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Wir bauen Sie auf! 
Unsere Angebote:

Die Personalbefragung

Die Befragung  
der Mitarbeitenden  

besteht aus drei Phasen.

1. In einem ersten Gespräch werden 
die Bedürfnisse der Geschäftslei-
tung geklärt. Die besprochenen 
Fragestellungen werden in den 
Standardprozess integriert und die 
Fragebögen anschliessend final 
ausgestaltet.

2. Während 1–2 Tagen besuchen 
unsere Projektleiter Ihr Unterneh-
men und führen die Befragungen 
mit allen Angestellten inkl. der 
Geschäftsleitung durch.  

3. In einem abschliessenden Work-
shop werden die Ergebnisse der 
Geschäftsleitung präsentiert.

ab CHF 3600.–

Das 2-Jahres-Gesamtpaket

Dieses Paket stellt sicher, dass 
Massnahmen umgesetzt wer-

den und deren Effektivität quanti-
tativ und qualitativ gemessen wird. 
Ausserdem befähigt es die Geschäfts-
führung, langfristige Ziele zu stecken 
und diese zu überprüfen.

1. Alle Dienstleistungen, die im Ange-
bot «Personalbefragung» enthal-
ten sind.

2. 6 Monate nach der Präsentation 
der Ergebnisse und der Entschei-
dung über mögliche Stossrichtun-
gen werden in einem Workshop 
mit der Geschäftsleitung die 
getroffenen Massnahmen geprüft 
und erste Erkenntnisse gesammelt.

3. 1 Jahr nach der ersten Befragung 
wird diese in angepasster Form 
wiederholt und der Erfolg der 
umgesetzten Massnahmen wird 
geprüft. Anhand der neuen Daten 
werden die Stossrichtungen neu 
beurteilt sowie Anpassungen an 
den getroffenen Massnahmen ent-
wickelt und präsentiert. 

ab CHF 7000.–

Optimale Arbeitsbedingungen

Die Mitarbeiterbefragung

Die Mitarbeitenden –  
Ihre wichtigste Ressource
In vielen Unternehmen – und in fast 
jedem KMU – sind Mitarbeitende die 
wertvollste Ressource. Ihr Fachwissen 
und ihre Persönlichkeit entscheiden 
darüber, ob Aufträge kompetent 
geplant und ausgeführt werden. 
Selbst erfahrene Führungspersonen 
lernen im Umgang mit den Angestell-
ten täglich Neues dazu. Wir sind der 
Überzeugung, dass dieses Potenzial 
vollständig ausgeschöpft werden sollte. 
Denn: In vielen Fällen können ineffiziente 
Geschäftsprozesse auf eine geringe Mit-
arbeiterzufriedenheit zurückgeführt werden. 
Eine qualitative Mitarbeiterbefragung ist das beste 
Werkzeug, um neue Ideen aufzugreifen, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen 
und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden messbar zu steigern.

Chancen und Gefahren früh erkennen
Hat ein Mitarbeiter das Gefühl, ein Projekt oder Auftrag sei nicht fristgerecht zu schaf-
fen, zögert er meist, dies direkt anzusprechen. Man will vor dem Vorgesetzten keine 
Schwäche zeigen. Eine Mitarbeiterbefragung hat entsprechend vier Funktionen, die 
dem Geschäftserfolg zuträglich sind:

• Diagnose-Funktion 
Liefert Informationen und Einschätzungen darüber, welche Gefahren die  
Mitarbeitenden für das Unternehmen sehen und welche Ideen sie haben 

• Evaluations-Funktion 
Erfasst die Bewertung von Informationen  
(z.B. quantitative Analysen über Mitarbeiterzufriedenheit) 

• Kontroll-Funktion 
Überprüft, ob Änderungen tatsächlich stattgefunden haben und/oder gewünscht sind

• Interventions-Funktion 
Ermöglicht den Dialog im Unternehmen, dient dem Einstieg in Veränderungsprozesse

Qualität statt Quantität
Auf dem Markt sind verschiedene Programme zur Befragung von Mitarbeitenden er-
hältlich. Diese konzentrieren sich jedoch zumeist auf die Auswertung quantita-
tiver Daten. Das führt dazu, dass die Ideen und Befürchtungen der Mitarbei-
tenden nicht erfasst und die Befragungen stattdessen als «Pflichtübungen» 
erlebt werden. cdg Beratungen hat einen Prozess entwickelt, in dem neben quantita-
tiven Analysen alle Angestellten individuell gehört, ihre Inputs gesammelt und die Er-
kenntnisse zusammengetragen werden. Auf diese Weise können konkrete Handlungs-
empfehlungen abgeleitet und der Geschäftsleitung zur Verfügung gestellt werden.

?


