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Interview mit Dr. Urban van Melis,  

Ullstein Buchverlage GmbH, Kaufmännischer Geschäftsführer / CEO 

 

 

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

Mitarbeiter:innenbefragung (MAB) entschieden? 

 

Dr. Urban van Melis: Ich halte Mitarbeiter:innenbefragungen grundsätzlich für sinnvoll und 

notwendig, da sie die Chance bieten, valide Daten über die Stimmung und Situation im 

Unternehmen zu erhalten. Ich habe im Herbst 2019 bei Ullstein begonnen und wollte damals 

schon frühzeitig eine Befragung der Beschäftigten durchführen. Einige Umbrüche und 

Veränderungen, wie beispielsweise der Wechsel der Co-Geschäftsführerin, veranlassten uns 

jedoch dazu, diese zunächst zurückzustellen. Aktuell erwarten wir eine Phase der 

Konsolidierung und haben beschlossen, die Befragung jetzt durchzuführen, um uns die 

Situation genauer anzuschauen und objektive Werte zu erhalten. Ziel der Befragung war es, 

Stimmung und Wünsche der Mitarbeiter:innen zu ermitteln. Mein Co-Geschäftsführer trat im 

Herbst 2020 seine Stelle an, mitten in der Pandemie. Vor diesem Hintergrund war es uns 

besonders wichtig zu überprüfen, ob unser Bauchgefühl der Realität entspricht und wo wir 

uns noch verbessern können.  

 

 

Erfolgte die Mitarbeiter:innenbefragung zur Bestandsaufnahme oder ist sie Baustein 

einer größeren Zielsetzung? 

 

Dr. Urban van Melis: Hohe Mitarbeiter:innenzufriedenheit halten wir für sehr erstrebenswert. 

Demnach erfolgte die Mitarbeiter:innenbefragung zur Bestandsaufnahme, ist aber dennoch 

Baustein unserer Strategie, diesem Thema große Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.  

 

 

Welchen Vorteil oder Mehrwert erwarten Sie mit der Durchführung einer 

Mitarbeiter:innenbefragung? 

 

Dr. Urban van Melis: Auf der einen Seite erhoffen wir uns, dass die Mitarbeiter:innen durch 

die Anonymität in der Befragung offen sind und uns ihre ungeschönte Meinung mitteilen. 

Viele Beschäftigte sind in dem Wissen der Anonymität ehrlicher und es fällt ihnen leichter, 

sich zu öffnen. Genau das wollen wir fördern. Auf der anderen Seite erwarten wir objektivere 

Werte über die Situation in unserem Unternehmen und weniger subjektive Einschätzungen. 

Damit meine ich vor allem den Eindruck, den wir als Geschäftsführer von unserem 

Unternehmen und den Beschäftigten haben. Die Reaktion eines Kollegen in Bezug auf die 

Ergebnisse der Umfrage war: „Das zeigt mal wieder: Laut ist nicht die Mehrheit“. Durch die 

Mitarbeiter:innenbefragung haben wir die Möglichkeit, gegenüber bestimmten 

Unzufriedenheit-proklamierenden Kolleg:innen zu zeigen, dass die Mehrheit der 

Mitarbeiter:innen zufrieden ist und die entsprechenden Beschäftigten gegebenenfalls mit 

ihrer Unzufriedenheit eine Ausnahme sind. Wir erwarten also praktikable und valide Daten, 

welche wir für eine bessere Argumentation nutzen können.  
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Haben Sie durch die Mitarbeiter:innenbefragung schon eine erste positive 

Entwicklung auf den Weg bringen können? 

 

Dr. Urban van Melis: Ja, das konnten wir. Unsere Mitarbeiter:innenbefragung fand Ende 

Oktober letzten Jahres statt. Als erstes haben wir die Ergebnisse der Befragung im Forum 

vor der gesamten Belegschaft präsentiert. Außerdem sind wir beiden Geschäftsführer die 

Ergebnisse der Abteilungen in allen unseren Jahresgesprächen durchgegangen. Zusammen 

mit der HR-Abteilung haben wir dann auch die ersten Schritte definiert. Mit den 

Abteilungsleitungen sind die ersten Schritte bereits besprochen worden und zum Teil haben 

wir auch schon mit der Umsetzung begonnen. Durch die Mitarbeiter:innenbefragung sind alle 

Baustellen klar artikuliert worden. In allen Bereichen, in denen wir Handlungsbedarf sehen 

konnten, haben wir erste Maßnahmen zur Verbesserung der Situation definiert, terminiert 

und sind sie zu großen Teilen auch bereits angegangen. Die ersten Ergebnisse und 

Veränderungen werden wir jetzt im Februar in einer Betriebsversammlung kommunizieren. 

Wichtig ist, dass wir jetzt einen Fahrplan haben und wissen, in welchen Bereichen wir uns 

verbessern können. Als Ergebnis der Befragung haben wir jetzt beispielsweise entschieden, 

weitere Benefits für das Kollegium zu installieren und noch stärker auf weiche Faktoren des 

Miteinanders zu achten. Aber gerade die Benefits können wir nicht alle sofort zum nächsten 

Monat umsetzen, dies wird sich über das gesamte Jahr strecken.  

 

 

Können Sie da ein Beispiel nennen? 

 

Dr. Urban van Melis: Als Thema ist beispielsweise das Job-Ticket aufgekommen, welches 

wir nun aufgreifen werden. Und wir werden wahrscheinlich Dienstfahrräder einführen. Der 

Bereich Fortbildung ist während Corona etwas untergegangen. Dafür haben wir ein Konzept 

erstellt, das wir jetzt präsentieren werden und das dann greifen soll. Sie sehen, das sind 

alles sehr unterschiedliche Themen. Es gibt auch härtere Themen, im Sinne von größeren 

Baustellen, wie beispielsweise die Gehaltsentwicklung. Hier ist mir bewusst, dass das in den 

vergangenen Jahren in unserem Unternehmen nicht sehr klug geregelt wurde. Das ist in der 

Mitarbeiter:innenbefragung auch noch einmal sehr pointiert herausgekommen. Hier erstellen 

wir gerade ein Konzept und sind da auch in allen Jahresgesprächen dran. Wir gehen es also 

aktiv an.  

 

 

Wann würden Sie denn anderen Unternehmen eine Mitarbeiter:innenbefragung 

empfehlen? 

 

Dr. Urban van Melis: Grundsätzlich immer. Ich halte es sogar für notwendig. Ich würde 

vielleicht nicht immer eine so umfangreiche Befragung empfehlen. Wenn man diese ein paar 

Mal durchgeführt hat, kennt man den Stand des Unternehmens und weiß über die 

Zufriedenheit der Beschäftigten. Dann würde ich eher in kleinen Umfragen agieren. Auch wir 

wollen in einem bestimmten Turnus beobachten und nachhaken, wie das Erreichte 

angenommen wurde und wie wir uns noch weiter verbessern können. Wir planen aktuell in 

einem Jahr die nächste Mitarbeiter:innenbefragung durchzuführen und dann noch eine dritte 

ein weiteres Jahr später. Danach führen wir die Befragungen vielleicht in einem größeren 

Turnus oder in einer modifizierten Form fort. Zunächst wollen wir aber stringent zwei oder 

drei hintereinander machen, um Ergebnisse sichtbar zu machen.  
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Wie verlief die Befragung bzw. wie wurde sie von den Mitarbeiter:innen 

aufgenommen? 

 

Dr. Urban van Melis: Gut. Wir haben auf verschiedenen Ebenen, mal über HR, mal über die 

GF, mal über den Betriebsrat, kommuniziert, dass wir die Mitarbeiter:innenbefragung mit 

ISPA durchführen und wie das technisch aussehen würde. Diese Kommunikation erstreckte 

sich etwa über vier oder sechs Wochen, es gab also einen längeren Vorlauf bis zur 

eigentlichen Umsetzung. Im Rahmen dessen kommunizierte auch die ISPA direkt mit dem 

Kollegium. An der Mitarbeiter:innenbefragung sollten nur die Angestellten, keine externen 

Dienstleister:innen teilnehmen. Und dann ging es auch schon los. Die quantitative Befragung 

fand durch einen Fragebogen statt, dessen Beantwortung ca. 30 Minuten dauerte. Die 

Beschäftigten mussten also schon etwas Zeit investieren. Wir hatten aber im Vorhinein 

ausdrücklich kommuniziert, dass die Befragung im Rahmen der Arbeitszeit stattfinden solle 

und dafür zwei Wochen Zeit gegeben sei. Wir hatten aber schon eingeplant, dass wir den 

Zeitraum verlängern könnten, was wir dann auch getan haben. Die Beteiligung in unserem 

Unternehmen lag bei über 80%, wenn ich mich richtig erinnere. Die ISPA meinte, das sei 

sehr überdurchschnittlich, was uns natürlich sehr gefreut hat. Mich persönlich hat es jedoch 

nicht überrascht. Wir sind ein Buchverlag, dort arbeiten traditionell engagierte und sehr 

reflektierte Personen, denen die Sinnhaftigkeit einer solchen Befragung offensichtlich ist.  

 

 

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

 

Dr. Urban van Melis: Ja, wir haben die Baustellen klar definiert. Die Themen, die ich eben 

genannt habe, Geld, Fortbildung, Sichtbarkeit von Benefits und Arbeitsbelastung, sind die 

vier großen Themen. Das sind die Erkenntnisse. Außerdem durften wir feststellen, dass die 

Stimmung viel besser und die Zufriedenheit viel größer sind, als wir im Management und in 

der GF erwartet hatten. Und mein Geschäftsführerkollege und ich sind noch mit einer 

weiteren Erkenntnis aus der Befragung rausgegangen: in den offenen Antworten, die wir in 

den Fragebogen integriert hatten, haben wir eine deutliche Bestätigung erhalten, dass die 

von uns initiierten Kulturveränderungen im Unternehmen nicht nur gesehen, sondern auch 

mit großer Begeisterung positiv wahrgenommen wird. Das ist sehr erfreulich.  

 

 

Welche Herausforderung wird denn aus Ihrer Sicht bei der Mitarbeiter:innenführung 

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

 

Dr. Urban van Melis: Wir sind ein Medienunternehmen, ein Buchverlag. Bei uns steht die 

Balance zwischen dem Business-Denken und der Kreativität im Mittelpunkt. Hier stellt sich 

die Frage: was kommt zuerst? Wollen wir Geld verdienen und machen deswegen Bücher? 

Oder machen wir tolle Bücher, mit denen wir Geld verdienen wollen? Das ist die große 

Frage. Eine andere große Herausforderung wird sein, wie wir die entstandenen Wünsche 

nach Freiheit, Eigenständigkeit, Remote-Arbeit mit den Wünschen nach Gemeinsamkeit, 

einem Gemeinschaftsgefühl und einem Miteinander vereinen können. Die Mischung 

zwischen Kreativität und Effektivität ist letztlich die große Herausforderung.  
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Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit der ISPA consult GmbH wahrgenommen? Als 

Partner, Impulsgeber, Begleiter, Berater oder eigene Einschätzung? 

 

Dr. Urban van Melis: Ich kannte die ISPA, ihre Arbeit und Zuverlässigkeit bereits aus einem 

früheren Arbeitsverhältnis. Auch jetzt war die Zusammenarbeit effektiv, hilfreich und 

angenehm. Ich glaube, dass durch die Begleitung einer Mitarbeiter:innenbefragungen durch 

externe Institute dem Kollegium gegenüber Signale gesendet werden: Ernsthaftigkeit und 

Seriosität werden deutlich. Die Bereitschaft, für die Erhebung zusätzlich Geld auszugeben 

und externe Partner zu engagieren, zeigt, dass der Befragung eine hohe Bedeutung 

beigemessen wird. Das ist wichtig, denn dann machen es die Kolleg:innen ebenso. 

 

Herr Dr. Urban van Melis, ich danke Ihnen für das Gespräch. 

 


