
 

 

Erfolgreiche GOA WorkBench beim  
Schweizerischen Verband der Techniker TS 

 

 
 

Urs Gassmann, Geschäftsführer SVTS 
 
„Die Orientierung an den Bedürfnissen der Mitglieder wird immer wichtiger. Insbesondere 
in einer Zeit, in der der Mitgliederbestand bei den meisten Organisationen stagniert. Mit 
einer flächendeckenden Mitgliederbefragung wollten wir die Wünsche und Interessen unse-
rer Techniker TS/HF ermitteln. Mit der Software GOA WorkBench haben wir ein Instrument 
gefunden, das uns erlaubt, einfach und schnell Befragungen durchzuführen. Dank der Be-
dienerfreundlichkeit kann die Software für jedes Fachgebiet individuell benützt werden.“ 
 
 
Professionell die Studie vorbereiten 

Der schweizerische Verband der Techni-
ker TS beabsichtigte, bei seinen Mitgliedern 
sämtlicher Verbandssektionen eine flächen-
deckende Befragung (in deutsch, französisch 
und italienisch) mit dem Ziel durchzuführen, 
die Bedürfnisse der Mitglieder noch besser 
zu berücksichtigen und den Techniker TS auf 
dem Markt entsprechend zu profilieren. 

Rund zwei Drittel der SVTS-Mitglieder 
wurden über E-Mail zur Teilnahme an der 
Befragung eingeladen, alle anderen auf 
schriftlichem Wege. Der Fragebogen wurde 
in drei Sprachen auf der Website des SVTS 
zum Ausfüllen bereitgestellt. Die eingehen-
den Antworten erfolgten zum großen Teil 
elektronisch. 

Um die Befragung so erfolgreich wie mög-
lich zu gestalten, folgte die Suche nach kom-
petenten Partnern. «Wir hatten zusammen 
mit einem geeigneten Partner ein Konzept 
erarbeitet, das den größtmöglichen Nutzen 

für die Mitglieder und den Verband zum Ziel 
hatte,» so Urs Gassmann. 
 
Positive Signale der Mitglieder erkannt 

Jetzt ging es darum, den richtigen Partner 
für die Umsetzung des Konzepts zu finden. 
«Wir hatten stets positive Signale von ver-
schiedenen unserer Mitglieder bezüglich der 
Zusammenarbeit mit der Consys AG erhal-
ten», berichtet Urs Gassmann. «So wurde 
zusammen mit diesem Unternehmen das 
Konzept für eine Umfrage bei unseren Mit-
gliedern erstellt. Mit Hilfe der Software 
“GOA WorkBench” konnten die entspre-
chenden Fragen aufbereitet und unseren 
Mitgliedern auf der Website zur Beantwor-
tung bereitgestellt werden. Trotz des sehr 
eng gesteckten Zeitplans (nur drei Monate 
vom Erarbeiten der Fragebogen bis zur Prä-
sentation der Ergebnisse) konnte der verein-
barte Termin eingehalten werden.» 
 

 



 

Das GOA-WorkBench-Konzept 
GOA WorkBench, der Group Opinion Ana-

lyser, ist eine Software für den Entwurf, die 
Erhebung und die Auswertung für alle Arten 
von Umfragen oder Bewertungen. Dabei 
werden von der IBK Management Solutions 
GmbH verschiedene Wissensbasen angebo-
ten, die umfassende Fragenkataloge und 
Abarbeitungsregeln für ein weites Spektrum 
von Anwendungsfällen enthalten. 

Die Zusammenfassung mehrerer GOA 
Module zu einem umfassenden Themenbe-
reich nennt sich GOA WorkBench. Die ver-
fügbaren Wissensbasen wurden in interdis-
ziplinären Kooperationen entwickelt und 
werden laufend durch neue Kundenbedürf-
nisse erweitert. Innerhalb der einzelnen Ma-
nagement-Ansätze wie zum Beispiel Organi-
sationsklima, Teameffizienz, Kunden- und 
Mitarbeiterbefragung, etc. kann der Anwen-
der für seine jeweilige Erhebung geeignete 
Fragen auswählen und an die spezifischen 
Bedürfnisse anpassen. Mittels Interview-
Versionen können die Umfragen in verschie-
denen Sprachen verteilt werden, beispiels-
weise um Kunden in mehreren Ländern anzu-
sprechen. 

Nachdem die Zielgruppe bestimmt ist, 
stehen verschiedene Möglichkeiten zur Ver-
teilung der Befragung zur Verfügung. Der 
Anwender bestimmt, ob die Fragebogen 
ausgedruckt und versendet oder elektronisch 
verteilt werden sollen. Die eleganteste Art 
und Weise der Durchführung ist es, den Fra-
gebogen auf einem Internet-Server zugäng-
lich zu machen. Dies ermöglicht eine einfache 
Integration in existierende Infrastrukturen 
wie Intranets und gewährleistet zudem die 
Anonymität der Befragten. Die gesammelten 
Daten werden dann von GOA eingelesen und 
statistisch ausgewertet, wobei die Abarbei-
tungsregeln für die jeweilige Anwendung 
hinterlegt sind. GOA verfügt über umfangrei-
che Report-Funktionen, die es erlauben, die 
Daten wahlweise als MS-Word- oder HTML-
Dateien abzuspeichern. Dabei können zahl-
reiche Formatierungsfunktionen genutzt 
werden, um individuelle Report-Ansichten zu 
generieren 
 
Aktive Mitgestaltung der SVTS-Mitglieder 

Der Nutzen für den SVTS-Verband liegt vor 
allem im früheren Erkennen der Bedürfnisse 
und Erwartungen der einzelnen Mitglieder an 

den Verband. So führte zum Beispiel die 
Frage aus der Mitgliederumfrage «Möchten 
Sie den SVTS aktiv mitgestalten» sehr rasch 
zu positiven Ergebnissen. Es stellten sich 
mehrere Mitglieder für die Mitarbeit in ver-
schiedenen Bereichen im Zentral- und Regio-
nalvorstand zur Verfügung.  

Urs Gassmann ist sehr zufrieden mit der 
Software, vor allem mit ihrer einfachen 
Handhabung: «Die Bedienung der GOA 
WorkBench ist einfach und intuitiv, und die 
Befragungen lassen sich an individuelle Be-
dürfnisse anpassen. Das Generieren und 
Verteilen einer Befragung erfolgt per Knopf-
druck, das Einlesen der Antworten ist ebenso 
einfach. Viel Zeit lässt sich durch die automa-
tischen Auswertungen einsparen.» 

Nach der flächendeckenden Mitglieder 
Bedürfnisbefragung wurde im übrigen inzwi-
schen schon eine zweite – eine Gehaltsum-
frage – unter Gewährleistung der Vertrau-
lichkeit der Daten erfolgreich durchgeführt.  

 
Kasten 1: SVTS 

 Schweizerischer Dachverband der  
dipl. Techniker TS / HF 

 SVTS umfasst 14 Vereinigungen innerhalb der 
Schweiz 

 ca. 3.400 Mitglieder, vertritt 32.000  
Techniker TS in 72 Fachrichtungen 
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Kasten 2: Vorteile der GOA WorkBench 
 Konkrete Maßnahmen sofort umsetzen 

 Individuelle Auswertungen anhand der Rohdaten 

 Interessantes Preis-Leistungsverhältnis 

 Kompetente Ansprechpartner mit großem Know-how 

 Mehrwert für alle Beteiligten (Mitglieder und Verband) 

 Investitionsschutz dank Standards & kostenloser Updates 

 Steigerung des Bekanntheitsgrades 

 Bedienerfreundliches Umfragetool mit vordefiniertem Fragenkatalog 

 Individuelle Anforderungen können selbstständig angepasst werden 

 Datenkonsistenz bleibt bei mehrsprachiger Umfrage erhalten 

 Wahl zwischen elektronischer oder papiergestützter Umfrage 


