
Die Zufr iedenhei t  der Mi tarbei ter  is t  e in 
entscheidender Faktor für den nachhal t igen 
Er fo lg eines Unternehmens.  Zufr iedene 
Mitarbei ter  s ind weniger krank. Sie ident i f i -
z ieren s ich mi t  ihrem Arbei tgeber.  Sie f reuen 
s ich morgens auf ihre Arbei t  und ihre 
Kol legen. Und s ie haben Lus t ,  am Er fo lg des 
Unternehmens te i lzuhaben und mi tzubauen. 
Die Zufr iedenhei t  in Ihrem Unternehmen 
kont inuier l ich zu messen und zu verbessern, 
dazu dient  das Zufr iedenhei ts-Barometer. 

Zufriedenheits-Barometer

aisenBrey, richter & Partner 
Freie WissenschaFtler und Pädagogen 
WissenschaFtliche unternehmensbegleitung



mitarBeiter BeteiLiGen, Zufriedenheit erhÖhen, 
unternehmenserfoLG sichern
Was bewegt die menschen in ihrem unternehmen? Welche hemmnisse und 
Probleme nehmen sie wahr? Wo liegen Potenziale und stärken? Welche 
bedingungen und strukturen unterstützen die arbeit der mitarbeiter optimal, 
haben vielleicht sogar Vorbildcharakter? 

das Zufriedenheits-barometer ist ein sehr wirksames Werkzeug, um zu messen, 
wo ihr unternehmen steht, und es liefert dem management zugleich ansatzpunkte 
für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. dieses Wissen ist eine äußerst 
wichtige Voraussetzung für eine verantwortungsbewusste unternehmensführung, 
für eine vorausschauende organisations- und Personalentwicklung sowie für ein 
nachhaltiges Qualitätsmanagement.

aber auch wenn ein unternehmen über eine solide informationsbasis verfügt und 
bereit ist, dinge anzugehen, müssen Veränderungen etabliert und durchgängig 
gelebt werden.  das geht nicht ohne die unterstützung der belegschaft. deshalb 
ist es äußerst sinnvoll, alle mitarbeiter von anfang an mit einzubeziehen. und 
auch dafür ist das Zufriedenheits-barometer ein sehr effizientes instrument. auf 
diese Weise bekommt nicht nur jeder eine stimme, sondern das unternehmen 
auch die geballte expertise all seiner mitarbeiter. 

daneben sollte ein weiterer aspekt nicht unterschätzt werden: Zufriedene 
mitarbeiter, die ihr unternehmen loyal und authentisch gegenüber Kunden, 
geschäftspartnern und der Öffentlichkeit vertreten, sind die beste Werbung für 
ein unternehmen, weil man im Zweifel immer eher den persönlichen erfahrungen 
eines menschen vertraut, als einer hochglanzbroschüre oder einem imagefilm. 

das Zufriedenheits-Barometer ist hiLfreich,
um die arbeitsbedingungen sowie das arbeitsklima im unternehmen 
regelmäßig zu erfassen und kontinuierlich zu verbessern, 
als fundierte datenbasis und entscheidungsgrundlage für eine proaktive 
organisations- und Personalentwicklung,
um die mitarbeiter in die gestaltung und Weiterentwicklung des unter-
nehmens einzubeziehen und damit auch die identifikation mit dem 
unternehmen zu erhöhen,
als internes Kommunikationswerkzeug, um die aufmerksamkeit der 
mitarbeiter auf aktuell wichtige themen und neuerungen zu richten, 
um die struktur der teams und deren Zusammenarbeit zu verbessern; denn 
anders als bei klassischen mitarbeitergesprächen oder Führungsdialogen, 
die meist auf eine Verbesserung des mitarbeiter-Vorgesetzten-Verhältnisses 
ausgerichtet sind, kann hier auch die kollegiale Zusammenarbeit auf 
gleicher hierarchieebene intensiv beleuchtet und eine entsprechende 
teamentwicklung initiiert werden.

h

h

h

h

h



methodische umsetZunG – WissenschaftLich fundiert 
das Zufriedenheits-barometer ist ein zweiteiliges Werkzeug zur dokumentation und analyse des jeweiligen 
ist-Zustands und den darin liegenden entwicklungsmöglichkeiten. durch einen regelmäßigen einsatz, für 
den das Zufriedenheits-barometer ausdrücklich konzipiert ist, können dann auch Fortschritte, erfolge und 
entwicklungstendenzen dokumentiert und kommuniziert sowie Verbesserungsprozesse verstetigt werden.  

der erste, qualitative teil eines untersuchungszyklus dient dazu, das unternehmen sowie dessen strukturen 
und Kultur gut kennen zu lernen, einen einblick in dessen stärken und Probleme zu erhalten sowie 
Vernetzungen und Wirkungszusammenhänge zu erkennen. hierfür wird zum einen ein referenzinterview 
mit einem mitglied der geschäftsführung geführt. Zum anderen werden mitarbeiter verschiedener arbeits-
bereiche und hierarchieebenen in audits befragt. 

ausgehend von diesem Vorwissen werden dann die passenden Fragen für den zweiten, quantitativen 
untersuchungsteil, die Vollerhebung mit einem online-Fragebogen entwickelt. denn die richtigen Fragen 
sind entscheidend. sie sollen interesse bei den mitarbeitern wecken sowie klare und ehrliche antworten 
ermöglichen. die Fragen sollen einen unmittelbaren bezug zur arbeitswirklichkeit und den aktuellen 
Problemen haben. so erreicht man auch eine größere beteiligung und einen höheren rücklauf. diese 
Vollerhebung stellt damit zum einen sicher, dass jeder mitarbeiter zu Wort kommt und liefert zum anderen 
valide daten über die Verteilung und gewichtung der ermittelten themen im unternehmen. 
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mit dem Zufriedenheits-Barometer VerBinden Wir den ansPruch:

die richtigen Fragen zu stellen, um die antworten zu erhalten, die dem unternehmen und seinen 
mitarbeitern tatsächlich weiterhelfen.

Fakten zu erheben und Fakten zu präsentieren, also nichts zu dramatisieren aber auch nichts zu 
beschönigen.

größtmögliche transparenz bei Wahrung der persönlichen anonymität zu erreichen. 

die ergebnisse solide und gut verständlich aufzubereiten und zu präsentieren, und zwar in der für 
das unternehmen und seine mitarbeiter jeweils passenden Form.

selbststeuerung, selbstverantwortung und Freude an der arbeit zu fördern, durch die direkte 
beteiligung und einbeziehung der mitarbeiter in die Weiterentwicklung des unternehmens.
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