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Kennzahlen sind im professionellen Ma-
nagement zum unerlässlichen Führungs-
und Entscheidungswerkzeug geworden.

Das Motto „Planen, beobachten, bewer-
ten und schnell reagieren“ bestimmt heu-
te die meisten im Wettbewerb stehenden
Unternehmen. Philosophien und Einsatz-
strategien wie die Balanced Scorecard
sind mehr denn je aktuelle Themen.
Dabei gilt es, die Fähigkeiten der Mitar-
beiter auf allen Hierarchieebenen zur
permanenten Verbesserung der Ge-
schäftsabläufe zu wecken und zu nutzen.
In diesem Zusammenhang sind gerade
personalbezogene Kennzahlen von be-
sonderem Interesse.

Ein informationsreiche Lektüre wünscht
Ihnen Ihr
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Kennzahlen Personalcontrolling

Personalkennzahlen sind ein unverzichtbares Instrument für die Beobach-

tung und Steuerung von mitarbeiterbezogenen Aktivitäten und Projekte.

Reinhard Gude von der MANAGE     ING Unternehmensberatung zeigt, wie

Sie ein personalwirtschaftliches Kennzahlensystem aufbauen können.

Personalcontrolling ist im Personalmana-
gement noch immer mit Missverständ-
nissen behaftet: nicht selten wird es mit
Kontrolle im Sinne von Überwachung
gleich gesetzt. Dabei handelt es sich um
ein breit angelegtes Konzept zur mittel-
fristigen Steuerung aller Personalakti-
vitäten, um Zielerreichung und Wirt-
schaftlichkeit sicher zu stellen. Ein umfas-
sendes Personalcontrolling spielt sich da-
bei auf drei Ebenen ab:

Kostencontrolling zur Überwachung
und Steuerung der Abweichungen zwi-
schen Plan- und Istkosten;

Wirtschaftlichkeitscontrolling mit dem
Vergleich von Kosten und Erträgen, bzw.
Kosten und Nutzen („Effizienz“);

Ergebniscontrolling in Form der Be-
wertung der Beiträge des Personalmanage-
ments zum Unternehmenserfolg („Effek-
tivität“).

Die im Personalcontrolling eingesetzten
Methoden können quantitativer, qualita-
tiver und gemischter Natur sein. Quali-
tative Methoden umfassen z.B. Mitar-
beiterbefragungen, Vorgesetztenbeurtei-
lungen, Personalportfolios und Stärken-
Schwächen-Analysen. Bei den quantita-
tiven Methoden dominieren die Verfahren
des Personalkostenmanagements, Wirt-
schaftlichkeitsrechnungen und vor allem
Kennzahlensysteme.

Da die Messbarkeit von Personalmaßnah-
men im Vergleich zu anderen Unterneh-
mensaktivitäten (z.B. im Vertrieb) einge-
schränkt ist, sind personalwirtschaftliche

Aussagefähige Kennzahlen
erleichtern die Personalarbeit

Kennzahlensysteme neben dem reinen
Kostencontrolling die akzeptierte Methode
zur Überprüfung der mitarbeiterbezoge-
nen Aktivitäten im Unternehmen.

Sie konzentrieren sich auf die in Zahlen
fassbaren Vorgänge im Personalmanage-
ment wie Personalzahlen, Personalkosten,
Personalzeiten und Mitarbeiterleistungen
eines Unternehmens. In Personalstatisti-
ken sind die zahlenmäßigen Grundlagen
im Zeitablauf dokumentiert. Aus ihnen
werden Entwicklungen, Trends und Kenn-
zahlen ermittelt, die dem Personalcontrol-
ling zur Verfügung stehen und in Personal-
berichten unternehmensintern und -ex-
tern bereitgestellt werden.

Kennzahlensystem gliedern sich nach den
Gegenständen der Betrachtung in der Re-
gel in folgende Bereiche:

Personalkopfzahlen: Personalbestand
(nach Mitarbeiterarten), Personalbe-
wegung (Fluktuation, Versetzungen)
Personalkosten: Personalbasiskosten,
Personalzusatzkosten
Personalzeiten: Sollarbeitszeiten, Mehr-
arbeitszeiten, Fehlzeiten
Mitarbeiterleistungen: Arbeitsproduk-
tivität (z.B. Umsatz oder Stück/Kopf),
Fehlerquoten.

Um  eine kundenorientierte und vom Auf-
wand vertretbare Erzeugung von personal-
wirtschaftlichen Kennzahlen zu realisie-
ren, ist der Einsatz eines leistungsfähigen
und leicht zu bedienenden Berichtswerk-
zeugs wie PERSData aus der Persis-Mo-
dulfamilie (� S. 4) unverzichtbar.

Reinhard Gude, Nürtingen
MANAGE     ING Unternehmensberatung
www.manage-ing.de
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Reportinginstrumente  Kennzahlen

Moderne informationstechni-
sche Lösungen bringen heute
ein enormes Potenzial an Da-
ten hervor, das aber aus ver-
schiedenen Gründen  für stra-
tegische Entscheidungsprozes-
se von vielen Betrieben noch
nicht erkannt und gewinnbrin-
gend ausgeschöpft wird.

Entscheidende Fragen

Dabei könnten die Antworten
auf wichtige Fragen nur we-
nige Mausklicks von den Ent-
scheidungsträgern entfernt

Aus Daten
Informationen schaffen

Entscheidungen durch aussagekräftige Informationen absichern - mit indivi-

duellen Berichten kommen Sie diesem Ziel sehr nahe. Die Basisdaten sind

fast immer vorhanden, aber nicht ausgeschöpft. Wasilios Voutsinas von

der Commit GmbH zeigt Ihnen, was Sie aus Ihren Daten machen können.

Wasilios Voutsinas, Leonberg
Commit GmbH
www.commit-leonberg.de

Sorgfältige Planung der Berichte wichtig

Denn nicht jede Berichtsart liefert zu jeder
Fragestellung eine aussagekräftige Ant-
wort und nicht jedes Reportinginstrument
kann auf die im Betrieb bestehende Daten-
basis aufsetzen. So gilt es oft, die Daten
aus heterogenen Systemen, unterschied-
lichen Datenbanken und möglicherweise
unterschiedlichen Geschäftsbereichen zu
konsolidieren und zu einer Datenquelle
zusammen zu führen. Erst auf dieser Basis
können dann aus Daten Informationen
geschaffen werden.

Auch bei der Wahl der Berichtsart müssen
bereits in der Konzeptionsphase die richti-
gen Weichen gestellt werden: Wünschen
Sie ein Standardberichtswesen mit vorge-
fertigten, wiederkehrenden Analysen, wie
z.B. einem Frühwarnsystem oder einem
Kennzahlenvergleich, oder möchten Sie
mit gezielten Adhoc-Berichten eine in-
dividuelle Analyse der Situation? Sollen

die Berichte über das Intranet
zur Verfügung gestellt werden
oder in anderen Ausgabeforma-
ten verteilt werden?

Individuelle Werkzeug-Auswahl

Damit die Kosten-Nutzen-Re-
lation gewährleistet bleibt, ist
es wichtig, für jeden Betrieb
und dem damit verbundenen
IT-Umfeld eine individuelle,
richtig skalierte Lösung zu
wählen. Daher setzen wir bei
Commit auf die im Betrieb
vorhandenen Werkzeuge und

sein. Wie entwickeln sich meine Personal-
kosten unter dem Aspekt zukünftiger
Tariferhöhungen? Habe ich eine gesunde
Altersstruktur in meinem Unternehmen
oder erwachsen mir zukünftig Probleme,
weil zu wenig Nachwuchs vorhanden ist,
bzw. die Betriebsrenten überproportional
steigen? Welche Faktoren können für eine
hohe Fluktuation meiner Mitarbeiter her-
auskristallisiert werden? Wo sitzen meine
‚High Potential Mitarbeiter’ und bringen
meine Incentives die gewünschten Ergeb-
nisse?

Oft fehlen nur die richtigen Reports, um
Fragen wie diese beantworten zu können,
um Erkenntnisse und Entscheidungshilfen
zu gewinnen, um Potenziale und  Defizite
aufzuzeigen. Um aus den vorhandenen
Daten die wichtigen Informationen her-
auszulesen, sollten schon bei der Planung
der Auswertungen fachliche und techni-
sche Überlegungen angestellt werden.

Datenbanken auf. Dabei kommen ent-
weder spezielle Reporting-Werkzeuge wie
z.B. WebFocus, Cognos und Business-
Objects zum Einsatz, oder integrierte In-
strumente der Datenbereitstellung wie Bex
unter SAP BW. Aber nicht immer muss
man auf spezielle Reportinginstrumente
zurückgreifen, eine schlanke, benutzer-
freundliche Individuallösung mit Excel
kann für manche Betriebe das Mittel der
Wahl sein.

Die Commit GmbH deckt ein breites Spek-
trum an Reportinginstrumenten ab und ist
damit herstellerunabhängig. Durch unsere
jahrelange Erfahrung im Berichtswesen
können wir gewährleisten, dass Sie die
Antworten auf Ihre Fragen in dem von
Ihnen vorgegebenen Kostenrahmen be-
kommen.

Wie verändert sich in meinem Unternehmen die Entgeltstruktur nach der ERA-
Einführung?Welche Mitarbeiter weichen signifikant von der Indeallinie ab? Diese
Informationen sind in der dargestellten Grafik auf einen Blick ersichtlich.
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Kennzahlen PERSData-Auswertungen

Auswertungen aus Ihrem Personalinformationssystem können Sie und jeder

Mitarbeiter der Personalabteilung selbst erstellen. PERSData für Persis ist ein

Werkzeug, das Sie bei der Abfrage von Informationen aus der Datenbank unter-

stützt und diese mit beliebigen anderen Daten verknüpft.

Informationssysteme sind dazu da, Sie bei
Ihren Geschäften optimal zu unterstützen
- durch passende Auswertungen und Be-
richte, im Personalwesen auch durch ak-
tuelle Organigramme und vorgefertigte
Formulare und Bescheinigungen. Ver-
schiedene Möglichkeiten stehen Ihnen da-
bei zur Verfügung.

Verschiedene Auswertestrategien möglich

Viele Anwendungsprogramme enthal-
ten in ihrem Lieferumfang eine ganze Rei-
he von fertigen Auswertungen - Daten per
Knopfdruck sozusagen. Allerdings: Wel-
cher Kunde braucht genau diese Auswer-
tungen? Woher soll der Hersteller wissen,
welche Daten er in welcher Weise darge-
stellt haben möchte?

Anwendungsprogramme und Daten-
banken liefern Auswertungswerkzeuge
mit. Also muss doch ein Reportwerkzeug
erlernt werden? Natürlich kann dies sinn-
voll sein; solche Tools bieten eine Reihe
von Vorteilen. Aber wie steht es um späte-
re Änderungen, die Eingabe zusätzlicher
Daten, oder die Erstellung von Grafiken?

Wenn Sie dann noch komplexere An-
forderungen haben, z.B. einen Geschäfts-
bericht, der unterschiedlichste, nicht zu-
sammenhängende Daten enthalten soll,
werden Sie diese wohl leicht frustriert
wieder manuell zusammen führen.
Das Fazit ist klar: traditionelle Auswerte-
strategien haben ihre Grenzen.

Microsoft Excel kennt jeder

Dabei könnte die Antwort so einfach sein:
Excel kennt beinahe jeder. Es verfügt über

Microsoft Excel kann jeder -
Persis auch

mächtige Kombinations- und Formatie-
rungsoptionen. Aber: wie kommen die Da-
ten aus dem Personalinformationssystem
nach Excel? Export und Import? Oder ein
Zusatzprogramm? Oder ein von der EDV-
Abteilung gefertigtes Makro?

Unsere Antwort heißt PERSData für Persis.
Mit diesem Modul übertragen Sie Daten
direkt aus der Datenbank in Excel-Tabel-
lenblätter, indem Sie Datenabfragen und
Selektionskriterien direkt in die Zellen der
Excel-Tabellenblätter eintragen.Sie benöti-
gen beispielsweise Personalkosten-Aus-
wertungen verschiedener Abteilungen in
verschiedenen Perioden; das Layout bleibt
weitgehend gleich, lediglich die Abfrage-
kriterien ändern sich.

Mit PersData geben Sie die Daten selbst
ein:  Denn die Abfragen greifen nicht nur

auf die Datenbank, sondern auch auf die
Inhalte von Excel-Zellen zu und setzen
diese mit einander in Beziehung. Im Bei-
spiel bedeutet dies, daß Sie Abteilung und
Periode in vorher festgelegte Zellen eintra-
gen, bevor die Abfragen gestartet werden.
Je komplexer die Auswertungen sind, um
so größer ist der Nutzen dieses Features.
Für unterschiedlichste Abfragen müssen
lediglich die Einträge in Excel (Datum, Ab-
teilung) entsprechend geändert werden.

Und ganz entscheidend: Abfragen können
von jedem ausgeführt werden. Spezielle
Kenntnisse sind zu ihrer Ausführung nicht
erforderlich: Kriterien eingeben, sich bei
der Datenbank anmelden und die Abfra-
gen per Knopfdruck ausführen - fertig!

Jochen Hahn, Rüsselsheim
Beratung und Software-Entwicklung
www.persman.de

Routinearbeit ist schnellstens

erledigt. Hände und Kopf sind

frei fürs Wesentliche. Jetzt kön-

nen Sie neue Ideen umsetzen,

Führungskräfte supporten,

neue Mitarbeiter rekrutieren,

das Unternehmen als Personal-

manager voran bringen.

Wie Sie das erreichen?

Persis bildet Ihre Workflows in-

tegriert ab, bezieht alle, die mit

Personalprozessen betraut sind,

mit ein und steigert so Ihre

Effizienz auf intelligente Art.

Ein Anruf genügt.

PersMan

Software Vertrieb

Röntgenstraße 45

71229 Leonberg

Tel.  (0 71 52) 94 94 46

Fax (0 71 52) 94 94 48

info@persman.de

www.persman.de

Persis - die optimale Unterstützung Ihrer täglichen Personalarbeit

Persis HRM-Module

Seminarmangement

ERA-Entgeltrahmenabkommen
Stellenmanagement

Personalmanagement

Bewerbermanagement

Personalentwicklung
Ausbildungsmanagement

Ideenmanagement

Digitale Personalakte

High-Level
Human Resource Software

Portallösungen
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Menschen  Projektmanagement

Oft gestalten sich Projekte mit zunehmen-
der Laufzeit immer schwieriger. „Schuld“
sind in vielen Fällen nicht technische Pro-
bleme, sondern zwischenmenschliche
Beziehungen. Die gilt es ebenso zu gestal-
ten, wie man Prozesse der HR-Lösung
entwickeln und Berechtigungen vergeben
muss.

Es ist nicht leicht, verschiedene Menschen
mit unterschiedlichen Erfahrungen und
Vorstellungen dazu zu bewegen, eine
gemeinsame Sache voll und ganz zu
unterstützen. Wieso sollte jemand, der
eigentlich andere Ziele verfolgt, die des
Projektes mittragen? Wichtig ist, zu akzep-
tieren, dass sämtliche Beteiligten die Sach-
lage anders beurteilen. Dies gilt es bei der
Moderation von Sitzungen ebenso zu be-
rücksichtigen, wie bei der Erstellung von
Zeitplänen oder anderen Aufgabenstellun-
gen innerhalb des Vorhabens. Gelingt es,
diese unterschiedlichen Ansichten zu inte-
grieren, entsteht eine Form von Zusam-
menarbeit, die sich durch Mühelosigkeit
auszeichnet. Ist das erreicht, können sach-
liche Probleme meist ohne Schwierigkei-
ten gelöst werden.

Um ein effektives Steuerungssystem als
Orientierung zu haben, haben wir das
Modell des 3D-Projektmanagement ent-
wickelt, das neben der Strukturierung und
Planung als Dimension die Kreativität und
die Zusammenarbeit in weiteren Ausdeh-
nungen berücksichtigt. Damit verlassen
wir die Eindimensionalität des klassischen
Projektmanagement, das sich stark auf

Vordergründig hat eine Software-Einführung mit Datenstrukturen, Hardware, Berech-

tigungen und Abläufen zu tun. In Wahrheit entscheiden aber oft andere Themen über

Erfolg und Misserfolg solcher Vorhaben. Holger Zimmermann zeigt Wege, wie die mehr-

dimensionalen Aspekte eines Projektes in den Griff zu bekommen sind.

Bei Projekten sind
Menschen am Werk

Holger Zimmermann
Mutz Consulting
www.mutz-consulting.de

der Mannschaft. Die genaue Ausgestal-
tung des 3D-Projektmanagement vor Ort
hängt von den konkreten Rahmenbe-
dingungen des jeweiligen Vorhabens ab.
Die können in einem kurzen Vorgespräch
geklärt werden.

Workshop gelegt, der Ele-
mente beinhaltet, die alle
drei Dimensionen aufgrei-
fen. Das führt dazu, dass
eine Mannschaft schnell
starten kann. Wird nun
nach diesem Start-Work-
shop nicht mehr in diese
drei Dimensionen in-
vestiert, kann dies schnell
dazu führen, dass das Vor-
ankommen der Arbeits-
gruppe immer langsamer
wird und im Extremfall so-
gar zum Stillstand des Pro-
jektes führt. Um dies zu
vermeiden, müssen alle drei
Dimensionen im Projekt-
verlauf regelmäßig „gewar-
tet“ werden. Dies kann im
Rahmen von Projektbe-
sprechungen ebenso ge-
schehen, wie durch
Coaching-Gespräche mit
den einzelnen Mitgliedern

Strukturierung, Planung und Fortschritts-
kontrolle konzentriert. So hilft dieses
Modell jederzeit erkennen zu können, in
welche der drei Dimensionen Energie in-
vestiert werden muss, um ein Projekt wei-
ter voran zu bringen.

Der Grundstein zum Einsatz des 3D-Pro-
jektmanagement wird im Projektstart-
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Mitarbeiterbefragungen stellen einen we-
sentlichen Teil des Personalmanagement-
prozesses dar. Die Gestaltung des Frage-
bogens ist zweifelsfrei eine sensible Ange-
legenheit, welche Sie genau bedenken und
durch fachkundiges Wissen untermauern
sollten. Auch die Aufbereitung der Ergeb-
nisse erfordert spezielles Know-how. Gut,
dass es dafür vorgefertigte Module wie in
der Software Befragung:online gibt, mit
der gerade kleine und mittelständische
Unternehmen zuverlässige Erstanalysen
durchführen können.

Befragung:online, das Softwaretool der
Stuttgarter main {GRUPPE} bietet einen
unschätzbaren Vorteil: die Ergebnisse las-
sen sich per Mausklick in den unterschied-
lichsten Formen ausgeben. Über Filterkri-
terien können Sie die Auswertung gezielt
auf bestimmte Zielgruppen (gemäß den
erfassten demografischen Daten) und Un-
ternehmensstrukturen beschränken. Das
Layout der Berichte ist an das Corporate
Design Ihres Unternehmens angepasst.

1. Standardauswertung

Es gibt drei verschiedene Analysemöglich-
keiten: Bei der Analyse in Tabellenform
werden die Daten tabellarisch gegliedert,
die Analyse in graphischer Form bereitet
die Daten in Säulen-, Minimal-Maximal-,
Linien- oder Kreis-Diagrammen auf. Bei
beiden kann zwischen drei verschiedenen
Berichtsumfängen gewählt werden. Der
Report der Anmerkungen als dritte Analy-
semöglichkeit stellt eine Liste aller Frei-
text-Anmerkungen der Befragten dar.

Befragung:online ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem gerade kleine und

mittelständische Unternehmen Erstanalysen von Mitarbeiterbefragungen

schnell und unkompliziert durchführen können. Katrin Munkelt stellt diese

Softwarelösung vor.

Auswertungen per Mausklick -
komfortabel, umfassend, schnell

2. Spezialauswertung

Die Spezialauswertung umfasst einen aus-
führlichen Tabellenbericht in HTML oder
PDF, den Report der Anmerkungen und
einen Fokusbericht im PowerPoint-Format.
Letzterer schlüsselt alle thematisch zu-
sammengehörigen Fragen auf jeweils einer
Folie grafisch, prozentual und mit Mittel-
werten auf.

3. Unternehmensreport

Sollen die Umfrageergebnisse eines Ge-
schäftsbereiches – mit samt allen zugeord-
neten Abteilungen – denen des Gesamt-
unternehmens gegenüber gestellt werden,
wählt man den Unternehmensreport. Die
Daten werden in einer PowerPoint-Folie
grafisch, prozentual und mit Mittelwerten
aufbereitet.

4. Benchmarking

Beim Benchmarking werden die Ergebnis-
se einer Abteilung mit denen einer ande-
ren, frei wählbaren, denen des Gesamt-
unternehmens und denen der besten und
schlechtesten Abteilung verglichen. Es
kann gewählt werden, ob die letzten bei-

den namentlich benannt werden sollen oder
nicht. Für die Ausgabe stehen HTML-, PDF-
oder Power-Point-Reporte zur Verfügung.

5. Datenexport

Um die Daten zur Weiterbearbeitung in
anderen Softwareprogrammen verwenden
zu können, wird der Datenexport nach
Excel, CSV, PowerPoint oder SPSS genutzt.
Beim Export zu Excel steht die vertikale
und horizontale Ausrichtung der Themen-
bereiche zur Verfügung, zu PowerPoint
verschiedene Diagrammtypen für die gra-
fische Darstellung. SPSS ist für Unter-
nehmen sinnvoll, die tiefergehende, als die
durch Befragung:online bereitgestellten
Analysen durchführen wollen und sich
dafür dieses statistischen Programms be-
dienen.

Entscheidender Vorteil von Befragung:on-
line: Sie haben einen schnellen und kom-
fortablen Überblick über die Ergebnisse
Ihrer Mitarbeiterbefragung.

Mitarbeiterbefragungen  Auswertungs-Software

Katrin Munkelt, Stuttgart
main {GRUPPE}
www.main-gruppe.de

Benchmarking-
Auswertungen
vergleichen die
Ergebnisse einer
Mitarbeiterbe-
fragung in ver-
schiedenen Ab-
teilungen eines
Unternehmens.
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Auswertung  Mitarbeiterbefragungen

Die Darstellung der Ergebnisse von Mitarbeiterbefragungen muss genau geplant

werden. Reine Häufigkeitsauszählungen bringen ebensowenig wie undurchschau-

bar komplexe Statistiken. Hannes Schreier sagt hier, worauf es bei der Auswertung

von Mitarbeiterbefragungen ankommt.

Mitarbeiterbefragungen -
worauf Sie achten sollten

Bei der Planung von Mitarbeiterbefragun-
gen stehen oftmals die Erhebung und Er-
fassung der Daten im Vordergrund. Eben-
so wichtig für die Interpretation ist aber
die Aufbereitung und Darstellung der Er-
gebnisse. In allen Projektphasen - Pla-
nung, Entwicklung, Erhebung und Aus-
wertung - ist ein qualitativ hochwertiges
Vorgehen unerlässlich.

Standard: Haufigkeitsauszählungen

Bei der Auswertung werden zunächst auf
Ebene des Gesamtunternehmens die ein-

zelnen Fragen ausgezählt. Diese Grund-
auszählung bringt einen Überblick über
die herrschenden Meinungen und Stim-
mungen. Eine Analyse von Zusammen-
hängen oder das Aufdecken von Ursachen
ist durch solche Häufigkeitsauszählungen
allerdings schwierig, bzw. unmöglich.

Oft beschränkt sich das weitere Vorgehen
darauf, noch einfache Häufigkeitsauszäh-
lungen für einzelne Abteilungen zu erstel-
len. Doch hat diese Vorgehensweise zwei
Probleme: bei entsprechend kleinen Ab-

ist zunächst überhaupt kein Problem. Ent-
scheidend ist aber, dass komplexere Infor-
mationen, Zusammenhänge und Struktur-
informationen fehlen. Sie sind wichtig, um
Typologien zu erkennen und Verbesse-
rungen zu ermöglichen.

„Tiefenanalyse“ durch statistische Verfahren

Spätestens an dieser Stelle wird der Ein-
satz methodischen Know-hows und pro-
fessioneller Statistiksoftware (wie SPSS
oder SAS) unumgänglich. Zunächst ein-
mal gilt es, anhand statistischer Verfahren
wie etwa der Faktoren- oder Clusterana-
lyse hinter den Fragestellungen liegende
latente Einstellungen aufzudecken.  Typo-
logien zu erkennen und damit Einzelaspek-
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teilungen kann u.U. die
Anonymität der einzel-
nen Teilnehmer nicht
mehr gewährleistet wer-
den, insbesondere dann
nicht, wenn strukturelle
Variablen wie Betriebs-
zugehörigkeit oder Füh-
rungsverantwortung ab-
gefragt werden.

Viel schwerer wiegt,
dass ab bestimmten Be-
triebsgrößen eine nicht
mehr zu bewältigende
Datenmenge entsteht.
Bei einer einfachen Häu-
figkeitsauszählung von
25 Fragen für 50 Einhei-
ten entstehen 1.250 Ta-
bellen oder Grafiken,
die der Personal-
chef sichten
soll. Sie zu
erstellen,

Lesen Sie weiter auf Seite 8 >
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Unternehmen in Baden-Württemberg hal-
ten regelmäßige Kunden- und Mitarbei-
terbefragungen für unverzichtbar. Das ist
das Ergebnis einer Umfrage des Instituts
Schreier unter Betrieben aus der Industrie
und dem produzierenden Gewerbe. Der
kleinste Betrieb hatte 20, der größte 40.000
Mitarbeiter. Die Erhebung erfolgte mittels
eines per Post versandten Fragebogens,
dem ein portofreier Rückumschlag beige-
fügt war.

Kundenbefragungen werden seitens der
befragten Betriebe zur Messung von Kun-
denzufriedenheit überwiegend für unver-
zichtbar gehalten, die Investition in Kun-
denbefragungen wird folglich für lohnend
erachtet. Als Erhebungsmethode werden
nach wie vor schriftliche Befragungen der
Kunden als das am besten geeignete
Instrument angesehen. Hintergrund hier-
für ist vermutlich die derzeit noch bessere
Verfügbarkeit postalischer Kundenadres-
sen, für Online-Befragungen liegen hier
oft noch keine ausreichenden Datenbe-
stände vor.

Mitarbeiterbefragungen  Eine Befragung

Mitarbeiterbefragungen werden von Be-
trieben, welche bereits solche durchge-
führt haben, sehr positiv beurteilt. Ein
oft gegen Mitarbeiterbefragungen vorge-
brachtes Argument, diese würden in
einem Betrieb nur Unfrieden stiften, wird
von der Mehrheit nicht unterstützt; im
Gegensatz dazu unterstützten die meisten
Befragten die Aussage, dass sich die
Mitarbeiter durch eine Mitarbeiterbefra-
gung ernst genommen fühlen.

Bevorzugte Methode für Mitarbeiterbefra-
gungen ist wie - bei den Kundenbefragun-
gen - die schriftliche Erhebung der Daten.
Ein etwas größerer Teil als dort nennt On-
line-Erhebungen als geeignete Methode.
Datensicherheit, Persönlichkeitsschutz
sowie ein verantwortungsvoller Umgang
mit den Ergebnissen sind allerdings eine
grundlegende Voraussetzung für den er-
folgreichen Einsatz von Mitarbeiterbefra-
gungen.

Kunden- und Mitarbeiterbefragungen sind unverzichtbar
Ergebnisse einer Umfrage des Instituts Schreier unter produzierenden Unternehmen

Andreas Kögel, Tübingen
Institut Schreier
www.institut-schreier.de
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te zusammenzufassen. Hierdurch wird
die Zahl der in den folgenden Schritten
durchzuführenden Analysen deutlich re-
duziert und eine einfachere Vergleichbar-
keit der Ergebnisse ermöglicht.

In weiteren Schritten können dann andere
statistische Verfahren zum Einsatz kom-
men: Regressionsanalysen dienen dazu,
Kausalitäten statistisch fassbar zu ma-
chen; mit Entscheidungsbaumanalysen
können Merkmale identifiziert werden,
die besonders zu negativen oder positiven
Einstellungen beitragen. Muster im Ant-
wortverhalten können über alle Fragen
hinweg ermittelt und interpretiert wer-
den.

Bei der Durchführung der Datenauswer-
tung ist zu berücksichtigen, dass der Er-
folg einer Mitarbeiterbefragung entschei-
dend von der Reflexion der Ergebnisse
durch die Belegschaft abhängt. Daraus
folgt, dass auch komplexe Sachverhalte
verständlich dargestellt werden müssen.
Nur dann können Verbesserungsmaßnah-
men erfolgreich sein.

Hannes Schreier, Tübingen
Institut Schreier
www.institut-schreier.de


