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Kommunikation –  
Schlüssel generationenübergreifender  
Zusammenarbeit

Kommunikation heißt: Auseinandersetzung mit Men-
schen und die Information und Überzeugung von 
Menschen. Gut eingespielte Kommunikationsbezie-
hungen sind wichtige Voraussetzungen für effiziente 
Abläufe, Qualität und Kundenorientierung sowie für 
leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter. Nutzen 
Sie daher Ihre Gestaltungsmöglichkeiten!

Kleine und mittlere Unternehmen haben große Vor-
teile: Die Beteiligten kennen sich in der Regel gut –  
die Wege sind kurz. Der Informationsaustausch kann 
auf direkter und persönlicher Ebene stattfinden. Es 
lässt sich leichter sicherstellen, dass alle Mitarbeiter 
eine einheitliche Auffassung über die angestrebten 
Unternehmensziele haben. Wenn Sie den Dialog mit 
Ihren Mitarbeitern auf Augenhöhe pflegen, wissen 
Sie, wo es Handlungsbedarf gibt und wo versteckte 
Potenziale zur Effizienzsteigerung liegen. Der konti-
nuierliche Dialog ist wichtig, damit Sie sich auf viel-
fältiger und älter werdende Belegschaften einstellen 
können. Wenn Sie Ihr Ohr nahe an den Mitarbeitern 
haben, erfahren Sie beispielsweise, wo ältere Beschäf- 
tigte Unterstützung brauchen. Lösungen für einen 
passgenauen Einsatz von Mitarbeitern mit Leistungs-
einschränkungen lassen sich am besten in einem ver-
trauensvollen Gespräch finden. Sie erfahren auch, 
welche Talente in jüngeren Mitarbeitern schlummern 
und können diese entsprechend fördern.

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern Zeit und Raum für die 
Kommunikation untereinander geben, fördern Sie die 
Weitergabe von Wissen und den Aufbau von Kompe-
tenzen. Innovative Ideen werden leichter entwickelt, 
Verbesserungsprozesse angestoßen. 

Mit einer ausgeprägten Kommunikationskultur kön-
nen Sie eine positive Arbeitsatmosphäre schaffen, 
die sich nachweislich auf Gesundheit und Motiva-
tion auswirkt. Ihre Mitarbeiter erfahren Anerkennung 
und Wertschätzung, ohne kostspielige Teambuilding-
Trainings und Outdoorcamps. Mit der bewussten 
Gestaltung der internen Kommunikation können Sie 
den sozialen Zusammenhalt Ihrer Belegschaft ent-
scheidend unterstützen. Das „Wir-Bewusstsein“ wird 
gestärkt, kooperative Umgangsformen und Verhal-
tensmuster werden generationenübergreifend ein-
geübt. Häufig wirkt sich die Identifikation langjährig 
Beschäftigter mit dem Unternehmen positiv auf die 
jüngere Generation aus und die Mitarbeiterbindung 
wächst. 

 Kommunikation besteht aus einer Sach-
ebene, auf der Daten, Fakten und Sachverhalte 
vermittelt werden (zum Beispiel wenn die Füh-
rungskraft über betriebliche Kennzahlen und 
Ziele informiert). Darüber hinaus spielt die 
Beziehungsebene eine wichtige Rolle (die Führ-
ungskraft bringt beispielsweise Wertschätzung  
für die Leistungen der Mitarbeiter zum Aus- 
druck). 
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Selbstbewusste Mitarbeiter mit starker Unterneh-
mensbindung sind wiederum ein gutes Aushänge-
schild für das Unternehmensimage. Sie treten als 
überzeugte Botschafter „ihrer“ Firma im Familien-
umfeld wie in der Öffentlichkeit auf und wirken auf 
Kunden und Zulieferer in hohem Maße glaubwürdig. 
Die Identifikation mit dem Unternehmen und sei-
nen Werten bildet so die perfekte Basis auch für die 
externe Kommunikation und unterstützt die Arbeit-
gebermarke. Eine attraktive Arbeitgebermarke erhöht 
den Bekanntheitsgrad und steigert die Bewerberan-
zahl. Handlungsfelder des internen Employer Bran-
dings sind unter anderem

 — Karrieremodelle, Sozialleistungen,
 — Maßnahmen der Arbeitsgestaltung,
 — der Führungsstil oder
 — die interne Kommunikation (Peck 2015). 

Ein mit den Mitarbeitern entwickeltes Unterneh-
mensleitbild kann diese Themen aufnehmen und 
zum Beispiel eine Wertorientierung im Hinblick auf 
die generationenübergreifende Zusammenarbeit und  
einen kooperativen Führungsstil nach innen und 
außen kommunizieren. Es hat allerdings nur dann 
einen Sinn, wenn es im Alltag mit Leben gefüllt wird.

Merkmale einer guten internen Kommunikation
 — Kommunikation, die auf Transparenz setzt, 

schafft Vertrauen. Je größer ein Unternehmen ist,  
desto wichtiger wird es für den einzelnen Mit-
arbeiter, sich im Gesamtsystem orientieren zu 
können. Er muss die Gesamtzusammenhänge 
verstehen, um seinen Beitrag zum Unterneh-
menserfolg einschätzen zu können. 

 — Neue Informationen müssen schnell an die Rich- 
tigen vermittelt werden. Sie dürfen weder irgend- 
wo versanden noch an die falsche Adresse gera-
ten. Wenn Betroffene erst Tage später über Um- 
wege von bedeutenden Veränderungen erfah-
ren, wird wertvolles Vertrauen aufs Spiel gesetzt.

 — Die Relevanz der Informationen ist für jeden Mit-
arbeiter unterschiedlich. Jeder sollte die Informa-
tionen bekommen, die für ihn wesentlich sind.

 — Umgekehrt darf niemand übergangen werden, 
sonst geht Vertrauen verloren, Arbeitsmotivation 
und Bindung an das Unternehmen sinken. 

 — Eine gute interne Kommunikation fördert die  
Verständigung untereinander, zwischen verschie- 
denen Abteilungen und Hierarchieebenen. 

Instrumente der direkten Kommunikation
 — Es lohnt sich, die Belegschaft dafür zu sensibili-

sieren, welche Instrumente zu welchem Zweck 
am besten eingesetzt werden. Denn auch dies 
kann mehr oder weniger effizient geschehen. 
Dringende Anliegen werden beispielsweise bes-
ser am Telefon besprochen als per E-Mail oder 
SMS, wo sie angesichts der allgemeinen Infor-
mationsflut eher untergehen. 

 — Das persönliche Gespräch „von Angesicht zu 
Angesicht“ bietet Gelegenheit, dem Kollegen, 
der vielleicht nur zwei Zimmer weiter sitzt, ganz 
nebenbei persönliche Wertschätzung zu signali-
sieren. Es ist der richtige Rahmen für vertraulich 
zu übermittelnde Informationen. Und: Der kurze 
Gang über den Flur bringt etwas Bewegung in 
den Büroalltag.
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Instrumente für eine  
gute Informationspolitik

Obwohl man unter Kommunikation meistens einen 
Dialog versteht, wird hier kurz auf die Informations-
kanäle eingegangen, die Sie als Geschäftsleitung 
oder Führungskraft nutzen können. Denn Sie werden  
immer wieder Informationen für alle Mitarbeiter wei-
terzugeben haben. Dafür haben sich einige Instru-
mente bewährt, zum Beispiel das Schwarze Brett: Sie 
können mehrere Mitarbeiter gleichzeitig informie-
ren. Der Nachteil: Eine Kontrolle, ob die Botschaften 
bei allen ankommen, ist nicht möglich. Das Intranet 
hat dieselbe Funktion. Die Bedingung: Alle Mitarbei-
ter müssen Zugang zum Intranet haben und die Infor-
mationen müssen aktuell sein. Auch bei E-Mails oder 
einem Newsletter gilt, dass alle Mitarbeiter E-Mails 
empfangen können müssen. Eine regelmäßig erschei-
nende Mitarbeiterzeitung kann ein zentrales Kom-
munikationsinstrument im Unternehmen sein. Sie ist 
jedoch eher für größere Betriebe geeignet, da die Her-
stellung mit einem erhöhten Aufwand verbunden ist. 

 Eine Pflicht zur formellen Kommunikation 
ergibt sich aus dem Betriebsverfassungsgesetz. 
Nach §§ 81-83 muss der Arbeitgeber die Arbeit-
nehmer über ihre Arbeitsaufgaben, Gefahren, 
Personalunterlagen etc. informieren. 

Informationen auf Zielgruppen zuschneiden
Nicht alle Mitarbeiter werden über dieselben Medien 
gleichermaßen zu erreichen sein. Denken Sie zum Bei-
spiel an 

 — Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Arbeitssituation  
mehr oder weniger „isoliert“ sind wie im Home-
office, Außendienst oder Auslandseinsatz,

 — ausländische bzw. fremdsprachige Mitarbeiter,
 — Mitarbeiter in Elternzeit oder in einer Fortbildung. 

Unterscheiden Sie auch bei den Themen und der Art 
der Ansprache je nach der Zielgruppe, die Sie infor-
mieren möchten: 

 — junge Mitarbeiter und Mitarbeiter in Ausbildung, 
die möglicherweise anders angesprochen wer-
den möchten als der Rest der Belegschaft mit 
einem höheren Durchschnittsalter,

 — Mitarbeiter im Ruhestand, die sich für andere 
Themen interessieren als die aktiven Kollegen, 

 — Mitarbeiter, die eine wichtige Multiplikatoren-
rolle erfüllen (Betriebsräte, Vertrauensleute).
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Das Teammeeting

In fast jedem Unternehmen bzw. in jedem Team gibt 
es regelmäßige mündliche Kommunikationsformen 
wie Teammeetings, Gruppengespräche, KVP-Work-
shops, Gesundheitszirkel, Arbeitsgruppen zur Team-
entwicklung sowie den Jour fixe auf Bereichsebene 
oder Zusammenkünfte, die der allgemeinen Mitar-
beiterinformationen dienen. Auch sie benötigen 
einen formalen Rahmen. Ebenso brauchen kurze täg-
liche Gesprächsrunden von Mitarbeitenden und ihren 
Vorgesetzten, zum Beispiel Briefings bei der Schicht-
übergabe, einen vorstrukturierten Ablauf. 

Der Nutzen für Ihr Unternehmen
Verbindliche Regeln und Strukturen zur Kommuni-
kation zwischen Führungskräften und Mitarbeitern 
dienen dem Informationsfluss in den Unternehmens-
bereichen, der Diskussion und Bearbeitung von Prob-
lemen, der Verbesserung von Abläufen, der Einschät-
zung von Leistungen und der Planung der beruflichen 
Entwicklung. Darüber hinaus haben sie eine wichtige 
soziale Funktion: Führungskräfte zeigen Präsenz und 
sind für Ihre Mitarbeiter ansprechbar.
 

„Unsere Maßnahmen zur Verbesserung 
der internen Kommunikation schaffen ein 
Umfeld für Wertschätzung, hohe Identi-
fikation mit dem eigenen Unternehmen 
und mehr Verständnis untereinander.  
Die daraus resultierende bessere Zusam-
menarbeit führt auch zu besseren  
Ergebnissen.“ 
 
Karin Nonnenmann,  
Nonnenmann Garten- und Landschaftsbau GmbH, Quelle: www.kofa.de

 

So können Sie vorgehen:

1. Schritt: Regeln definieren
Legen Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern / dem 
Betriebsrat die Regeln fest: Beteiligte, Häufigkeit, In-
halte (Tagesordnung, Leitfaden), Zeitrahmen, Ergeb-
nisdokumentation (Medien / Speicherort). 

2. Schritt: Maßnahmen durchführen –  
Zielstrebig und verbindlich

 — Nehmen Sie die festgelegten Regeln ernst. Wenn 
Sie „fixe“ Verabredungen regelmäßig verschie-
ben, werden auch Ihre Mitarbeiter dem Termin 
keine Bedeutung beimessen.

 — Sorgen Sie für Pünktlichkeit und die Einhaltung 
des Zeitrahmens. Gehen Sie mit gutem Beispiel 
voran.

 — Verteidigen Sie die Kommunikation gegen Stö-
rungen. Geschlossene Tür, Telefon und Smart-
phones ausstellen / umleiten, Laptops und Tablets 
bleiben außen vor, sofern sie nicht für die Be- 
sprechung unbedingt wichtige Informationen 
enthalten.

 — Bearbeiten Sie die festgelegten Inhalte.
 — Dokumentieren Sie die Ergebnisse, so dass Ab-

wesende auf denselben Wissensstand kommen 
wie die Anwesenden.

3. Schritt: Probezeit und Wirkungsanalyse
Legen Sie einen nicht zu kurzen Zeitraum zur Erpro-
bung der Maßnahmen fest. Überprüfen Sie die Wir-
kung. Haben Sie die geplanten Ziele erreicht oder sind 
Sie Ihnen zumindest näher gekommen (Prozesskenn-
zahlen, Mitarbeiterzufriedenheit erheben)? Überle-
gen Sie, wie das Instrument optimiert werden kann 
oder ob ein anderes gewählt werden soll. 
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 Beispiel: Schichtübergabe bei KOB 

Die Firma Karl Otto Braun stellt an ihrem Standort 
in Wolfstein mit rund 670 Beschäftigten medizi-
nische Textilien her. 2012 startete das Unterneh- 
men ein Projekt zur Verbesserung der Kommuni-
kation und zur Stärkung der Führung in den Pro- 
duktionsbereichen. Zum einen sollten die Trans-
parenz und die Steuerung der Produktionsprozesse 
verbessert werden. Zum anderen ging es darum, 
das Vertrauen der Mitarbeiter in die Führung zu 
erhöhen und eine intensivere Betreuung der Mit-
arbeiter zu ermöglichen. Die Leitungsspanne wur-
de drastisch reduziert: Vor der Maßnahme war eine 
Führungskraft für bis zu 40 Mitarbeiter zuständig. 
Die neu eingesetzten Teamleiter hatten nur noch 
acht Mitarbeiter zu betreuen. 

Einen weiteren Eckpfeiler des Projekts bildeten re-
gelmäßige Teambesprechungen. Jeweils zu Schicht- 
beginn finden kurze, etwa zehnminütige Ge-
sprächsrunden in Gruppenräumen statt. Dort be-
sprechen die Teamleiter und die Beschäftigten die 
anliegenden Arbeitsaufgaben und tauschen Infor- 
mationen aus. Diese Gespräche beinhalten:

 — einen Informationsaustausch über Leistungs-
indikatoren wie Produktivität, Qualität, Liefer-
treue etc.,

 — die Verteilung der Arbeitsaufgaben zwischen 
den Kolleginnen und Kollegen,

 — die Besprechung von anliegenden Arbeits- 
schutzthemen

 — und die Klärung von Fragen, Problemen und 
persönlichen Belangen der Beschäftigten.

Die Kommunikationsprozesse werden visuell 
durch Gruppentafeln gestützt, die den aktuellen  
Stand der Kennzahlenerfüllung anschaulich ma-
chen. Darüber hinaus stellen die Gruppentafeln 
auch andere wichtige Sachverhalte wie Arbeits-
unfälle oder die Qualifikationen und Einsatzfelder 
der einzelnen Beschäftigten (in einer Qualifikati-
onsmatrix) übersichtlich dar. Damit die Gespräche 
zielgerichtet und verbindlich sein können, benötigt 
es ein stabiles Gerüst, auf das sich die Beteiligten 
beziehen können.
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Das Mitarbeitergespräch

Mitarbeitergespräche sind in vielen Unternehmen mit 
Zielvereinbarungen und / oder einer Leistungsbewer-
tung verknüpft. Die Gespräche dienen jedoch vorran-
gig der Personalentwicklung und zugleich der Füh-
rung und Kommunikation im Betrieb. Sie finden unter 
vier Augen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter 
statt und können durch einen Leitfaden strukturiert 
werden. Mögliche Themen sind Arbeitsbedingungen, 
Zusammenarbeit und Führung sowie die beruflichen 
Entwicklungsperspektiven. Das Gespräch sollte ein-
mal im Jahr stattfinden und dokumentiert werden. 
Betrachten Sie Ihren Gesprächspartner als Lehrer und 
fragen Sie sich: Was kann er mich lehren, was ich noch 
nicht weiß?

 Ein wichtiger Hebel, um die emotionale 
Bindung am Arbeitsplatz zu erhöhen, ist der 
kontinuierliche Dialog zwischen Führungskraft  
und Mitarbeiter. Nicht einmal jeder zweite 
Arbeitnehmer gibt an, dass er im letzten halben 
Jahr mit seinem Vorgesetzten ein Gespräch über 
seine Leistung bei der Arbeit geführt hat. Der 
deutschen Wirtschaft entstehen durch man-
gelnde emotionale Bindung in den Unterneh- 
men erhebliche Kosten: Sie verliert nach Ein-
schätzung der Gallup-Experten durch Produk- 
tivitätseinbußen jährlich zwischen 76 und 99 
Milliarden Euro. 

Quelle: Engagement Index 2015, www.gallup.de

Der Nutzen für Ihr Unternehmen
Das Gespräch zwischen Vorgesetztem und Mitarbei-
ter dient auch zur Verbesserung des Personaleinsat-
zes. Sie können klären, inwieweit Stellenanforderun-
gen und Qualifikationen des Mitarbeiters zusammen- 
passen. Sie können Weiterbildungsmaßnahmen ver-
einbaren, die sowohl den betrieblichen Zielen des 
Personaleinsatzes als auch den beruflichen Entwick-
lungswünschen des Mitarbeiters entsprechen. So 
können Sie die Motivation und Leistungsbereitschaft 
der Mitarbeiter fördern und sie an den Betrieb binden. 

Ganz wesentlich: Sie erhalten zum Beispiel Hinweise 
auf problematische Arbeitsbedingungen und Störun-
gen der Zusammenarbeit. Sie können die Gespräche 
nutzen, um Aufschlüsse über Veränderungen der Leis-
tungsfähigkeit und die Motivation des Einzelnen zu 
erhalten. Insofern leisten sie einen wichtigen Beitrag 
für eine altersgerechte und lebensphasenorientierte 
Arbeitsgestaltung und Personalpolitik.

„Ein Mensch, der mit einer anderen  
Firmen- und Führungskultur konfrontiert 
wird, muss wieder neu lernen, sich ein- 
zufügen und anzupassen. Das fällt älteren 
Menschen manchmal schwerer als jungen.  
Hier muss ich häufig vermittelnd  
eingreifen. Ich glaube, dass geregelte Mit-
arbeitergespräche für mehr gegenseitiges 
Verständnis zwischen den Mitarbeitern 
und Führungskräften sorgen können.“  
 
Christina Sommer-Ruland, Personalleiterin, 
Wilhelm Gienger Mannheim KG
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Noch einige Tipps:
 — Ein Leitfaden sorgt dafür, dass alle wichtigen 

Themen angesprochen werden. Er dient der Vor-
bereitung und verhindert, dass das Gespräch 
„aus dem Ruder läuft“. 

 — Geben Sie dem Mitarbeiter ausreichend Zeit, sich 
auf das Gespräch vorzubereiten.

 — Führen Sie das Gespräch wertschätzend und in 
einem von Vertrauen geprägten Klima. 

 — Sorgen Sie für einen ungestörten Gesprächsrah-
men und nehmen Sie sich ausreichend Zeit.

 — Der Mitarbeiter sollte genügend Zeit haben, 
seine Meinungen, Wünsche und Interessen zu 
artikulieren.

 — Halten Sie vereinbarte Maßnahmen fest und 
überprüfen Sie beim nächsten Gespräch, ob sie 
wirksam waren.

So können Sie vorgehen:

1. Schritt: Vorbereitung
Damit Sie die Vorteile dieses vielseitigen Instruments 
ausschöpfen können, sollten Sie die Gespräche orga-
nisatorisch und inhaltlich sorgfältig vorbereiten. Infor- 
mieren Sie die Mitarbeiter frühzeitig über die Einfüh-
rung von Mitarbeitergesprächen, deren Inhalt und 
vor allem über den Nutzen für Unternehmen und 
Beschäftigte.

Beziehen Sie den Betriebsrat schon bei der Auswahl 
der Gesprächsthemen mit ein. Der Gesprächsleitfa-
den muss kein umfangreicher Fragebogen sein, er 
sollte jedoch eine Richtschnur für den Verlauf des 
Gesprächs bieten. 

Mögliche Gesprächsthemen
 — Arbeitsaufgaben: Besprechen Sie mit dem Mit-

arbeiter den Leistungsstand, orientiert an seinem 
Aufgabenprofil. Dies betrifft Umfang und Qua-
lität der Arbeit sowie Stärken und Schwächen. 
Auch sollten Veränderungen bei den Arbeitsauf-
gaben und Anforderungen im Gespräch ermittelt 
und angesprochen werden. Ein wichtiger Punkt 
sind schließlich die Mitarbeiterwünsche hin-
sichtlich der Gestaltung des Aufgabenprofils.

 — Arbeitsbedingungen: Geben Sie Ihrem Mitarbei-
ter die Gelegenheit, fördernde und hemmende 
Bedingungen bei der Arbeit anzusprechen. Mög-
liche Themen sind: Störungen in den Abläufen, 
enge Zeitvorgaben, körperliche Belastung, eige-
ne Handlungs- und Entscheidungsspielräume 
etc. Fragen Sie den Mitarbeiter auch nach seinen 
Lösungsideen für diese Hemmnisse.

 — Zusammenarbeit und Führung: Fragen Sie Ihren 
Mitarbeiter, wie er die Zusammenarbeit in sei-
nem Arbeitsbereich einschätzt. Ist der Informa-
tionsfluss zufriedenstellend? Bietet die Arbeit 
ausreichende Kontaktmöglichkeiten mit Kolle-
gen? Wie sieht es mit kollegialer Unterstützung 
aus? Nutzen Sie diesen Themenbereich auch, 
um Rückmeldungen zur Führung zu erhalten. Sie 
können dabei erfahren, ob sich die Mitarbeiter 
gut durch die Führung unterstützt sehen (fach-
lich, organisatorisch und sozial) und ob sie genü-
gend Feedback und Wertschätzung erhalten. 

 — Berufliche Entwicklungsperspektiven: Bespre-
chen Sie mit Ihrem Mitarbeiter seine berufli- 
chen Entwicklungsperspektiven. Ist eine Quali-
fizierung erforderlich? Hat der Mitarbeiter be- 
rufliche Entwicklungsziele, die der Betrieb unter-
stützen kann? Was müsste der Mitarbeiter sei-
nerseits tun, damit sich die Ziele realisieren 
lassen? Die Besprechung dieser Fragen sollte 
in Vereinbarungen über Maßnahmen und Ent-
wicklungsziele münden.
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2. Schritt: Durchführung
 — Führungskraft und Mitarbeiter müssen sich gut 

auf das Gespräch vorbereiten können: Verein-
baren Sie den Termin rechtzeitig und verbindlich, 
am besten zwei Wochen im Voraus. Informieren 
Sie Ihre Mitarbeiter über Ablauf, Inhalt und Ziel 
des Gesprächs. Hilfreich ist dabei ein Infopapier.

 — Für Ihre Gesprächsführung gilt: Stellen Sie sich 
auf Ihren Gesprächspartner ein. Machen Sie sich 
im Vorfeld ein Bild von seinen Aufgaben, Kompe-
tenzen und beruflichen Entwicklungsmöglichkei-
ten. Greifen Sie auf die dokumentierten Inhalte 
des letzten Gesprächs zurück.

 — Achten Sie während des gesamten Gesprächs-
verlaufs darauf, dass der Mitarbeiter genü-
gend Redezeit erhält (Faustregel: mindestens die 
Hälfte).

 — Bitten Sie zum Einstieg Ihren Mitarbeiter, seine 
eigenen Einschätzungen und Sichtweisen vor-
zubringen (zum Beispiel zur Erfüllung der 
Arbeitsaufgabe, Zusammenarbeit mit Kollegen, 
Weiterbildungswünsche).

 — Bei einem jährlich stattfindenden Gespräch bie-
tet sich jeweils die Bilanzierung des vorangegan-
genen Jahres an.

 — Beenden Sie das Gespräch in positiver Stimmung.

 Ausführliche Informationen zur Durch-
führung des jährlichen Mitarbeitergesprächs 
erhalten Sie beispielsweise auf der Website 
der LMU München unter dem Stichwort Mit- 
arbeitergespräch: www.uni-muenchen.de.

3. Schritt: Nachbereitung des Mitarbeitergesprächs
 — Halten Sie im Einverständnis mit dem Mitarbei-

ter die Ergebnisse und vereinbarten Ziele und 
Maßnahmen fest (zum Beispiel Weiterbildung). 
Das Dokument wird von Ihnen und dem Mitar-
beiter abgezeichnet, beide erhalten ein Exemplar. 

 — Unbedingt zu beachten ist Vertraulichkeit im 
Umgang mit den Dokumenten. Eine Weitergabe 
an Dritte bedarf der Zustimmung der Beteiligten.

 Bei unterschiedlichen Auffassungen über 
die Sachverhalte des Gesprächs unterschreibt 
die Führungskraft allein, und der Mitarbeiter 
erhält die Gelegenheit, seine abweichende Mei-
nung auf einem gesonderten Blatt darzulegen.

 
 
Die Dokumentation ermöglicht es, später die Umset-
zung der getroffenen Vereinbarungen zu überprüfen. 
Darüber hinaus liefern die Gespräche wichtige Infor-
mationen über die alltäglichen Arbeitsbedingungen 
und -anforderungen sowie mögliche Gefährdungen. 
Gerade die von den Mitarbeitern vorgebrachten Ver-
besserungsideen können der betrieblichen Organi-
sation wichtige Impulse geben, die Sie aufgreifen 
sollten.
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 Beispiel: Berücksichtigung von Lebensphasen in den Mitarbeitergesprächen bei KOB

Die Firma Karl Otto Braun befindet sich in einer 
regionalen Randlage und muss große Anstren-
gungen unternehmen, um in der Konkurrenz mit 
Unternehmen in Metropolregionen qualifizierte 
Mitarbeitende zu gewinnen und zu binden. Vor 
diesem Hintergrund ist die Firma auf dem Gebiet 
der Personalentwicklung stark engagiert.

Vorgesetzte führen mit ihren Angestellten ein-
mal jährlich Mitarbeitergespräche zur Personal-
entwicklung durch. Die Gespräche folgen einem 
einheitlichen Standard und behandeln die typi-
schen Themen eines Mitarbeitergesprächs wie die 
Besprechung des Aufgabenzuschnitts, der Arbeits-
situation, des Leistungsstands und der beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten.

Einen besonderen Schwerpunkt setzt KOB aller-
dings, indem das Unternehmen das Konzept der 
Lebensphasenorientierung in das Gespräch einflie- 
ßen lässt: Es berücksichtigt zum einen, dass sich 
im Erwerbsverlauf die beruflichen Bedürfnisse der 

Mitarbeiter verändern. So unterscheiden sich die 
beruflichen Interessen und Ziele je nachdem, ob 
sich der Mitarbeiter im Berufseinstieg befindet, 
im Unternehmen gerade Karriere macht, beruflich 
fest etabliert ist oder wenige Jahre vor seinem Ren-
teneintritt steht. Zum anderen verändern sich die 
privaten Bedürfnisse im Lebensverlauf: Es kommen 
Kinder, die betreut werden müssen. Später müssen 
dann häufig ältere Angehörige gepflegt werden. 

Solchen Bedürfnissen seiner Angestellten kommt 
KOB vor allem durch Angebote der Arbeitszeitge-
staltung entgegen: durch eine verkürzte Wochen-
arbeitszeit ohne Nachteile bei den beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten und zum Beispiel auch 
durch Home-Office-Regelungen. Die Lebenspha-
senorientierung verbessert die Mitarbeiterbindung 
und die Qualität der Personalplanung. Die Beach-
tung von sich in den Lebensphasen verändernden 
Leistungsvoraussetzungen, Motivationen und pri-
vaten Wünschen ist ein wesentlicher Faktor einer 
alterns- und altersgerechten Arbeitswelt.
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Die Mitarbeiterbefragung

Eine Mitarbeiterbefragung kann differenzierte Er-
kenntnisse über die Arbeitszufriedenheit der Mitar-
beiter und Anhaltspunkte für einen Verbesserungsbe-
darf bei den Arbeitsbedingungen liefern. Sie ist jedoch 
vergleichsweise aufwändig und eignet sich daher vor 
allem für größere Mittelständler. Mit einem standar-
disierten Fragebogen erheben Sie die Meinungen der 
Beschäftigten zu Arbeitsanforderungen, Arbeitsorga-
nisation, gesundheitlichen Gefährdungen und zum 
betrieblichen Klima. Die Beteiligung an der Befragung 
beruht auf Freiwilligkeit. 

Die Zahl der Befragten sollte mindestens 80 Personen 
umfassen. Bei weniger Befragten ist es schwierig, aus-
reichenden Datenschutz zu gewährleisten. Es darf bei-
spielsweise nicht nachvollziehbar sein, von wem eine 
Aussage kommen könnte. Kleinere Betriebe sollten 
stattdessen besser Workshops, Interviews und Analy-
sen der Arbeitssituation durchführen. Auch Mitarbei-
tergespräche lassen sich für diese Themen nutzen. 

Der Nutzen für Ihr Unternehmen 
Eine Mitarbeiterbefragung dient betrieblichen Zie-
len und nützt auch den Beschäftigten. Die Analyse-
ergebnisse liefern die Basis für Verbesserungen von 
Arbeitsabläufen, Führungsqualität, Zusammenarbeit 
und Kommunikation. Die Mitarbeiterbefragung hat 
durchaus eine Signalfunktion: Sie zeigen damit, dass  
Sie Meinungen, Erwartungen und Wünsche der Mit-
arbeiter ernst nehmen. Dies fördert eine offene Kom-
munikationskultur im Betrieb und stärkt die Motiva-
tion der Mitarbeiter, ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
einzubringen. 

Standardisierte Fragebögen haben allerdings auch 
Grenzen in ihrer Aussagekraft. Sie geben Antwort-
möglichkeiten vor, der Zusammenhang und die 
genauen Gründe für die Einschätzungen und Bewer-
tungen der Mitarbeiter werden oft nicht hinreichend 
deutlich. Dennoch bildet die Mitarbeiterbefragung 
eine Ergänzung zu den objektiven Analyseinstrumen-
ten Gefährdungsbeurteilung und Fehlzeitenanalyse.

So können Sie vorgehen:

1. Schritt: Vorbereitung der Mitarbeiterbefragung
Im Vorfeld der Mitarbeiterbefragung sollten Sie zu-
nächst für die Unterstützung des Vorhabens im Hause 
sorgen. Gewinnen Sie die Unternehmensleitung und 
Führungskräfte, die Interessenvertretung, die Vertre-
ter der betrieblichen Bereiche sowie die Akteure des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die Durchfüh-
rung einer Mitarbeiterbefragung. 

Es bietet sich an, eine Projektgruppe zu bilden, in der 
diese Akteure vertreten sind. Sie ist für die Planung 
und Steuerung der Befragung zuständig und erfüllt 
konzeptionelle und organisatorische Aufgaben. Darü-
ber hinaus übernimmt sie die Entwicklung und Um-
setzung von Maßnahmen. In der Projektgruppe soll-
ten Sie sich über folgende Punkte klar werden: 

 — Ziel und Befragungsinhalte: Im Zentrum steht 
dabei die Auswahl und Abstimmung des Frage-
bogens, hier können Sie externe Fachleute unter- 
stützen. 

 — Zeitplanung, Kostenkalkulation, Bereitstellung 
finanzieller und personeller Ressourcen.

 — Kommunikation mit den Beschäftigten im Be-
trieb (zum Beispiel Info-Materialien, Ansprech-
partner für Fragen von Mitarbeitern).

 — Einsatz externer Experten (Institute und freie 
Berater für Organisationsentwicklung, Arbeits-
wissenschaft). Diese können Ihnen bei der Aus- 
wahl und passgenauen Gestaltung des Fragebo-
gens helfen und verfügen über das Know-how 
und die Infrastruktur für eine sachgerechte Aus-
wertung der Ergebnisse (Einhaltung statistischer 
Standards und des Datenschutzes). Externe Un-
terstützung empfiehlt sich für Unternehmen, 
in denen fachliches Know-how und/oder per-
sonelle Kapazitäten fehlen. Ein weiterer Vorteil 
liegt in der Neutralität externer Experten. 

Mit der folgenden Checkliste können Sie Ihren aktuel-
len Vorbereitungsstand erfassen und fortlaufend kon- 
trollieren. 



www.rkw-kompetenzzentrum.de  15

Abbildung 1: Checkliste – Bin ich gut vorbereitet?

 Im Internet finden Sie unter rkw.link/demografiefeste-arbeit die ausführliche Checkliste.

Wissen Sie, Ja Nein

… welches Ziel mit der Befragung verbunden ist? □ □

… welche Beschäftigungsgruppen befragt werden sollen? □ □

… welche Angaben zur Person von den Befragten gemacht werden sollen? □ □

… wie die Befragung durchgeführt wird (online/Papier)? □ □

… wie jeder Beschäftigte einen Fragebogen erhält? □ □

… wie die Fragebögen eingesammelt werden (nur bei Papier-Befragung)? □ □

… ob jeder Beschäftigte einen Zugriff auf einen Computer hat (nur Online-Befragung)? □ □

… über welchen Zeitraum die Befragung stattfinden soll? □ □

… wie mit abwesenden Beschäftigten umgegangen werden soll  
    (Erkrankung, Elternzeit, Urlaub etc.)?

□ □ 

… mit den Ergebnissen umgegangen werden soll? □ □

… welche Ressourcen zur Verfügung stehen? □ □

… wer die Befragung auswertet (extern/intern)? □ □

… wie die Befragung ausgewertet wird? □ □

… ob der Datenschutz gewährleistet ist und keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen  
    möglich sind?

□ □ 

… wie die Ergebnisse aufbereitet werden sollen (Gesamtbericht, Einzelbericht,  
   Kurzbericht o. ä.)?

□ □ 

… wie die Beschäftigten während des gesamten Prozesses informiert werden  
   (über Ziel, Ablauf, Datenschutz, Ergebnisse, weiteres Vorgehen)?

□ □ 

… ob es ein Projektteam gibt, in dem zumindest eine Vertretung der Leitung  
    und der Interessenvertretung eingebunden ist?

□ □ 

… es einen Projektablaufplan gibt? □ □
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2. Schritt: Kommunikation im Unternehmen
Informieren Sie die Mitarbeiter möglichst konkret 
über den Zweck, die Inhalte und den Ablauf der Maß-
nahme. Folgende „Botschaften“ und Informationen 
sollten Sie vermitteln:

 — Praktischer Nutzen: Betonen Sie, dass die Ergeb-
nisse der Befragung nicht in der Schublade ver-
schwinden, sondern Sie positive Veränderungen 
wollen. 

 — Zum Mitmachen aufrufen: Damit sollten Sie 
die Botschaft verbinden, dass die Beteiligung 
der Mitarbeiter an der Befragung und vor allem 
auch bei den anschließenden Maßnahmen ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor ist.

 — Freiwilligkeit: Verdeutlichen Sie, dass die Mitar-
beiterbefragung auf einer freiwilligen Teilnahme 
beruht und niemand dazu gezwungen wird. 

 — Datenschutz: Verweisen Sie auf die Anonymität  
der Befragung. Es wird garantiert, dass keine 
Rückschlüsse auf einzelne Mitarbeiter gezogen 
werden.

 — Verantwortliche vorstellen: Benennen Sie be- 
triebliche Ansprechpartner und stellen Sie auch 
die gegebenenfalls vorhandenen externen Part-
ner vor.

 — Erklärung der Planungen und Abläufe: Unter-
mauern Sie Ihre grundsätzlichen Aussagen, in- 
dem Sie die inhaltlichen Schwerpunkte, Abläufe 
und Verfahrensregeln erklären. Dies bezieht sich 
auf die Durchführung der Befragungen und die 
Folgemaßnahmen bis hin zur Umsetzung von 
Verbesserungsmaßnahmen.

3. Schritt: Verschicken und Rücklauf  
des Fragebogens

 — Der Fragebogen kann sowohl auf Papier als 
auch online an die Mitarbeiter versendet wer-
den. Fügen Sie ein erläuterndes Begleitschrei-
ben bei, das Kontaktdaten der Ansprechpartner 
und Informationen zur Bearbeitung (Abgabezeit-
punkt) enthält. Angebracht ist ein Bearbeitungs-
zeitraum von rund drei Wochen. Achten Sie bei 
der Organisation des Rücklaufs, dass die Anony-
mität gewahrt bleibt.

 — Ein zufriedenstellender Rücklauf liegt bei knapp 
der Hälfte. Fragebögen auf Papier weisen erfah-
rungsgemäß bessere Rücklaufquoten als Online-
Befragungen auf. Wenn sich ein schwächerer 
Rücklauf andeutet, können Sie vor der Deadline 
eine Erinnerungsaktion starten.

4. Schritt: Auswertung
 — Es ist empfehlenswert, die Auswertung Experten 

zu überlassen, die sowohl den Datenschutz als 
auch statistische Standards einhalten. 

 — Die Aussagefähigkeit der Befragungsergebnisse  
für den Betrieb hängt nicht allein von der Ge-
samtzahl an Rückläufen ab. Zu beachten ist 
auch die gleichmäßige Verteilung über Abteilun-
gen und Beschäftigtengruppen, um repräsenta- 
tive Ergebnisse für den Betrieb zu erhalten. Eine 
geringe Beteiligung kann auf eine schlechte 
Stimmung im betroffenen Bereich oder Zweifel 
an der anonymisierten Behandlung der Daten 
hinweisen.

 — In der Regel ist die Auszählung von Häufigkei-
ten ausreichend, es können auch Mittelwerte 
für Bereiche und Beschäftigtengruppen gebildet 
werden, die Vergleiche zwischen den Einheiten 
ermöglichen (Datenschutz beachten!). 

 — Vor dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels ist zu empfehlen, Unterschiede zwischen 
den Altersgruppen zu ermitteln und diesen durch 
genauere Analysen auf den Grund zu gehen.
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Abbildung 2: Musterablauf eines Projekts „Mitarbeiterbefragung“

Vorgespräch  
zwischen  
Arbeitgeber und 
Betriebsrat

Onlinestellung 
des Fragebogens

Auswertung Erstellung von 
Ergebnispräsen-
tationen für Arbeit-
geber, Betriebsrat 
und Mitarbeiter

Festlegung  
des weiteren  
Vorgehens

Erstellung bzw.  
Anpassung des 
Fragebogens

Einladung aller 
Mitarbeiter per 
E-Mail

Berichterstellung Vorstellung der 
Ergebnisse

Umsetzung von 
Maßnahmen

Vorbereitung und 
Durchführung  
der Mitarbeiter-
information

Durchführung  
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Interpretation,  
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präsentation
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Abbildung 3: Beispiel für die grafische Darstellung einer Mitarbeiterbefragung

Das meinen unsere Mitarbeiter 2015

◼ trifft absolut zu ◼ trifft zu ◼ trifft eher zu ◼ trifft eher nicht zu ◼ trifft nicht zu ◼ trifft absolut nicht zu

Ich bin körperlich in der Lage, meine jetzige Tätigkeit bis zur Rente ausüben zu können. (n=157)

 
Mitarbeiter über 50 haben die gleichen Chancen wie alle anderen. (n=120)

 
Der Erfahrungsaustausch zwischen jüngeren und älteren Kollegen ist gut. (n=101)

 
Die Angebote zur Gesundheitsförderung sind ausreichend. (n=147)

 
Unser Unternehmen ist attraktiv für Berufsanfänger. (n=157)

26 12 4,8 3,235,218,8

2537,6 18,7 6,410,7 1,6

8,7 3,822,444,319,2 1,6

21,825,6 19,6 7,1 3,522,4

14,7 7,644,130,3 1,9 1,4

Angaben in Prozent
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 Beispiel: Regelmäßige Mitarbeiterbefragung bei der Metoba GmbH

„Im ersten Jahr haben wir die Mitarbeiterbefra-
gung mit Hilfe eines externen Beraters durchge- 
führt, der den Fragebogen konzipiert hat“, berich- 
tet Anke Woitschig, Personalverantwortliche für 95 
Mitarbeiter bei der Metoba GmbH in Lüdenscheid. 
„Inzwischen machen wir das in Eigenregie. Es ist 
der Geschäftsführung und unseren Führungskräf-
ten wichtig zu erfahren, wo Kolleginnen und Kolle-
gen einen Verbesserungsbedarf sehen. 

In einem Fragebogen zum Ankreuzen können sie 
ihre Einschätzungen nach dem Motto „was läuft 
gut, was läuft schlecht“, kundtun. Die Befragung 
wird anonym durchgeführt. Eine Zuordnung des 
Befragten zu seiner Abteilung wird jedoch abge-
fragt, um Maßnahmen zur Verbesserung zielge-
richtet ermitteln zu können. 

Die Beschäftigten nehmen diese Möglichkeit zur 
Mitgestaltung gerne wahr. Auch die offenen Fra-
gen zur Vereinbarkeit von Familie Beruf und zur 
Arbeitsbelastung im Allgemeinen werden zur Stel-
lungnahme genutzt. Das setzt meines Erachtens 
schon ein gewisses Vertrauen der Mitarbeiter vor-
aus, dass ihre Meinung Gewicht hat und zu Ver- 
besserungsmaßnahmen führt. 

Die diesjährige Befragung hat unter anderem er-
geben, dass bei dem Thema Raumluft noch Opti-
mierungsbedarf besteht. Mit den Abteilungsleitern 
werden entsprechende Lösungen entwickelt. Ergeb-
nisse der Befragung und geplante Maßnahmen 
werden den Mitarbeitern in einer Info-Veranstal-
tung vorgestellt“. 

5. Schritt: Präsentation der Ergebnisse
 — Informieren Sie die Mitarbeiter über die Ergeb-

nisse der Umfrage. Dies lässt sich am besten im 
Rahmen einer Betriebsversammlung machen. 
Bereiten Sie aussagekräftige Grafiken vor, die auf 
Problemschwerpunkte hinweisen, aber vor allem 
auch positive Erkenntnisse präsentieren. 

 — Weisen Sie auf das weitere Vorgehen hin und be- 
ziehen Sie sich dabei auf den geplanten Zeit- 
rahmen.

 — Geben Sie den Mitarbeitern gegebenenfalls Ge-
legenheit, die für einen ausgewählten Bereich 
aufbereiteten Daten im Rahmen einer Arbeits-
gruppe zu diskutieren. 

6. Schritt: Handlungsfelder definieren, Ziele fest-
legen, Maßnahmen planen und umsetzen
Die Durchführung einer Befragung erzeugt auf der 
Seite der Mitarbeiter eine Erwartungshaltung. Das 
heißt, die Ergebnisse dürfen nicht „ad acta“ gelegt  

 
werden, sondern es müssen konkrete Maßnahmen 
folgen. Die Maßnahmen, die Sie einleiten, können alle 
Bereiche des betrieblichen Alltags umfassen, auch 
und vor allem die Kommunikation untereinander und 
mit den Führungskräften. 

Die geplanten Maßnahmen sollten mit einem Zeit-
plan und Verantwortlichen versehen werden, die die 
Umsetzung begleiten und Fortschritte überwachen. 

7. Schritt: Wirkungskontrolle und Fortschreibung
Um Entwicklungen der Arbeitssituation erfassen und  
die Wirksamkeit von Verbesserungsmaßnahmen über- 
prüfen zu können, bietet es sich an, Befragungen re-
gelmäßig zu wiederholen. Führen Sie daher etwa alle 
drei Jahre Befragungen durch. Bei Bedarf können Fra-
gen angepasst bzw. eine Schwerpunktverlagerung 
vorgenommen werden. 
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Menschen. Unternehmen. Zukunft.
 
Das RKW Kompetenzzentrum ist ein gemeinnütziger 
und neutraler Impuls- und Ratgeber für den deutschen  
Mittelstand. Unser Angebot richtet sich an Menschen, die 
ihr etabliertes Unternehmen weiterentwickeln ebenso  
wie an jene, die mit eigenen Ideen und Tatkraft ein neues 
Unternehmen aufbauen wollen.

Ziel unserer Arbeit ist es, kleine und mittlere Unternehmen 
für Zukunftsthemen zu sensibilisieren. Wir unterstützen 
sie dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft 
zu entwickeln, zu erhalten und zu steigern, Strukturen und 
Geschäftsfelder anzupassen und Beschäftigung zu sichern.

 
www.rkw-kompetenzzentrum.de

 
Zu den Schwerpunkten „Gründung“, „Fachkräftesicherung“ 
und „Innovation“ bieten wir praxisnahe Lösungen und Hand-
lungsempfehlungen für aktuelle und zukünftige betriebliche 
Herausforderungen. Bei der Verbreitung unserer Ergebnisse 
vor Ort arbeiten wir eng mit den Expertinnen und Experten  
in den RKW Landesorganisationen zusammen. 

Unsere Arbeitsergebnisse gelten branchen- und regions-
übergreifend und sind für die unterschiedlichsten Unter-
nehmensformen anwendbar. Darüber hinaus stellen wir für 
die Bauwirtschaft traditionell branchenspezifische Lösun-
gen bereit. 


