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Interview mit Dr. Stefan Keck,  

N-ERGIE Aktiengesellschaft, Projektmanager Personalstrategie - Zentralbereich Personal  

 

 

Aus welcher Situation bzw. welcher Motivation heraus haben Sie sich für eine 

Mitarbeiterbefragung (MAB) entschieden? 

 

Dr. Stefan Keck: Wir führen Mitarbeiterbefragungen in regelmäßigen Abständen durch und 

das nun schon seit 10 Jahren. Die Ergebnisse fließen in unser Cockpit und unsere 

Kennzahlen zum Demografiemanagement ein. Daraus können wir Folgemaßnahmen 

ableiten und umsetzen. 

 

 

Erfolgte die Mitarbeiterbefragung zur Bestandsaufnahme oder ist sie Baustein einer 

größeren Zielsetzung? 

 

Dr. Stefan Keck: Die Mitarbeiterbefragung ist Teil des strategischen und 

konzernübergreifenden Konzepts „Demografiemanagement“. Wir nutzen die Ergebnisse 

dazu, um auf der Grundlage objektivierbarer Daten Maßnahmen für verschiedene 

Handlungsfelder abzuleiten und umzusetzen. 

 

 

Welchen Vorteil oder Mehrwert erwarten Sie mit der Durchführung einer 

Mitarbeiterbefragung? 

 

Dr. Stefan Keck: Ganz konkret erwarten wir uns natürlich eine klare Rückmeldung von 

Seiten der Mitarbeitenden, um uns einen besseren Überblick darüber zu verschaffen, an 

welchen Stellen wir noch etwas verbessern können, aber auch wo die Mitarbeitenden sehr 

zufrieden sind. Durch die regelmäßige Wiederholung der Befragung können wir einen 

Eindruck davon gewinnen, ob die Maßnahmen, die wir als Arbeitgeber in der Vergangenheit 

angestoßen und umgesetzt haben, auch gewirkt haben. Wir können also einen Praxischeck 

durchführen, um zu sehen, ob wir, mit dem was wir tun, richtig liegen. 

 

 

Haben Sie durch die Mitarbeiterbefragung schon eine erste positive Entwicklung auf 

den Weg bringen können? Können Sie da ein Beispiel nennen? 

 

Dr. Stefan Keck: Wir konnten beispielsweise nach der vorigen Mitarbeiterbefragung ein 

großes Folgeprojekt aufsetzen. Ziel des Projekts war es unter anderem, die Werte des 

Unternehmens, die direkte Führung, aber auch das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. 

 

 

Wann würden Sie denn anderen Unternehmen eine Mitarbeiterbefragung empfehlen? 

 

Dr. Stefan Keck: Ich würde eine Mitarbeiterbefragung nur dann empfehlen, wenn man als 

Unternehmen auch bereit ist, mit den Ergebnissen zu arbeiten. Es bringt nichts, die Umfrage 
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durchzuführen und die Ergebnisse dann auf Eis zu legen. Man sollte die Ergebnisse zeitnah 

auswerten und sich dann möglichst zügig an die Umsetzung machen. Außerdem sollte man 

mit einem Konzept an die Mitarbeiterbefragung herangehen und sich genau überlegen, 

welche Themen man abfragen und im Nachgang auch bearbeiten kann. 

 

 

Wie verlief die Befragung bzw. wie wurde sie von den Mitarbeiter*innen 

aufgenommen? 

 

Dr. Stefan Keck: Wir haben die Umfrage nun zum vierten Mal in Folge durchgeführt, also in 

einem Rhythmus von zwei bis drei Jahren. Wir haben festgestellt, dass sich die 

Mitarbeitenden trotz eines Gewöhnungseffektes künftig eine Wiederholung wünschen. 

Deshalb überlegen wir schon jetzt, wie wir die Mitarbeitenden durch neue Methoden und 

Ansätze auch künftig für die Teilnahme an der Befragung und das Engagement im 

Folgeprozess motivieren können. 

 

 

Gab es zentrale Erkenntnisse der letzten MAB, die Sie jetzt schon feststellen können? 

 

Dr. Stefan Keck: Wir sind erst gerade gestartet mit der Kommunikation der Ergebnisse. 

Darauf aufbauend werden wir im Rahmen von Workshops zentrale und dezentrale 

Maßnahmen ableiten und umsetzen. 

 

 

Welche Herausforderung wird denn aus Ihrer Sicht bei der Mitarbeiterführung im 

Allgemeinen und der Bindung die nächsten zwei Jahre im Mittelpunkt stehen? 

 

Dr. Stefan Keck: Ich denke, eine große Herausforderung wird sein, dass wir eine neue 

Normalität in Bezug auf die Arbeitsbedingungen vor und nach Corona schaffen. Früher 

haben wir alle in Präsenz gearbeitet und heute findet größtenteils alles online statt, so wie in 

den meisten Unternehmen. Die Herausforderung besteht nun darin, gemeinsam eine neue 

„Normalität“ zu gestalten, die Präsenz und Digital miteinander verbindet, ohne dass das 

Miteinander verloren geht. Diese neue „Normalität“ wird wohl auch dadurch geprägt sein, 

dass diese nicht mehr beständig sein wird. Die Herausforderung der Mitarbeiterführung wird 

sein, unsere Mitarbeitenden in diesem ständigen Wandel zu begleiten. 

 

 

Herr Dr. Stefan Keck, ich danke Ihnen für das Gespräch. 
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Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit ISPA consult wahrgenommen? Als Partner, 

Impulsgeber, Begleiter, Berater oder eigene Einschätzung? 

 

Die Zusammenarbeit mit ISPA consult haben wir bei allen methodischen, technischen und 

praktischen Fragestellungen sehr positiv wahrgenommen. Insbesondere die übersichtlich 

gestalteten Ergebnisberichte unterstützen uns sehr gut im Folgeprozess der 

Maßnahmenableitung und -entwicklung. 

 

 

Resümee zur Zusammenarbeit mit der ISPA consult: 

Alles in allem sind wir sehr zufrieden mit der Planung, Umsetzung und Durchführung unserer 

Mitarbeiterbefragung durch ISPA consult. Wir konnten unsere spezifischen 

Unternehmensbedarfe sehr gut umsetzten. Die Ergebnisberichte sind übersichtlich und 

liefern uns eine gute Grundlage für die Ergebniskommunikation und -diskussion sowie für die 

anschließende Maßnahmenentwicklung und -umsetzung. Die Befragung liefert uns zudem 

Daten für wichtige Steuerungskennzahlen. 


