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Gutes Personalmanagement trägt einen erheblichen Anteil zum Firmenerfolg bei. Wichtige Aspekte sind dabei 
u.a. die Analyse von neuen Aufgabenprofilen im Betrieb, die Erhebung von Einflussfaktoren für die kontinuierli-
che Verbesserung im Unternehmen oder die Qualifizierung von Mitarbeitern. Gerade für KMU (kleine und mit-
telständische Unternehmen) ist es wichtig, interne Kompetenz auf diesen Gebieten aufzubauen, die es dem Be-
trieb ermöglicht, eigenständig und je nach Bedarf Analysen durchzuführen.  

In größeren Betrieben hingegen sind die Personalentwicklungsabteilungen dazu aufgefordert, die Qualität ihrer 
Aktivitäten und Maßnahmen unter Beweis zu stellen. Dazu sind erprobte und einfach zu nutzende Instrumen-
tarien notwendig, die IKT-gestützt ein Feedback kontinuierlicher Qualitätsverbesserung ermöglichen. Dies ist 
umso erstrebenswerter, weil nachgewiesen werden konnte, dass ein Zusammenhang zwischen der Arbeitszu-
friedenheit und betrieblichen Erfolgsindikatoren wie der Reduzierung von Fehlzeiten und der Fluktuationsrate, 
sowie der Steigerung der Leistung besteht.  

Unterschiedliche Analyseansätze im Personalmanagement 

Es ist zwar eine große Anzahl an Instrumentarien zur Analyse der Arbeitszufriedenheit vorhanden, diese sind 
aber in den meisten Fällen nicht genügend auf den Bedarf von KMU zugeschnitten. Gebräuchliche Verfahren 
sind mündliche Interviews, schriftliche Befragungen und objektive Verfahren. Mündliche Interviews bieten 
zwar eine Fülle von Informationen, sind aber bei der Durchführung und Auswertung eher unökonomisch. Dem-
gegenüber sind die schriftlichen Befragungen in Form von Fragebögen zeitsparend und ermöglichen zudem ei-
ne rasche quantitative Auswertung, die konkrete Vergleiche, etwa zwischen Abteilungen oder vor und nach ei-
ner betrieblichen Verbesserungsmaßnahme, erlaubt. Die objektiven Verfahren analysieren objektive Indikato-
ren, die Hinweise zur Arbeitszufriedenheit geben können wie etwa Fluktuation, Fehlzeiten, Beschwerdelisten. 
Die Bedeutung dieser objektiven Indikatoren wird jedoch als eher gering eingestuft. Objektive Indikatoren wer-
den höchstens ergänzend zu schriftlichen Befragungen und Interviews abgefragt. Einen Überblick liefert die Ta-
belle 1. 

 

Methoden Mündliche Interviews Schriftliche Befragungen Objektive Messungen 

Charakteristika Informationsfülle 

Unökonomische Durchführung 
und Auswertungen 

Objektive Vergleiche schwierig 

Zeitsparende Durchführung und 
Auswertung 

Vergleichende Auswertungen 
möglich 

Die Analyse von Zusammen-
hängen der Mitarbeiterzufrie-
denheit mit Betriebsindikatoren 
ist statistisch einfach und öko-
nomisch möglich 

Eher geringe Bedeutung für das 
Veränderungsmanagement, 

Ergänzend zu Interviews und 
Befragungen eingesetzt 

Methoden der Mitarbeiterbefragungen und Charakteristika. 

Zusammenspiel Personalmanagement und TQM  

Das Total Quality Management (TQM) ist ein holistischer Managementansatz und setzt im Gegensatz zum klas-
sischen Qualitätsmanagement auch stark auf Elemente des Kunden- und Personalmanagements sowie der Cor-
porate Social Responsibility.  

 



 

EFQM Excellence Model 

Der TQM-Ansatz liefert somit ein gutes Gesamtmodell, innerhalb dessen sich das Personalmanagement orien-
tieren und seine Interaktionen mit den anderen Bereichen messen und überwachen kann. 

Das „Problem“ des anfangs noch mangelnden Fachwissens über die professionelle Durchführung etwa einer 
Kundenzufriedenheitsanalyse lässt sich mit relativ geringem Aufwand und Mitteln lösen: Einerseits gibt es 
computergestützte Tools, die eine starke Unterstützung im quantitativen Bereich bieten, andererseits Dienst-
leister, die gemeinsam mit dem Anwender den qualitativen Bereich aufbereiten. Ein Beispiel für eine solche 
Dienstleistung ist der GOA-Umfrageservice.  

Dabei übernimmt ein dem Unternehmen vertrauter Experte die organisatorische und technische Vorbereitung, 
sowie die Durchführung und Nachbereitung der Umfrage. Die Befragung kann wahlweise per E-Mail, Post oder 
auch „face to face“ stattfinden. Der angebotene Service unterstützt die Firma bei der Fragenauswahl, führt die 
Versendung der Fragebögen durch, sammelt die Ergebnisse ein und wertet diese in einem Standard-Report 
aus. Der Anwender kann mittels der ihm überlassenen Tools die Umfrage anschließen, noch einmal erweitern 
oder zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen. Durch die Verwendung von Standard-Software und definierten 
Abläufen können die auftretenden Kosten direkt kalkuliert werden. Überraschungen treten dann höchstens bei 
den Umfrageergebnissen, nicht aber bei der Budgetabrechnung auf.    

Der Umfrageservice stützt sich auf das People Inquiry Modul der GOA-WorkBench
®1

. Die hierzu installierte Wis-
sensbasis wurde im Rahmen eines europäischen Forschungsprojekts gemeinsam mit dem Fraunhofer IAO ent-
wickelt. Dabei entstand ein generischer Fragenkatalog, der alle Aspekte einer Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse 
abdeckt.  

 

Die einzelnen Fragen sind schnell und einfach an die konkreten Anforderungen der jeweiligen Firma anpassbar.  

Die zurücklaufenden Antworten werden von der Software automatisch gesammelt und ausgewertet, wobei für 
das Berichtswesen ausführliche Filter- und Reporting-Funktionen zur Verfügung stehen. 

Oft werden bei einer Mitarbeiterumfrage nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Merkmale erfasst, 
die sich ebenfalls auswerten und weiterverfolgen lassen sollten. Da das von GOA hierfür verwendete Konzept 
Ansätze der Balanced Scorecard übernahm, wurde das Modul „Balanced Q-Card“ genannt. 

Im Vordergrund stehen zwei Aspekte: Einerseits die systematische Prioritätensetzung bei allen Verbesserungs-
vorschlägen, um so zu einer gewichteten Aktionsliste für die Umsetzung der Maßnahmen zu kommen und an-

                                                
1 Die GOA-WorkBench® erlaubt es, Kosten und Aufwand für die Einführung und die laufenden Erhebungen von Excellenz Modellen erheb-
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dererseits die Möglichkeit, wahlweise alle Mitarbeiter in den Bewertungsprozess einzubeziehen, um so zu einer 
möglichst hohen Motivation aller Beteiligten zu kommen. 

Die Balanced Q-Card listet die in der Umfrage gesammelten Vorschläge und stellt sie im firmeneigenen Netz 
erneut zur Diskussion, wobei jeder Verbesserungsvorschlag in bis zu fünf Faktoren bewerten und zusätzlich 
kommentiert werden kann. 

 

Elektronische Bewertungskarte für einen Verbesserungsvorschlag 

Von der Geschäftsleitung oder dem QM-Verantwortlichen können die einzelnen Bewertungsfaktoren gewichtet 
werden. Dabei können statt der vorgegebenen Dimensionen auch firmenspezifische Faktoren verwendet wer-
den. 

Der Einbezug der verschiedenen Bewertungs- und Gewichtungsebenen erlaubt es, ganz genau auf die aktuellen 
Bedürfnisse der einzelnen Firma einzugehen und eine optimale und von allen getragene Aktionsliste für die an-
stehenden Verbesserungen zu erstellen. Weiterhin erlaubt es die Balanced Q-Card, den einzelnen Aktionspunk-
ten eine Umsetzungsanweisung, eine Zuständigkeit und einen Zeitpunkt der Erledigung zuzuordnen. 

 

Planung einer Verbesserungsaktion 



Die so entstandene Aktionsliste lässt sich auf verschiedene Arten darstellen, die erste Übersicht ist eine Top-
Ten Liste. Der Reportgenerator erlaubt das Erstellen eines ausführlichen Berichts mit beliebiger Detailtiefe. 

Die Kombination eines Umfragemoduls wie GOA People Inquiry mit der Balanced Q-Card ermöglicht es somit, 
das betriebliche Vorschlagwesen eng mit den etablierten TQM-Ansätzen, wie z.B. dem Kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess, zu verbinden und bis hin zur Umsetzung zu unterstützen. Gleichzeitig erfolgt eine Einbezie-
hung der gesamten Belegschaft in die Entscheidungsprozesse, die vorhandenes Wissen des Einzelnen der Ge-
meinschaft zur Verfügung stellt und Transparenz im Change Management schafft. Außerdem wird dem Gedan-
ken einer Mitverantwortung und Beteiligung eines jeden Mitarbeiters an der Firmenentwicklung Rechnung ge-
tragen und so die Firmenloyalität auf allen Ebenen gestärkt. 
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Kasten: Die GOA-WorkBench®  
GOA-WorkBench

®
 (GOA = der Group Opinion Analyser) ist eine Toolbox für Organisatoren, Unternehmer und 

Unternehmensberater, die sich mit umfrage- und assessmentgestützten Managementtechniken beschäftigen. 
Hierzu gehören Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheitsanalysen, wie sie nach ISO9000, QS9000 oder VDA 6.x 
gefordert werden genauso, wie die aufwändigen Erhebungen, Selbstbewertungen und Benchmarks, die zum 
Beispiel die Grundlage für den deutschen Ludwig-Erhard-Preis, den Austrian Quality Award oder den Schweizer 
ESPRIX bilden. 
Dabei ist das auf dem EFQM Excellence Modell aufbauende GOA-Modul voll modellkonform und von der Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM) lizensiert worden. 

GOA-WorkBench
®
 erlaubt es, Kosten und Aufwand für die Einführung und die laufenden Erhebungen des EFQM 

Modells erheblich zu senken und so dieses Verfahren einer breiteren Basis zugänglich zu machen. Die GOA-
WorkBench

®
 ist momentan in 7 Sprachen verfügbar und kostet - je nach Ausbau - zwischen EUR 680.- und EUR 

6.400.- (zzgl. MwSt.).  

IBK stellt allen Interessenten auf seiner Website ( www.ibk-group.com bzw. www.ibk-group.de ) eine Übersicht 
der regional zuständigen Vertriebs- und Supportpartner, sowie eine Testversion der Software bereit, die nach 
Installation für 30 Tage das Arbeiten mit allen angebotenen Wissensbasen erlaubt. Die Applikationen lassen 
sich später problemlos zu einer Vollversion freischalten, so dass alle bis dahin gesammelten Daten produktiv 
weitergenutzt werden können.  
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