
 

Mit diesen 5 Tipps wird Ihre 

Mitarbeiterumfrage zum Erfolg 

Wie Sie Ihre Mitarbeiterbefragung bestmöglich strukturieren, die Akzeptanz erhöhen und 

wie Sie mit Vorlagen die benötigten Insights gewinnen. 
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Herzlich willkommen! 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Whitepaper! Mit diesem Dokument möchten wir Ihnen die 

wichtigsten Tipps und Ratschläge für Ihre nächste Mitarbeiterbefragung an die Hand geben. Dieser Ratgeber 

basiert auf den Erfahrungen aus zahlreichen Umfragen, die in den letzten Jahren mit unserem Tool, 

easyfeedback, durchgeführt wurden.  

Sollten Sie darüber hinaus Fragen rund um Ihre Mitarbeiterbefragung haben, zögern Sie nicht, uns zu 

kontaktieren! Das Team von easyfeedback hilft Ihnen gerne weiter.  

Ich freue mich, von Ihnen zu hören!  

 
Dennis Wegner 

Geschäftsführer, easyfeedback GmbH 
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Einleitung: Wie Sie die nötige Akzeptanz schaffen und die 

Angst vor negativem Feedback vermeiden 

„Egal, ob ich an der Befragung teilnehme oder nicht, es passiert doch anschließend eh nichts“, so mancher 

Mitarbeiter mag erst einmal so denken und die interne Akzeptanz gegenüber Ihrer Befragung ist 

dementsprechend gering. Unsere Erfahrung zeigt jedoch eindeutig: Das muss nicht so sein. Statt direkt mit 

einer großen, vollumfänglichen Zufriedenheitsbefragung zu starten, kann es ratsam sein, mehrere kleine 

Mitarbeiterbefragungen durchzuführen. Eine kurze Befragung und darauf aufbauende, schnelle Maßnahmen 

schaffen Akzeptanz und machen deutlich, dass die Stimmen der Teilnehmer Gehör finden. 

Ein Beispiel: Starten Sie mit einem Thema, dass direkten Einfluss auf die Arbeitssituation Ihrer Mitarbeiter 

hat, beispielsweise mit dem Bereich Arbeitskleidung. Dies mag banal klingen, jedoch haben Sie so die 

Möglichkeit, für Ihre Befragungen zu sensibilisieren. Anschließend nähern Sie sich – mit weiteren Umfragen – 

behutsam den für Sie besonders wichtigen Themen.  

Die Mitarbeiterbefragung – Einladung zum Shitstorm? 

 
Viele Personaler haben bedenken, dass eine Umfrage vor allem genutzt wird, um sich negativ über Chefs und 

Kollegen auszulassen. Meist ist diese Sorge unbegründet. Der Schlüssel liegt aber vor allem in den richtigen 

Formulierungen. Es ist unerlässlich, gezielte und vorsichtig ausgewählte Fragen zu definieren, um 

konstruktives Feedback zu erhalten. Mit passgenauen Frageformulierungen vermeiden Sie, „Tür und Tor“ zu 

öffnen für negatives Feedback.  

 
Wichtig ist: Mitarbeiterbefragungen helfen stets dabei, ein Stimmungsbild zu entwickeln. Natürlich kann 

dabei Kritik geäußert werden – dies hilft aber im besten Fall, Maßnahmen rechtzeitig einzuleiten und 

entsprechend reagieren zu können. 

Fazit: Wenn Sie es schaffen, intern zu sensibilisieren und Kritik ernst zu nehmen, ist die 

Mitarbeiterbefragung ein enorm wertvolles Tool. Bestenfalls dient Sie als Werkzeug, um echte 

Veränderungsprozesse anzustoßen und die Mitarbeiterzufriedenheit nachhaltig zu steigern. Wenn sich 

dadurch langfristig Fehlzeiten reduzieren und Fehlerquellen behoben werden, kann Ihr Unternehmen davon 

nur profitieren.  

Im Folgenden finden Sie weitere Ideen, Ansätze und Hinweise, die Ihnen hoffentlich weiterhelfen! Teilen Sie 

uns gern auch Ihre individuellen Erfahrungen mit. 
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So bauen Sie Ihre Mitarbeiterumfrage am besten auf 

Der Erfolg Ihrer Umfrage hängt maßgeblich vom richtigen Aufbau ab. Es empfiehlt sich daher, das Interesse 

der Befragten zu wecken, anstatt die Fragen sinnlos aneinander zu reihen. Jeder Teilnehmer, der sich durch 

seine Zeit beraubt fühlt, wird sich bei der Beantwortung des Fragebogens nur sehr begrenzt Mühe geben. 

Wir haben daher folgende Tipps zusammengestellt, die Ihnen beim Aufbau Ihrer Befragung helfen: 

Definieren der Fragen 

Zu Beginn definieren Sie die Hauptfragen, die sich aus der Zielsetzung der Umfrage ergeben. Was wollen Sie 

vom Teilnehmer wissen? Welche Ergebnisse benötigen Sie am Ende der Umfrage? Es empfiehlt sich an dieser 

Stelle vom Ende kommend zu arbeiten. Das heißt: Überlegen Sie zuerst, welches Ergebnisse für Sie 

interessant sind. Daraufhin formulieren Sie die Fragen im Detail.  

Achten Sie bei Ihrer Formulierung am besten darauf, keine Negationen oder Suggestivfragen zu verwenden. 

Ebenfalls sollten Sie niemals mehr als ein zentrales Thema pro Frage bearbeiten. Formulieren Sie Ihre Fragen 

klar und einfach, sodass Sie jeder Teilnehmer schnell erfassen und beantworten kann. 

Genauere Antworten und bessere Ergebnisse mit Nebenfragen 

Nachdem Sie die Hauptfragen definiert haben, definieren Sie Nebenfragen um die Teilnehmer und damit das 

Ergebnis effizient zu filtern. Ein Beispiel: Fragen Sie die Teilnehmer, in welcher Abteilung diese tätig sind. So 

können Sie, entsprechend der ausgewählten Antworten, anschließend für die jeweilige Abteilung spezielle 

Fragen einbauen. Zudem können Sie so Ihre Ergebnisse nach einzelnen Abteilungen filtern und auswerten. 

Auf die richtige Struktur kommt es an  

Nachdem Sie Ihre Fragen definiert haben, bringen Sie diese nun in eine sinnvolle Reihenfolge. Reihen Sie 

zusammenhängende Fragen aneinander und strukturieren Sie Themenblöcke auf einzelne Seiten. Dadurch 

können sich Ihre Teilnehmer voll und ganz auf die jeweilige Frage (Block) konzentrieren und werden nicht 

unnötig abgelenkt. Tipp: Lange Seiten mit vielen Fragen suggerieren viel Aufwand – da vergeht schnell die 

Lust an der Befragung teilzunehmen. 
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Mit diesen Tipps erhöhen Sie die Teilnahmequote 

Nur wenn Sie es schaffen, genügend Teilnehmer für Ihre Umfrage zu gewinnen, lassen sich repräsentative 

Ergebnisse erzielen. Generell haben die Teilnehmer einer Mitarbeiterumfrage natürlich eine gewisse 

Bindung zu ihrem Arbeitgeber und sind daher grundsätzlich gewillt und offen, an Ihrer Umfrage 

teilzunehmen. Nichtsdestotrotz gibt es zahlreiche Faktoren, die die Bereitschaft Ihrer Teilnehmer 

beeinflußen - sowohl negativ als auch positiv.  

Vor allem ist es wichtig, neben der Anonymität, dass Ihre Teilnehmer einen gewissen Nutzen bzw. einen 

Mehrwert in Ihrer Umfrage sehen. Dies wird häufig dadurch erzielt, dass Sie Ihren Teilnehmern die Chance 

geben, sich aktiv an Entwicklungsprozessen zu beteiligen. Mit Ihrer Befragung sollten Sie den Teilnehmern 

das Gefühl geben, dass sich diese ganz bewusst in Änderungs- und Optimierungsprozesse einbringen können 

und so die Zukunft im Unternehmen gestalten. 

Weiterhin haben wir folgende Faktoren identifiziert, die die Teilnahmequote maßgeblich beeinflußen: 

Anonymität 

Insbesondere bei einer Mitarbeiterumfrage befürchten die Teilnehmer schnell persönliche Konsequenzen in 

Bezug auf Ihre Antworten. Die Folge ist, dass diese a) nicht teilnehmen, oder b) kein ehrliches Feedback 

geben. Daher ist bei einer Mitarbeiterumfrage die Anonymität das wichtigste Kriterium für optimale 

Ergebnisse. Mit easyfeedback ist jede Teilnahme standardmäßig anonym. Wir halten dazu Informationen und 

Funktionen bereit, die Ihren Mitarbeiter das nötige Vertrauen geben. 

Ziele & Informationsfluss 

Erklären Sie den Teilnehmern Kurz und Knapp Ihr Anliegen und welche Ziele Sie mit der Umfrage verfolgen. 

Seien Sie dabei ehrlich und transparent. Informieren Sie Ihre Teilnehmer auch, wie, wo und wann Sie von den 

Ergebnissen erfahren können. Wenn Sie etwas „verschleiern“ oder andere Absichten haben, werden das Ihre 

Mitarbeiter merken und die Stimmung kippt. 

Kommunizieren Sie mit Ihren Teilnehmern auf Augenhöhe und geben Sie ihnen das Gefühl, an einem 

Veränderungsprozess teilhaben zu können. 
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Aufbau Ihrer Umfrage 

Wie bereits erläutert, ist der Aufbau Ihrer Befragung ein weiterer wichtiger Faktor. Wählen Sie Ihre Fragen 

sorgfältig aus und halten Sie Ihre Umfrage so kurz wie möglich. Denn die Geduld der Teilnehmer ist nicht 

unendlich. Neben dem inhaltlichen Aufbau sollte auch die optische Darstellung ansprechend und hochwertig 

wirken, um Ihre Teilnehmer entsprechend „abzuholen“.  

Gestalten Sie die Umfrage in den Farben Ihres Unternehmens. Dies klingt vielleicht nach einer 

Nebensächlichkeit, hilft jedoch maßgeblich dabei, das wichtige Vertrauen und die nötige Bereitschaft Ihrer 

Teilnehmern zu schaffen. 

Erinnerungen 

Nicht jeder Teilnehmer nimmt sofort an der Umfrage teil. Viele vergessen dies auch wieder, weil sie abgelenkt 

wurden oder evtl. die Einladungs-E-Mail gelöscht haben. Geben Sie den Teilnehmern einen weiteren Anstoß 

an der Umfrage teilzunehmen. Dies ist mit der Erinnerungsfunktion von easyfeedback ohne großen Aufwand 

möglich. 

Wie Sie Ihre Umfrage optimal auswerten 

Wie lässt sich denn nun die Mitarbeiterumfrage bestmöglich auswerten? Auch hier ist es unerlässlich, von 

vornherein klare Ziele auszuarbeiten. Nur wenn Sie wissen, welche Ergebnisse Sie benötigen, können Sie 

diese später auch auswerten und einordnen. Für eine detaillierte Auswertung empfiehlt es sich, die 

Ergebnisse nach Gruppen zu filtern. So können Sie Ihre Ergebnisse gezielt nach Abteilungen oder Bereichen 

innerhalb des Unternehmens gliedern. Wichtig ist, dies schon beim Aufbau der Umfrage zu berücksichtigen. 

Überlegen Sie also vorher genau, nach welchen Kriterien Sie hinterher filtern und auswerten möchten. 

Wenn Sie mit easyfeedback arbeiten, erhalten Sie alle Ergebnisse in Echtzeit, um bereits während der 

laufenden Umfrage ein erstes Gefühl zu entwickeln. Alle Auswertungen lassen sich zudem grafisch anzeigen 

und können als Export (PDF-, Excel-, CSV- oder SPSS-Format) heruntergeladen werden. So lassen sich alle 

Daten ohne großen Aufwand und mit wenigen Klicks weiterverarbeiten, um beispielsweise Präsentationen 

oder interne Unterlagen zu erstellen. 
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Mit kostenlosen Vorlagen und Beispielfragen wird die 

Umsetzung zum Kinderspiel 

Damit Sie Ihre Mitarbeiterbefragung schnell, unkompliziert und ohne technische Vorkenntnisse auf den Weg 

bringen können, haben wir einige Quick-Tipps für Sie zusammengestellt.  

Technische Umsetzung: So richtig effizient wird Ihre Befragung erst dann, wenn Sie ein entsprechendes Tool 

nutzen, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Anstatt mit Papierfragebögen verwalten Sie so alles digital 

an einem Ort. So haben Sie Zugriff auf Ihre Umfrage und können jederzeit die entsprechenden Ergebnisse 

einsehen und direkt weiterverarbeiten. Selbstverständlich DSGVO-konform. Testen Sie easyfeedback doch 

einfach mal, das ist kostenlos.  

Vorlagen: Mit den Umfragevorlagen von easyfeedback ist Ihre Mitarbeiterbefragung im Handumdrehen 

erstellt. Sie können die vorhandenen Vorlagen mit wenigen Klicks auswählen und individuell an Ihre 

Bedürfnisse anpassen. Melden Sie sich dazu einfach kostenlos an, um die kostenlosen Vorlagen zu nutzen: 

 

Mitarbeiterzufriedenheit 

Wer seinen Job mag, der macht den auch gerne und mit Leidenschaft. 

Doch nicht immer ist alles perfekt. Hier und da kommt es vor, dass 

Mitarbeiter unzufrieden sind. Dies kann verschiedenste Ursachen 

haben, die von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sind. 

Befragen Sie Ihre Mitarbeiter und finden Sie heraus, wo der Schuh 

drückt. Nur so können Sie Talente halten, die Fluktuationsrate sinken 

und Kosten reduzieren. 

 

Weiterbildungsmaßnahmen 

Nicht jeder ist perfekt, aber jeder kann in seinem Bereich Profi 

werden. Umso mehr Wissen sich Ihre Mitarbeiter aneignen, umso 

leistungsfähiger werden diese und stärken die Marktposition Ihres 

Unternehmens. Mit einer kurzen Mitarbeiterumfrage zur 

Weiterbildung erfahren Sie wie der Kenntnisstand ist und wo sich Ihre 

Mitarbeiter Schulungen wünschen, oder auch wo Schulungen 

benötigt werden, um die Position optimal zu besetzen. 
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Arbeitsplatzbelastung 

Psychologische und/oder Umwelteinflüsse beeinträchtigen die 

Arbeitsleistung, bzw. lassen die Motivation sinken. Wer permanent 

unter „Strom“ steht, oder den ganzen Tag im Gefahrenbereich 

arbeitet, der stresst seinen Körper. Die Folge: Über kurz oder lang 

entscheidet der Körper über Leistungsfähigkeit und nicht mehr der 

Mitarbeiter. Dabei können Sie mit einer Mitarbeiterbefragung 

Stresssituationen aufdecken und die Arbeitsumgebung verbessern. 

 

Attraktivität der Arbeitgebermarke 

Bewerber schauen sich Unternehmen genau an, bevor Sie sich dort 

bewerben. Gibt es positive Rezensionen in sozialen Netzwerken? 

Kenne ich evtl. jemanden der da bereits gearbeitet hat? Wie Sieht 

meine Zukunft in dem Unternehmen aus? Neben einfachen 

Maßnahmen, wie ein freundliches Lächeln, erörtern Sie die Situation 

über Ihre Mitarbeiter. Was gefällt diesen, und was nicht. Umso 

zufriedener Ihre Mitarbeiter, umso besser die Reputation nach 

Außen. 

Diese und weitere Vorlagen stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung und können individuell auf Ihre 

Bedürfnisse angepasst werden. 
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Bonus: Mitarbeiterbefragung – wie passt das mit 

Datenschutz und Betriebsrat zusammen? 

Eines vorweg: Der große Vorteil einer Mitarbeiterbefragung liegt sicherlich im Faktor der Anonymität. Nur 

wenn sich die Teilnehmer dieser sicher sind, werden sie Ihnen Ihre Fragen offen und ehrlich beantworten. 

Darauf sind wir in diesem Whitepaper bereits eingegangen.  

Nichtsdestotrotz möchten wir auf das Thema Datenschutz eingehen. Das Ziel von easyfeedback ist es, dass 

Sie Mitarbeiterumfragen unkompliziert, schnell und ohne Vorkenntnisse umsetzen können. Dabei sollen Sie 

sich keine Gedanken um Datenschutz machen müssen. Unser Tool ist daher vollkommen DSGVO-konform. 

Die Server von easyfeedback befinden sich in Deutschland und jede Umfrage ist standardmäßig mit dem SSL-

Verschlüsselungsverfahren gesichert. Mit unserem Vertrag zur Auftragsverarbeitung (DSGVO) halten Sie die 

Datenschutzkette geschlossen und geben Ihrem Datenschutzbeauftragten die nötige Sicherheit. 

Nicht selten spielt bei Mitarbeiterbefragungen auch der Betriebsrat eine Rolle. Dazu gibt es bei 

easyfeedback eine besondere Funktion: So werden Ihnen bei Ihrer Befragung, bei Bedarf, erst dann 

Ergebnisse angezeigt, nachdem eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern teilgenommen hat. Dies sorgt für einen 

reibungslosen Ablauf und hilft dabei, erfolgreich mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten.  

Sie haben Rückfragen zu Datenschutz, Betriebsrat oder weiteren Themen? Gerne informieren wir Sie 

unverbindlich bei easyfeedback. Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite!  

Rufen Sie uns gerne an - unser Team freut sich auf Sie! 
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Noch Fragen offen?        

Nutzen Sie das Hilfe-Center oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf.  

easyfeedback Hilfe-Center  

http://hilfecenter.easy-feedback.de/de/  

easyfeedback Support  

kontakt(@)easy-feedback.de  

0261 - 960 987 51  (Mo.-Fr. 9-17 Uhr. )
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