
Workshop Resultate Mitarbeiter Zufriedenheitsumfrage



Workshop



Emotionale Bindung 
zum Unternehmen

Emotionale Mitarbeiterbindung“ 
bezieht sich darauf, wie engagiert
der Mitarbeiter gegenüber seinem
Unternehmen, seiner Rolle, seinem
Vorgesetzten und seinen
Mitarbeitern ist

Mitarbeiterbindung fördert die 
Leistungsbereitschaft

Mitarbeiter mit einer höheren
Bindung bei der Arbeit zeigen mehr
Eigeninitiative und sind
produktiver, rentabler und 
kundenorientierter

Zudem gibt es weniger Fluktuation
und Arbeitsunfälle



Grundbedürfnisse –
Was bekomme ich?

Um erfolgreich sein zu
können, müssen Mitarbeiter 
ein klares Bild vor Augen
haben, wie ausgezeichnete
Leistung in ihrer Rolle 
aussieht. 



Ich weiss was von mir erwartet wird ?

Was ist zu tun?

Die erfolgreichsten Manager sagen den Mitarbeitern nicht nur, 

was von ihnen erwartet wird − sondern sprechen auch häufig mit 

ihren Teammitgliedern über Verantwortlichkeiten, Leistungsziele 

und Fortschritte.

Integrieren Sie diese Fragen in leistungsbezogene Gespräche 

mit Teammitgliedern, was Ihnen helfen wird, Prioritäten und 

objektive Ziele für deren Entwicklung zu klären:

„Welche Aufgaben müssen Sie jeden Tag ausführen, 

wenn Sie zur Arbeit kommen?“

„Wie messen Sie Ihre Produktivität und Qualität?“

„Welche Maßstäbe gelten für Spitzenleistung in Ihrer 

Rolle?“

Hören Sie sich die Antworten Ihrer Teammitglieder auf diese 

Fragen an, um festzustellen, ob sie Ihre Erwartungen eindeutig 

verstehen. Überlegen Sie sich Möglichkeiten, wie Sie 

Mitarbeitern dabei helfen können, die auf diesen Erwartungen 

basierenden Ergebnisse zu messen.

Warum ist das wichtig?

Es gibt nur wenige Dinge, die den Mitarbeitern wichtiger sind, als zu 

wissen, dass sie bei der Arbeit Fortschritte machen.

Während nur 30 % der Mitarbeiter nachdrücklich der Ansicht sind, 

dass ihr Vorgesetzter sie bei der Festlegung ihrer Arbeitsziele 

einbezieht, sind diejenigen, die dieser Aussage stark zustimmen, fast 

viermal häufiger als andere Mitarbeiter engagiert bei der Arbeit.



Ich habe die Materialien und die Arbeitsmittel um 
meine Arbeit richtig zu machen

Was ist zu tun?

Manchmal sind die Hindernisse, die der Effizienz entgegenstehen, mit 

Materialien, Ausrüstung oder Informationen verbunden, aber sie 

können auch mit Fähigkeiten und Schulung zusammenhängen. 

Manager betrachten die Verfügbarkeit von Geräten oder Ressourcen 

oft als reine Ja-oder-Nein-Situation: Entweder man hat sie oder nicht

Aber diese Wahrnehmung ist falsch:

Selbst in Arbeitsumfeldern, in denen Material und Ausrüstung in allen 

Geschäftsbereichen im Wesentlichen gleich sind, schwanken die 

Wahrnehmungen dessen, was für den Erfolg notwendig ist, erheblich ! 

Treffen Sie sich für 10 Minuten, um über den Ressourcenbedarf Ihres 

Teams zu sprechen

In Situationen, in denen Sie keine Ressourcenanforderung gewähren 

können:

1.Geben Sie einen logischen Grund an, warum Sie die Anforderung 

nicht berücksichtigen können

2.Helfen Sie dem Team, alternative oder Problemumgehungslösungen 

zu finden

Warum ist das wichtig?

Ungefähr vier von zehn Arbeitnehmern weltweit in der typischen 

Arbeitsgruppe sind sich einig, dass sie über die Materialien und Tools 

verfügen, die sie benötigen, um ihre Arbeit richtig zu erledigen

Der Unterschied in den Ansichten der Mitarbeiter über den Erfolg 

liegt häufig darin, wie Manager ihre Teammitglieder in 

Entscheidungen zur Ressourcenbeschaffung einbeziehen. 

Wie Manager sich auf die Ressourcenbedürfnisse ihrer Mitarbeiter 

konzentrieren und auf diese reagieren, wirkt sich auf das 

Engagement der Mitarbeiter aus



Individuum – Was bringe ich ein?

Mitarbeiter wollen wissen, von welcher Bedeutung ihre individuellen Beiträge für das Unternehmen sind. Auf dieser 

Stufe ist die Unterstützung der Führungskraft besonders wichtig, weil Führungskräfte in der Regel Werte definieren 

und verdeutlichen.



Ich habe bei der Arbeit jeden Tag die Gelegenheit, 
das zu tun, was ich am besten kann

Was ist zu tun?

Mitarbeiter sind sich ihrer Talente und Stärken oft nicht bewusst und 

unsicher, wie sie sie nutzen können. 

Eines der wichtigsten Dinge, die Manager für ihre Mitarbeiter tun 

können, ist es, ihnen zu helfen was sie am besten tun können, zu 

benennen, anzunehmen und einzusetzen.

Machen Sie es sich in den nächsten 30 Tagen zum Ziel, bei jedem Ihrer 

Teammitglieder eine Stärke zu finden und diese in einem Gespräch mit 

dieser Person zu nutzen

So könnte es sich anhören, die Stärken der Teammitglieder zu stärken:

„Mark, die Erklärung und die Geschichte, die Sie bei unserem gestrigen 

Treffen erzählt haben, hat wirklich jedem geholfen zu verstehen, was 

wir zu tun versuchen und warum es wichtig ist.

Ihre Fähigkeit, schwierige Konzepte zu verstehen und anderen zu 

erklären, ist für das Team von Vorteil. Die Art und Weise, wie Sie eine 

Geschichte mit einem Problem verbinden, macht jeden im Raum 

schlauer."

Warum ist das wichtig?

Menschen, die aus ihren Stärken arbeiten, produzieren deutlich mehr bei 

höherer Qualität und bauen stärkere, ansprechendere Beziehungen zu ihren 

Kunden auf. 

Die effektivsten Manager helfen Mitarbeitern, ihre Stärken zu schätzen und 

zu verstehen, wie ihre Stärken zum Team- und individuellen Erfolg 

beitragen.

Wie Manager sich durch wirklich Coaching ihrer Mitarbeiter auszeichnen 

können 

Manager müssen häufiger kontinuierliche Gespräche mit Mitarbeitern führen. 

Aber zu viele Manager sind der Aufgabe nicht gewachsen.



Ich habe in den letzten Tagen für gute Arbeit 
Anerkennung oder Lob bekommen

Was ist zu tun?

Die stärkste Anerkennung unterstreicht den Wert der Arbeit UND die 

Person, die sie macht.

Entwerfen Sie ein System zur Verfolgung und Hervorhebung der 

persönlichen Bestleistungen jedes Teammitglieds. 

Verfolgen Sie nicht nur die Leistung einzelner Personen, sondern 

diskutieren und feiern Sie regelmäßig persönliche Bestleistungen. 

Diese Art der Anerkennung stellt sicher, dass Sie die besten 

Bemühungen der Menschen anerkennen und motiviert sie, mehr zu tun

Warum ist das wichtig?

Personen, die für ihre gute Arbeit Anerkennung und Lob erhalten, sind 

produktiver, engagierter und bleiben eher bei ihrer Organisation. Kunden 

geben diesen Mitarbeitern höhere Treue- und Zufriedenheitswerte.

Bedeutungsvolle Anerkennung – Lob, das den Wert der Arbeit und der 

Person, die sie leistet, hervorhebt – ist selten. Jeder dritte Arbeitnehmer 

stimmt der Aussage vollständig zu, dass sein Vorgesetzter weiß, was er am 

besten kann.



Die Unternehmung interessiert sich für mich als Mensch

Was ist zu tun?

Mitarbeiter müssen spüren, dass sie als Mensch mehr für das 

Unternehmen zählen wie nur eine Nummer.

Legen Sie für jeden Mitarbeiter einen Kalender mit wichtigen Daten an, 

der Geburtstage, Geburtstage von Familienmitgliedern, Arbeitsjubiläen, 

Hochzeitstage usw. enthält. 

Senden Sie zu diesen Anlässen kurze, persönliche Nachrichten.

Die effektivsten Manager geben jedem Mitarbeiter das Gefühl, dass er 

als Person geschätzt, respektiert und wirklich ernst genommen wird

Warum ist das wichtig?

Die Angestellten wollen wissen, dass sich jemand am Arbeitsplatz erstens 

um sie als Menschen und zweitens um sie als Angestellte kümmert.

In der typischen Arbeitsgruppe, ist nur etwa die Hälfte der Mitarbeiter 

weltweit der Meinung, dass ihr Vorgesetzter oder jemand bei der Arbeit sich 

um sie als Person zu kümmern scheint



Bei der Arbeit gibt es jemanden, der mich in meiner 
Entwicklung fördert

Was ist zu tun?

Die Entwicklung der eigenen Rolle kann den Erwerb neuer Kenntnisse 

oder Fähigkeiten, die Zusammenarbeit mit neuen Menschen am 

Arbeitsplatz oder die Übernahme einer neuen, herausfordernden 

Aufgabe bedeuten. 

Ein häufiges Missverständnis ist, dass „Entwicklung“ „Beförderung" 

bedeutet. Das tut es nicht. Entwicklung ist ein Prozess, um die 

Teammitglieder zu verstehen Entwicklung ist ein Prozess, um die 

einzigartigen Talente oder Stärken der Teammitglieder zu verstehen 

und Rollen, Positionen und Projekte zu finden, die ihnen helfen, diese 

Talente und Stärken zu erlernen, zu entwickeln und zu fördern.

Wenn Sie Ihren Teammitgliedern regelmäßig die folgenden Fragen 

stellen, erfahren Sie mehr über die Wachstums- und 

Entwicklungsbedürfnisse jedes Teammitglieds:

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit am besten?

Denken Sie, dass Sie bei der Arbeit gefordert werden?

Welche Herausforderungen würden Sie gerne annehmen?

Gibt es Dinge, die Sie in Ihrer Position gerne ausprobieren würden?

Warum ist das wichtig?

Persönliche und berufliche Entwicklung erfolgt nicht von selbst. Dafür sind 

bewusste Anstrengungen und ein gezieltes Hinsehen nötig

Mitarbeiter lernen mehr, wenden das Gelernte schneller an und wachsen 

und entwickeln sich als Reaktion auf andere. 

Zu verschiedenen Zeiten benötigen sie:

Coaching, Sponsoring, Schutz, Sichtbarkeit und anspruchsvolle 

Arbeitsaufgaben

In Anbetracht dessen brauchen die Mitarbeiter einen Manager, der gezielt 

ihre Entwicklung fördert



Teamarbeit – Gehöre ich dazu?

Mitarbeiter brauchen das Gefühl, dass sie in ihr Team passen. Sie müssen wissen, dass sie ein Bestandteil von 

etwas Größerem sind. Fördern Sie als Führungskraft Gelegenheiten zur Teamarbeit und ein Zugehörigkeitsgefühl.



Bei der Arbeit scheinen meine Meinungen zu zählen

Was ist zu tun?

Engagement und Leistung hängen von der Verbreitung von Ideen und 

Meinungen ab, die das Team effektiver bei der Erfüllung ihrer 

Anforderungen machen. Neue Ideen zu diskutieren, zu verfeinern und 

umzusetzen ist produktiv und belebend. Großartige Ideen sind die 

Basis von Effizienzsteigerungen und Verbesserungsmöglichkeiten.

Um eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die sich ständig verbessert, 

führen Sie drei einfache Schritte aus:

Stellen Sie Fragen

Fragen Sie die Mitarbeiter regelmäßig nach ihrer Perspektive, ihren 

Ideen, Beiträgen und Meinungen.

Hören Sie zu

Denken Sie über das Gehörte nach, und achten Sie darauf, wie gut, 

richtig oder genau das ist, was Sie hören.

Ergreifen Sie Maßnahmen

Implementieren Sie großartige Ideen, diskutieren Sie weiterhin 

Meinungen, die möglicherweise nicht mit dem gewünschten Ergebnis 

übereinstimmen, und geben Sie Feedback, wenn Sie nicht genau 

handeln können, wie der Mitarbeiter es vorschlägt.

Warum ist das wichtig?

Wenn Sie nach den Beiträgen der Teammitglieder fragen und diese 

berücksichtigen, kann dies auf zweierlei Weise zu besseren Ergebnissen 

führen: Erstens sind die Mitarbeiter in der Regel näher an dem, das 

wichtig ist, als der Manager, sodass ihre Beiträge wertvoll sind. Zweitens,

wenn Menschen sich in die Situationen einbezogen fühlen, die sie 

betreffen, fühlen sie ein größeres Gefühl der Eigenverantwortung für den 

Prozess und das Ergebnis.

Fast die Hälfte der Mitarbeiter, die sagen, dass ihre Meinung am 

Arbeitsplatz zählt, fühlen, dass ihre aktuelle Arbeit ihre kreativsten Ideen 

hervorbringt. 



Die Ziele und die Unternehmensphilosophie meines 
Unternehmens geben mir das Gefühl, dass meine Arbeit wichtig

Was ist zu tun?

Sie sollten in der Lage sein, vorzutragen, was die Mission Ihrer 

Organisation ist und zu erklären, wie die Arbeit Ihres Teams dazu 

beiträgt. 

Wenn ein Job nur ein Job wäre, würde es keine Rolle spielen, ob man 

bei der Arbeit ein Ziel vor Augen hat. Aber ein Job ist mehr als das. 

Mitarbeiter suchen in ihrer Arbeit nach Bedeutung.

.

Fördern Sie ein Gefühl des Zweckes unter den Teammitgliedern, indem 

Sie herausragende Leistungen feiern und über die entsprechenden 

Auswirkungen auf Unternehmensebene sprechen.

Probieren Sie diese Aktivität mit Ihrem Team aus:

Zu Beginn jeder Teambesprechung bitten Sie die Teammitglieder, 

andere anzuerkennen, die Kunden gegenüber oder in Bezug auf die 

Unternehmensphilosophie einen herausragenden Dienst geleistet oder 

hervorragendes Engagement bewiesen haben.

Während die Teammitglieder sich gegenseitig loben, bestätigen Sie 

nachdrücklich den Wert dieser Handlungen und verbinden Sie diese mit 

dem Grundsatz oder dem Zweck der Organisation.

Warum ist das wichtig?

Weniger als die Hälfte der Beschäftigten in jeder Branche fühlt sich stark 

mit dem Leitgedanken ihrer Organisation verbunden. Dieser kann jedoch 

Mitarbeiter inspirieren. Manchmal ist allerdings die Zielsetzung bzw. das 

Engagement des lokalen Teams gegenüber den Kunden motivierender 

für die Mitarbeiter.



Meine Kollegen/Kolleginnen haben einen inneren Antrieb, Arbeit 
von hoher Qualität zu leisten

Was ist zu tun?

Gute Manager schaffen Möglichkeiten für Teammitglieder, ihre 

Bedenken auszutauschen, wenn ein Mitarbeiter keine qualitativ 

hochwertige Arbeit leistet. 

Bitten Sie die Teammitglieder regelmäßig, zu beschreiben, wie 

qualitativ hochwertige Arbeit aussieht

Achten Sie bei Teamgesprächen über Qualität auf diese Dinge:

Teammitglieder teilen die gleiche Definition von „Qualität“, wie 

Sie es tun

Teammitglieder fühlen sich sicher, Probleme anzugehen, die mit 

minderwertiger Qualität verbunden sind.

Warum ist das wichtig?

Mitarbeiter möchten wissen, dass alle Teammitglieder mit anpacken, damit die 

Arbeit erledigt wird. Nur wenige Faktoren sind schädlicher für die Teamarbeit 

als ein Mitarbeiter, der andere ausnutzt, die viel härter arbeiten.



Ich habe einen sehr guten Freund/eine sehr gute Freundin 
innerhalb der Firma

Was ist zu tun?

Gemeinsame Zeit fördert Interaktionen. Dies ist für den Aufbau von 

Vertrauen und Freundschaften entscheidend. Planen Sie während 

des Arbeitstages Veranstaltungen, die Teammitglieder dazu 

ermutigen, sich kennenzulernen und wichtige persönliche und 

berufliche Meilensteine zu

Fragen Sie sich regelmäßig:

Wie helfe ich meinen Teammitgliedern beim Aufbau von 

Freundschaften bei der Arbeit?

Habe ich alle Teammitglieder in Möglichkeiten zum Aufbau von 

Freundschaften einbezogen? 

Sind die geplanten Möglichkeiten zum Aufbau von Freundschaften 

vielfältig, lustig und interessant?

Eine Möglichkeit, qualitativ hochwertige Beziehungen bei der Arbeit 

aufzubauen, besteht darin, nach Möglichkeiten zu suchen, 

Teammitglieder bei bestimmten Aufgaben zusammenarbeiten zu 

lassen. 

Schaffen Sie Möglichkeiten für Teammitglieder, die sich ergänzende 

Stärken besitzen, gemeinsam zu arbeiten und sich auf ein Ziel zu 

konzentrieren.

Warum ist das wichtig?

Team Building-Aktivitäten bauen Vertrauen, Akzeptanz und Unterstützung auf, 

die für Leistung und Produktivität von entscheidender Bedeutung sind.

Menschen mit einer guten Freundin/einem guten Freund bei der Arbeit werden 

deutlich wahrscheinlicher:

Kunden und interne Partner engagieren

in kürzerer Zeit mehr erledigen

bei der Arbeit Spaß haben

eine sichere Arbeitsumgebung mit weniger Unfällen oder 

Zuverlässigkeitsproblemen haben

Ideen entwickeln und weitergeben



Wachstum – Wie kann ich mich weiterentwickeln?

Mitarbeiter müssen herausgefordert werden, damit sie Neues lernen und ihre Arbeitsroutinen verbessern können.  

Sie wollen deutliche Fortschritte sehen und spüren, während sie sich in ihrer Rolle weiterentwickeln.



In den letzten sechs Monaten hat jemand in der Firma mit mir 
über meine Fortschritte gesprochen

Was ist zu tun?

Lassen Sie einen Ihrer erfahrensten Mitarbeiter eine neue oder eine 

„Übungs“- Aufgabe übernehmen, von der Sie glauben, dass er sie 

schätzen und von ihr profitieren würde. Treffen Sie sich dann 

regelmäßig mit diesem Teammitglied, um ihre/seine Fortschritte bei 

diesem Auftrag oder Ziel zu überprüfen.

Da neuere, jüngere Teammitglieder Aufmerksamkeit fordern, 

übersehen viele Manager ihre langjährigen, loyalen Teammitglieder. 

Das ist ein großer Fehler.

Alle Teammitglieder brauchen Hilfe beim Navigieren ihrer Karriere. 

Selbst die erfahrensten Mitarbeiter wollen lernen, wachsen, neue 

Fähigkeiten erwerben und neue Herausforderungen annehmen.

Zumindest sollten die Manager alle Teammitglieder nach ihren 

Karrierezielen fragen, nach den Fortschritten, die sie auf dem Weg zu 

diesen Zielen machen, und nach der Unterstützung, die sie 

möglicherweise benötigen.

Warum ist das wichtig?

In der typischen Arbeitsgruppe, die Gallup untersucht hat, stimmen etwa vier 

von zehn Beschäftigten weltweit der Aussage vollständig zu, dass es bei der 

Arbeit jemanden gibt, der sie in ihrer Entwicklung fördert.

Trotz der Bedeutung von Entwicklungsgesprächen nimmt ihre Häufigkeit mit 

dem Alter und der Betriebszugehörigkeit eines Mitarbeiters ab. Nur etwa jeder 

fünfte Arbeitnehmer mit 10 oder mehr Jahren bei seinem Arbeitgeber stimmt 

der Aussage vollständig zu, dass es jemanden gibt, der seine Entwicklung 

fördert.



Während des letzten Jahres hatte ich bei der Arbeit die Gelegenheit, 
Neues zu lernen und mich weiterzuentwickeln

Was ist zu tun?

Sie sollten den Teammitgliedern das Gefühl geben, dass sie bei der 

Arbeit wachsen können, indem Sie ihnen helfen, Lernmöglichkeiten 

zu erkennen und sie ermutigen, neue Herausforderungen 

anzunehmen.

Bitten Sie die Teammitglieder, ein Lernziel festzulegen, das sie in den 

nächsten sechs bis 12 Monaten verfolgen wollen

Helfen Sie jeder Person dabei, Lernsitzungen oder Möglichkeiten 

zum Aufbau von Fähigkeiten entsprechend zu planen und zu 

terminieren

Erkundigen Sie sich häufig nach den Fortschritten der Team-

mitglieder und fragen Sie sie, was sie lernen und wie sie es auf ihre 

Rollen anwenden

Warum ist das wichtig?

Mitarbeiter, die die Gelegenheit haben, am Arbeitsplatz zu lernen und zu 

wachsen, werden mit doppelter Wahrscheinlichkeit angeben, dass sie ihre 

Karriere in ihrem Unternehmen verbringen werden, als diejenigen am anderen 

Ende der Skala


