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Vtfie oft und zu
welchem Zweck
f[ihren §ie in lhrem
Unternehmen Mit-
arbeiterhef ragungen
durch?

Wie werten Sie die
Ergebnisse aus und
wle werden sie kom-
muniziert? Setzen
Sie dabei auf exter-
ne Dienstleister?

Bei welchen Themen
geben lhre Mitarbei-
tenden am differen-
ziertesten Antwort?

Welche Massnah-
men haben Sie
zuletzt ausschliess-
lich aufgrund von
M itarbeiterbef ra-
gungen umgesetzt?

Roger Renggli
ist HR Manager der bbv Soft-
ware Services AG in Luzern
mit 170 Mitarbeitenden.

bbv Software Services AG

Blumenrain 10

6002 Luzern
T 041 429 07tL
F 041 429 0113
info@bbv.ch

www.bbv.ch

Einmal jährlich führen wir
eine Befragun g zur M itarbei-
tendenzufriedenheit du rch.

Andere Umfragen machen
wir bei Bedarf, etwa zum
Thema «lnterne Kommuni-
kation» oder um die Akzep-
lanz neuer lools zu prüfen.

Die grosse Zufriedenheits-
umfrage führen wir mit ei-

nem externen Dienstleister
durch, die anderen Umfra-
gen bisher ausschliesslich
intern. Die gesamten Resul-

tate werden transparent
kommun iziert, d.h. für alle
M itarbeitenden offengelegt.

N icht aussch liessl ich grosse

orga n isatorische Verä nde-
rungen bringen bessere Re-

sultate in den Folgejahren,

sondern auch, dass gewisse

Themen durch die Umfragen
in den Fokus von Vorgesetz-
ten gelangen. Dadurch wird
diesen Punkten mehr Auf-
merksam keit geschenkt u nd

folglich werden sie besser
umgesetzt. Also eine bessere
Beurteilung rein durch die
höhere Awareness.

Wir haben verschiedene
Kom ponenten der überarbei-
teten M itarbeitergespräche
und des Leistungslohnan-
teils den Bedürfnissen der
M itarbeitenden angepasst.

Stefan Gerber
ist Unternehmensleiter
Human Resources / Dienste
der Duscholux AG in Thun
mit 200 Mitarbeitenden.

Duscholux AG

C. F. L. - Loh nerstrasse 30
Postfach, 3604 Thun
T 033 334 4r]]
F 033 334 43 35
stefan.gerber@duschol ux.com

www.duscholux.ch

Viermal haben wir beim Ar-
beitgeber-Awa rd m itgemacht;
dieses Jahr haben wir einmal
ausgesetzt, um die Ergebnisse

besser umsetzen zu können.

Ferner führen wir spezifisch
zu BGM weitere Umfragen
durch. lnsgesamt wollen wir
mit den Befragulngen signali-
sieren, dass M itarbeitende
direkt mitreden können.

Zunächst landen die Ergeb-

nisse bei mir, um sie auf
oberster GL-Ebene zu dis-
kutieren. Dann werden sie

weiter an die Abteilungen
komm u n izierl, deren Leiter
die Resultate mit den Mit-
arbeitenden besprechen -
also ganztop-down.

Einhellig stellen wir fest,
dass der Stress zunimmt.
Speziell in den Jahren
2008/2009 drückte sich
die Eurokrise in den Ergeb-

nissen aus. Dies alles deu-
ten wir als Signal, dass wir
bei den Mitarbeitenden
auf die Gesundheit und die
Work- Life-Balance achten
müssen.

Eine Massnahme besteht in

der Umsetzung von Betrieb-
lichem Gesundheitsmanage-
ment. Zusälzlich zu den Be-

fragungen haben wir einen
sog. «Gesundheitszi rkel» ins

Leben gerufen, um auch un-
terjährig die Mitarbeitenden
abholen zu können.

Claudia Johann
ist Persona lvera ntwortl i che
der kneipp-hof Dussnang AG

mit 165 Mitarbeitenden.

kneipp-hof Dussnang AG

Kurhausstrasse 34
8374 Dussnang
T 071978 63 63
F 071978 63 64
personal @knei pphof.ch

www.kneipphof.ch

Wir führen jährlich eine

Befragung durch, um die
Zuf riedenheit unserer Mit-
arbeitenden zu messen
u nd Veränderu ngen fest-
stellen zu können, auf die
man allenfalls reagieren
soll.

Normalerweise wird die Be-

fragung durch unser Quali-
tätsma nagement d u rchge-
führt. Letztes Jahr liessen wir
sie extern durchführen. Die

Ergebnisse werden zuerst auf
Kaderebene ausgewertet u nd

dann in den einzelnen Abtei-
lungen kommuniziert.

Wichtige Themen für
unsere Mitarbeitenden
sind die Beurteilung von

Vorgesetzten sowie be-

re ichsü bergreifen de Zu-

sammenarbeit. Dort kom-
men jeweils Antworten,
die sich von Jahr zu Jahr

am meisten verändern.

Aufgrund der Ergebnisse

mussten bisher keine gros-

sen Veränderungen durch-
gefü h rt werden. Verbesse-

rungsvorsch läge erheben wi r

laufend. Grundsätzlich geht

es uns darum, sicherzustel-
len, dass sich die Mitarbei-
tenden bei uns wohlfuhlen.

Fredy Amrein
ist Leiter Personal der
Lyreco Switzerland AG

in Dietikon mit 500 Mit-
arbeitenden.

Lyreco Switzerland AG

Riedstrasse 4
8953 Dietikon
T 044744 4L1L

F 0800 485 484
info@lyreco.ch
www.lyreco.ch

Seit 2007 führen wir Mit-
arbeiterbefragu ngen du rch,

seit 2010 im Zwei-Jahres-
Rhythmus. Wir wollen damit
erfahren, wie wir im Ver-

gleich mit anderen Arbeit-
gebern dastehen, und auch
Anhaltspunkte finden, wo
wir uns intern weiterentwi-
ckeln können.

Die Auswertung erfolgt extern
(Swiss Arbeitgeber Award).
Selbstverständlich wird der Be-

richt allen Mitarbeitenden zu-

gänglich gemacht. lntern wird
der Bericht thematisch ver-

dichtet. Einzelne Punkte wer-

den in Projektgruppen weiter
verfolgt und kommuniziert.

Da man die Antworten nur
ankreuzen ka n n, besteht
keine tt/öglichkeit für aus-
führliche Kommentare. Auf
vertiefte Nachfrage in an-

deren Gefässen stellen wir
aber fest, dass es immer
wieder auch ganz alltägliche
Themen gibt, welche die
Leute beschäftigen, etwa
vergam mel nde Lebensm ittel
im Kuhlschrank oder Unord-
nung auf der Terrasse.

Themen wie oben werden
von den Mitarbeitenden
gleich selbst an die Hand

genommen (intern «Quick
Wins» genan nt). Zu «schwie-
rigeren» Themen werden in

Fachgruppen Lösungen ent-
wickelt.


