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Es wurden 34 „geschlossene“ Einzelfragen
über generelle Trends in der MAB-Anwen-
dungspraxis sowie über den Prozess der
MAB gestellt. Hinzu kommt eine „offene“
Frage. Wegen der notwendigen Begren-
zung der Studie konnte nur ein kleiner Teil
der interessierenden Fragen gestellt wer-
den. Nicht enthalten sind beispielsweise
Fragen über Ziele und Begründung der
MAB, die in anderen Studien bereits aus-
führlich behandelt wurden.
Befragt wurden 84 Personalexperten (Ge-
schäftsführer/Vorstände Personal, Perso-
nalleiter, Verantwortliche für Personalent-
wicklung, Personalcontrolling und andere
Teilfunktionen). Sie vertreten Industrie-
und Dienstleistungsunternehmen unter-
schiedlicher Betriebsgrößen mit Hauptsitz
in Deutschland, vereinzelt in Österreich
und in der Schweiz. Die meisten davon
haben bereits eine oder mehrere MABs
durchgeführt (86 Prozent) oder planen eine
erstmalige Befragung (6 Prozent). Die Aus-
wertungsstichprobe entspricht einer Rück-
laufquote von 11 Prozent. 

Die MAB-Megatrends

Den Experten wurden sechs vermutete
Trends in der Praxis der MABs zur Beur-
teilung vorgelegt. Das Ergebnis zeigt zu-
sammenfassend Abbildung 1. Alle Trend-
hypothesen werden von den befragten 

itarbeiterbefragungen (MAB) sind
ein Instrument, mit dem Mitarbeiter

in Unternehmen und Verwaltungen frei,
offen und anonym ihre Meinung über ver-
schiedene Aspekte ihres Arbeitsumfeldes
sagen können. Die Variantenvielfalt der
MABs hat im letzten Jahrzehnt erheblich
zugenommen. Präferierte Sonderformen
sind nach der vorliegenden Expertenbe-
fragung: Führungsverhaltens-Befragungen
(46 Prozent), Arbeitgeberimage-Befragun-
gen, wertorientierte Befragungen und
Unternehmenskulturbefragungen (jeweils
44 Prozent), Work Life Balance-Befragun-
gen (33 Prozent), 360-Grad-Führungs-
kräfte-Feedbacks (30 Prozent), interne Kun-
denbefragungen der Personalabteilung 
(23 Prozent) sowie andere Sonderformen
wie beispielsweise Demografiebefragun-
gen oder Gender-Befragungen (24 Prozent).
Die Datenerhebung zum Stand der MAB
ist mit einem Online-Fragebogen erfolgt.

HR-Experten weitgehend bestätigt. Die
meiste Zustimmung findet die erste (zuneh-
mende Verbreitung) und die vierte These
(zentrale Projektsteuerung). Schwächer
ausgeprägt scheint der Trend zu interna-
tionalen MABs zu sein, dem nur knapp die
Hälfte der HR-Experten uneingeschränkt
zustimmen wollte. Dieser Sachverhalt sig-
nalisiert Nachholbedarf, weil die Zahl der
Auslandsbeschäftigten in vielen Unterneh-
men zunimmt und gelegentlich schon die
der Inlandsbeschäftigten übersteigt. Für
die Zukunft ist eine deutliche Zunahme
der internationalen MABs zu erwarten.

Praxis der MAB-Planung

Die folgenden Häufigkeitsnennungen
geben Auskunft darüber, wie in den befrag-
ten Unternehmen/Verwaltungen Mitarbei-
terbefragungen geplant werden.
● Zuständigkeit der Personalabteilung
Entweder ist die Zentrale Personalabtei-
lung alleine projektverantwortlich (31
Prozent) oder, häufiger noch, federfüh-
rend in einem Team mit Vertretern ver-
schiedener Bereiche. Die vorbereitenden
Aktivitäten drehen sich vor allem um den
Fragebogen, um seine inhaltliche und for-
male Ausgestaltung ebenso wie um sei-
ne sachgerechte Anwendung und Mobi-
lisierung des Teilnahmeinteresses. Dabei
sind neben vorwiegend betriebswirt-

Die Mitarbeiterbefragung hat sich aus ersten 

Pilotanwendungen in den 70er Jahren zu einem

der bekanntesten Standardinstrumente des 

Personalmanagements entwickelt. Die diesjährige

HR-Panelbefragung wirft einen differenzierten

Blick in die Praxis dieses beliebten HR-Werkzeugs.

Was ich immer schon
mal sagen wollte 

M

HR-Panel Info

Zum elften Mal hat ISPA Consult in 
Zusammenarbeit mit „Personalwirtschaft“
HR-Experten befragt. Am aktuellen Panel zur
Mitarbeiterbefragung nahmen 84 Experten
teil. Weitere Informationen zum HR-Panel 
finden Sie unter www.ispa-consult.de
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(1) Zunehmende Verbreitung der regelmäßig 
durchgeführten MABs in Unternehmen/Verwaltungen 
im letzten Jahrzehnt 81% —

(2) Erweiterte Zielgruppen

a) im Inland Trend zur Einbeziehung aller 
Beschäftigten in allen Standorten 68% 30%

b) im Ausland Trend zur Einbeziehung der 
Expatriates und Locals in den Auslandsstandorten 
(internationale MABs) 48% 41%

(3) Trend zur Online-Befragung 63% 35%

(4) Trend zur zentralen, konzern- bzw. unternehmensweiten 
MAB-Projektsteuerung 81% 14%

(5) Trend zur ausdifferenzierten MAB-Auswertung 
nach Org.Einheiten 73% 25%

(6) Trend zum MAB-Outsourcing 62% 32%

Trendhypothesen zur MAB Reaktionen der HR-Experten (v.H.)
uneingeschränkt teilweise 
zustimmend zustimmend
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schaftlichen Problemen auch informati-
onstechnische und juristische Probleme
zu lösen.
● Eigenentwicklung oder Fremdbezug? 
Beim Fragebogen-Design dominiert weder
die Eigenentwicklung (18 Prozent) noch
der Fremdbezug eines kompletten Frage-
bogens (5 Prozent), sondern die Mischung
aus beidem durch Kooperation des inter-
nen Projektteams mit einem externen MAB-
Anbieter (68 Prozent). Bei Wiederholungs-
befragungen besteht die Tendenz, am
bereits früher eingesetzten Fragebogen
festzuhalten und ihn möglichst unverän-
dert wieder zu verwenden (64 Prozent).
Wiederverwendungen des Fragebogens
nach bedeutenden Veränderungen und
Ergänzungen oder ein komplettes Rede-
sign sind dagegen weniger häufig (14 Pro-
zent beziehungsweise acht Prozent). Dies
belegt zugleich, dass das Design eines Fra-
gebogens typischerweise auf Mehrfachver-
wendung in einem längeren Zeitraum ange-
legt ist, also einen investiven Charakter
besitzt, der eine entsprechende Kostenver-
teilung nahelegt.
● Partizipation von Interessengruppen
Viele Unternehmen/Verwaltungen sehen
verschiedenartige Beteiligungsmöglichkei-
ten für MAB-Zielgruppen vor, die den Fra-
gebogen mitgestalten wollen (56 Prozent).
Sie sind desweiteren bemüht, die Interes-
senvertretung der Arbeitnehmer in den
Planungsprozess einzubinden (41 Prozent)
oder wenigstens fortlaufend darüber zu
informieren (26 Prozent).
● Kennzahlengestützte MAB-Konzepte
Welches Konzept gewählt werden sollte, ob
zufriedenheitsorientiert, engagementorien-
tiert, commitment-orientiert oder ein ganz
anderes Konzept, ist in der Fachdiskussion
heftig umstritten. Die Praxis hat diesen 
Streit entschärft, indem zumeist Mischkon-
zepte verwendet werden (42 Prozent). Im
übrigen werden Zufriedenheitskonzepte 
(29 Prozent) noch vor Engagementkonzep-
ten (10 Prozent) und Commitment-Konzep-
ten (4 Prozent) bevorzugt. Damit wird eine
Vorentscheidung darüber getroffen, welche
Schlüsselkennzahlen bei der Auswertung
der Befragungsergebnisse erhoben werden

sollen. Trotzdem bleiben erhebliche Wahl-
freiheiten, wie die gesonderte Frage nach
den Schlüsselkennzahlen zeigt (vergleiche
Abschnitt „Auswertung“).
● Voll- oder teilstrukturierter Fragebo-

gen? 
Nicht zu erwarten war, dass rund 68 Pro-
zent der MAB-Anwender neben struktu-
rierten Fragen auch offene Fragen stellen,
um den Informationsgehalt zu erhöhen.
Allerdings stellt dies besondere Anforde-
rungen an die Auswertung.
● Online- oder Print-Befragung? 
In Übereinstimmung mit dem allgemeinen
Trend zur Online-Befragung werden in 
der Stichprobe mehr Online-Befragungen 
(31 Prozent) als Print-Befragungen (25 Pro-
zent) durchgeführt. Vorherrschend sind
aber Hybrid-Befragungen (36 Prozent), ver-
mutlich als Übergangslösung, bis die
Voraussetzungen für reine Online-Befra-
gungen geschaffen worden sind. 
● Sprachenwahl
Weltweit operierende Unternehmen, die
internationale MABs unter Einbeziehung
ihrer Auslandsniederlassungen durchfüh-
ren, bieten bevorzugt mehrsprachige Fra-
gebögen, meist Deutsch und Englisch, zum

Teil auch in den jeweiligen Landesspra-
chen an (48 Prozent). Freie Sprachenwahl
für „Expatriates“ und „Locals“ wird immer-
hin schon von 21 Prozent dieser Unter-
nehmen ermöglicht. Weiter verbreitet sind
nach wie vor einsprachige Fragebögen in
Deutsch oder Englisch mit knapp 33 Pro-
zent.
● Geplante Kooperationen
Auf die große Bedeutung des Outsourcing
wurde bereits bei der Analyse der MAB-
Trends hingewiesen. Die Expertenbefra-
gung macht deutlich, dass bei der Suche
nach geeigneten Outsourcing-Partnern
ganz überwiegend Personaldienstleister
aus dem Unternehmensnetzwerk bevor-
zugt werden (63 Prozent), während die
eigentliche Partnerauswahl meist nach per-
sönlicher Präsentation im direkten Ver-
gleich der vorselektierten Anbieter erfolgt
(52 Prozent). Es gibt andere Such- und Aus-
wahlverfahren, die aber weniger häufig
zur Anwendung kommen.

Tipps für die Durchführung der MAB

Es liegen Erfahrungswerte über verschie-
dene Teilaspekte der Durchführung vor,
die von allgemeinem Interesse sind.

MAB-Megatrends

Mitarbeiterbefragungen werden zukünftig noch an Bedeutung gewinnen. 

Abbildung 1 
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Aller Kritik zum Trotz hat die Arbeitszu-
friedenheit ihre dominante Position als
Schlüsselkennzahl gegenüber neueren
Ansätzen behauptet. Im Grunde ist dies
nicht erstaunlich, ist doch die Arbeits-
zufriedenheit nicht nur als eigenständiges
personalpolitisches Ziel für viele Unter-
nehmen ein Wert an sich, sondern zugleich
auch integrierter Bestandteil verschiede-
ner Managementkonzepte wie beispiels-
weise Balanced Scorecard oder TQM/
EFQM.
Die häufige Anwendung von Mischkonzep-
ten, auf die an früherer Stelle bereits auf-
merksam gemacht wurde (vgl. unter
Abschnitt „Planung“), legt die Schlussfol-
gerung nahe, dass Engagement, Commit-
ment, Involvement und andere Schlüssel-
kennzahlen in vielen Fällen die bewährte
Schlüsselkennzahl „Arbeitszufriedenheit“
nicht ersetzen, sondern ergänzen.
● Benchmarking
Kaum mehr wegzudenken ist Benchmar-
king als wesentlicher Bestandteil der MAB-
Auswertung. Fast immer wird konzern-
oder unternehmensinternes Benchmarking
durchgeführt (83 Prozent). Es folgt das
„branchenspezifische externe Benchmar-
king“ (56 Prozent), mit einigem Abstand
in der Häufigkeitsrangliste vor dem „bran-
chenunspezifischen externen Benchmar-
king“ (25 Prozent), Ansätze des „funkti-
onsbezogenen Benchmarking“ (17 Prozent)
und anderen Ansätzen (acht Prozent).
Die Problematik der Umsetzung besteht
darin, dass einerseits vor dem Abschluss

● Vorab-Information der Führungskräf-
te und Mitarbeiter

Typischerweise wird vor Beginn der Befra-
gung multi-medial informiert und kommu-
niziert, am häufigsten über das Intranet
(75 Prozent), über verschiedene Printme-
dien (70 Prozent) und über die direkten
Vorgesetzten (68 Prozent). Oftmals wer-
den auch Betriebsversammlungen (41 Pro-
zent) und die Interessenvertretung (38 Pro-
zent) als Informationsplattformen genutzt.
Erfahrungsgemäß hat die rechtzeitige und
umfassende Information einen wesentli-
chen Einfluss auf die Teilnahmequote.
● Vorgegebener Zeitrahmen
Das Ausfüllen der Online- oder Print-Fra-
gebögen erfolgt regelmäßig in einem vor-
gegebenen Zeitrahmen von zwei Arbeits-
wochen (38 Prozent), häufiger noch in mehr
als zwei Arbeitswochen (50 Prozent). Bei
Bedarf werden Nachfristen gesetzt.
● Notwendige Rücklaufkontrolle
Eine permanente Rücklaufkontrolle ist
schon deshalb erforderlich, um bei Bedarf
rechtzeitig Erinnerungsschreiben starten
zu können. Nahezu 90 Prozent der Exper-
ten geben Rücklaufquoten von mehr als
50 Prozent an.
● Outsourcing von Durchführungsauf-

gaben
Die Durchführung von Online und Hybrid-
Befragungen wird wegen der relativ hohen
informationstechnischen Anforderungen
häufig an externe Spezialisten ausgelagert
(75 Prozent), bei Printbefragungen liegt
die Outsourcing-Quote deutlich niedriger
(44 Prozent). Entsprechend unterschied-
lich ist die Nennungshäufigkeit der Selbst-
durchführungen, nämlich 25 Prozent
(Online) und 56 Prozent (Print).

Die Auswertung der erhobenen Daten

Zusätzlich zu den üblichen Standardaus-
wertungen (Häufigkeitsverteilungen, Mit-
tel- und Medianwerte et cetera) werden
eine Vielzahl von Sonderauswertungen
nach Bedarf durchgeführt.
● Schlüsselkennzahlen
Im Streit um die „richtigen“ Schlüsselkenn-
zahlen mag die Anwenderstatistik zur Ori-
entierung dienen (vergleiche Abbildung 2).

der Auswertungsphase keine fundierten
Aussagen über den Handlungsbedarf
gemacht werden können, dass andererseits
ein hoher Erwartungsdruck der Befra-
gungsteilnehmer besteht, möglichst schnell
und umfassend konkrete Maßnahmen im
Anschluss an die MAB in die Wege gelei-
tet zu sehen. Das Schlimmste, was in die-
ser Phase geschehen kann, ist, dass nichts
geschieht. Der Sprung von der Vorlage und
Analyse der Befragungsergebnisse hin zur
Maßnahmenplanung ist nicht einfach.

Schwachstellen

Gestützt auf Erfahrungen in der Vergan-
genheit, verfügen viele MAB-Anwender
über mehr oder weniger ausgearbeitete
Vorgehensmodelle mit klar und verbind-
lich geregelten Verfahrensschritten. Immer-
hin 58 Prozent der Experten vertreten die-
se Auffassung, weitere 31 Prozent mit
Einschränkung. Die Prozessplanung der
Umsetzung könnte demnach weiter ver-
bessert werden. Die Befragung lässt zwei
weitere, noch schwerwiegendere Schwach-
stellen erkennen:
Kosten der Umsetzung sind nach Angaben
von 43 Prozent der Experten nicht im vor-
handenen MAB-Budget enthalten und müs-
sen nachträglich gesondert beantragt wer-
den. Dies meinen auch weitere 29 Prozent,
allerdings mit Einschränkung. Ungelöste
Finanzierungsprobleme sind allerdings
erfahrungsgemäß nur die Spitze eines Eis-
berges; in den meisten Fällen werden die
tatsächlich anfallenden Kosten der Umset-

Schlüsselkennzahlen Angaben in Prozent

Schlüsselkennzahlen bei Mitarbeiterbefragungen

Nach wie vor ist die Messung von Arbeitszufriedenheit die zentrale Kennzahl.

Abbildung 2

(1) Zufriedenheits-Index 75%

(2) Engagement-Index 35%

(3) Commitment-Index 31%

(4) Involvement-Index 10%

(5) Andere Schlüsselkennzahlen 32%

*Mehrfachnennungen möglich



zung nicht oder nur unvollständig erfasst (Problem der Kosten-
erfassung). Im Übrigen ist oftmals mit Kapazitätsengpässen zu
rechnen, wenn Umsetzungsaufgaben mit vorhandenen Kapazi-
täten erfüllt werden müssen (Problem der Ressourcenbereitstel-
lung für Zusatzaufgaben).
Die Umsetzung der Befragungsergebnisse wird mehr oder weni-
ger den einzelnen Organisationseinheiten überlassen (Problem
der Umsetzungsorganisation). Nach der vorliegenden Experten-
befragung gibt es zur Zeit folgende Präferenzen unter den MAB-
Anwendern:
● 55 Prozent präferieren eine Mischung aus zentraler Umset-

zung (durch zentral geleitete, bereichsübergreifende Projekt-
teams) und dezentraler Umsetzung (in den einzelnen Organi-
sationseinheiten);

● 30 Prozent präferieren die zentral gesteuerte Umsetzung;
● 8 Prozent präferieren die dezentral gesteuerte Umsetzung.
Dem entspricht, dass zwei Drittel der Experten die Einflussmög-
lichkeiten des Personalbereichs auf Art, Umfang und Zeitperspek-
tive der Umsetzung im Regelfall als begrenzt beurteilen.
Bei einer Vielzahl von zeitgleich oder zeitversetzt bearbeiteten
Umsetzungsprojekten geht schnell die Übersicht über die Pro-
jektfortschritte verloren, die für das Prozess- und Ergebniscon-
trolling der Einzelprojekte wie auch für die effiziente Abstim-
mung der Projekte erforderlich sind. Knapp 90 Prozent der
Experten nutzen verschiedene Möglichkeiten der IT-Unterstüt-
zung in der Umsetzungsphase, die vor allem qualitativ noch wei-
ter verbessert werden könnte.
Es fehlt nicht an Best Practice-Beispielen, wie die erkannten Umset-
zungsprobleme mit Hilfe bewährter Methoden des Multi-Projekt-
Managements und geeigneter IT-Unterstützung zur Projektfort-
schrittskontrolle (zum Beispiel FAP-Software) ohne oder mit externer
Unterstützung effizienter als bisher gehandhabt werden können.
Die Bereitstellung finanzieller und anderer Ressourcen für den
Umsetzungsprozess ist dazu eine wichtige Vorbedingung.
Umsetzungsprobleme geben mit Abstand am häufigsten Anlass
für offene Kommentare der befragten HR-Experten, meist mit Hin-
weisen auf Bedeutung, einzelne Schwachstellen und Lösungsan-
sätze. Als optimal wurde mehrfach eine MAB-Taktung von zwei
bis drei Jahren genannt, damit die eingeleiteten Maßnahmen wirk-
sam werden können. Bezüglich der Fragebogengestaltung wurde
vor allem auf die notwendige Qualität der Einzelfragen aufmerk-
sam gemacht und grundsätzliche Überlegungen darüber ange-
stellt, welche Fragen in welcher Frageform gestellt werden sollten.
Desweiteren wurde die besondere Bedeutung der Information und
Kommunikation als kritischer Erfolgsfaktor der MAB angesprochen. 
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