergibt, dass etwas geändert werden muss, dann soll-
te das weitere Vorgehen geplant und die Änderungen in Angriff genommen werden. 
Wenn alles beim Alten bleibt, wird die Befragung unglaubwürdig.

Bei der Planung, Durchführung und Bewertung der Befragung sollte berücksichtigt 
werden, dass es neben der Information der Mitarbeiter wichtig ist, ihnen die Anony-
mität der Auswertung zuzusichern und alle Mitarbeiter miteinzubeziehen. Wenn nur 
ein Bereich des Unternehmens, zum Beispiel der Werkstatt, betrachtet wird, dann 
sollten zumindest in diesem Bereich alle Mitarbeiter befragt werden. Das schließt auch 
Auszubildende, Aushilfen und Teilzeitbeschäftigte ein.

Nicht-anonyme Befragung

Neben der anonymen Befragung mittels Fragebögen besteht auch die Möglichkeit, 
in Form von halbstandardisierten Gesprächen an Informationen über die Mitarbeiter-
zufriedenheit zu gelangen. Dabei ist es sinnvoll, nichtbeteiligte Dritte das Gespräch 
führen zu lassen, da ansonsten Mitarbeiter möglicherweise zu sehr gehemmt sind, um 
ehrlich ihre Meinung zu sagen. Gerade Fragen in den Bereichen Führungsverhalten, 
Bezahlung und Betriebsklima sind sehr sensibel. Nicht-anonyme Befragungen in Form 
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von Gesprächen erbringen allerdings viel mehr Informationen, da gezielt nachgefragt 
werden kann und Ergänzungen möglich sind. Erscheint Ihnen diese Form der Befra-
gung sinnvoll, können Sie sich an Ihre Handwerkskammer wenden und Unterstützung 
erhalten.

NOTIZEN


