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nehmensführungsinstrument, das ange-
wandt wird auf Veranlassung der Unter-
nehmensleitung und in Abstimmung mit 
der Arbeitnehmervertretung. Es werden 
zumeist alle Mitarbeiter mit Hilfe von 
überwiegend standardisierten Fragebögen 
nach ihren Einstellungen, Erwartungen 
und Bedürfnissen befragt. Diese Befra-
gung muss auf jeden Fall anonym und auf 
freiwilliger Basis erfolgen, am besten von 
einem externen Dienstleister, der nicht 
direkt an Weisungen von Herstellern oder 
Importeuren gebunden ist. Es sind dabei 
die methodischen, organisatorischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu be-
achten. Eine Mitarbeiterbefragung dient 
dazu, betriebliche Stärken und Schwächen 
ans Tageslicht zu bringen, um diese im 
Dialog zwischen Mitarbeitern und Füh-
rungskräften zu diskutieren. Als Ergebnis 
sollten Veränderungsprozesse eingeleitet 
werden, die auf eine Verbesserung der be-
triebswirtschaftlichen Situation abzielen. 

Mitarbeiterbefragungen im Autohaus 
werden bislang überwiegend in schrift-
licher Form durchgeführt. Online-Frage-
bögen scheitern meist an der Verfügbarkeit 
von EDV-technischen Einrichtungen für 
alle Mitarbeiter. Zum zeitlichen Ablauf ei-
ner Mitarbeiterbefragung im Autohaus 
siehe Abb. 1.

nutzen und Funktion einer  
Mitarbeiterbefragung
Eine Mitarbeiterbefragung ist ein Diagnose-
instrument, das die Mitarbeiterzufrieden-
heit misst und Schwachstellen sowie orga-
nisatorische Mängel aufzeigt. Sie hilft bei 
der Einführung neuer arbeitnehmerge-
rechter Lösungen und kann nach vollzo-
genen Neuerungen Erfolgskontrollinstru-
ment sein. Dadurch dass sie Mitarbeiter an 
Unternehmensbelangen beteiligt und sie zu 
Änderungs- bzw. Verbesserungsvorschlä-

gen von Arbeitsbedingungen und -abläu-
fen ermutigt, hat sie Einfluss auf die Orga-
nisation im Autohaus. Gleichzeitig verrin-
gert sie die soziale Distanz zwischen Mit-
arbeitern und Unternehmensleitung, för-
dert eine offene Kommunikation und trägt 
zur Verbesserung des Betriebsklimas bei. 
Eine Mitarbeiterbefragung dient auch als 
Grundlage einer mitarbeiterorientierten 
Unternehmensplanung zur Vorbereitung 
oder Absicherung bereits vollzogener per-
sonalpolitischer oder organisatorischer 
Maßnahmen. Benchmarkvergleiche der 
Befragungsergebnisse einzelner Autohäuser 
oder von Betriebsstätten einer Unterneh-
mensgruppe ermöglichen Schwachstellen-
analysen. Zusätzlich bieten die Ergebnisse 
einer Mitarbeiterbefragung eine gute Basis 
zur Erstellung eines zukunftsorientierten 
Personalmarketingkonzepts. Kurz gesagt, 
eine Mitarbeiterbefragung:
z ist ein Qualitätssicherungsinstrument im  
   Sinne von DIN ISO
z  dient als Grundlage für Kontinuierliche 

Verbesserungsprozesse (KVP)
z  unterstützt das Betriebliche Vorschlags-

wesen (BVW)
z  erhöht die Mitarbeitereinbindung und  

-motivation
z  erleichtert die Erstellung eines zukunfts-

orientierten Personalmarketingkonzepts 
(siehe Abb. 2).

Praxiserfahrungen
Ein exakter Leitfaden zur Durchführung 
einer Mitarbeiterbefragung senkt den 
 planerischen Aufwand auf ein Minimum. 
Verhandlungen mit dem Betriebsrat (falls 
vorhanden) bereiten in der Regel keinerlei 
Schwierigkeiten. Sehr wichtig für den Er-
folg einer Befragung ist die Art und Weise 
der Information der Mitarbeiter. Die Teil-
nahmequote an der freiwilligen und ano-
nymen Befragung ist ein gutes Indiz dafür, 

die professionelle 
durchführung und 
auswertung einer 
Mitarbeiterbefra-
gung wird zu 
einem preiswerten 
Instrument der  
Unternehmens-
steuerung
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geworden ist (laut einer Studie von Bun-
gard und Steimer aus dem Jahre 2005 
 arbeiten 82 Prozent der umsatzstärksten 
deutschen Unternehmen mit Mitarbeiter-
befragungen), sollte im professionellen 
Automobilhandel nicht fehlen.

so funktioniert eine Mitarbeiter-
befragung im autohaus
Wie hoch ist das Engagement der Mitarbei-
ter in deutschen Betrieben branchenüber-
greifend? Das Gallup-Institut bescheinigt 
in seiner neuesten Studie (Gallup-Engage-

mentindex 2010) nur bescheidene Werte: 
89 Prozent der Arbeitnehmer verspüren 
keine echte Verpflichtung gegenüber ihrer 
Arbeit, davon machen 66 Prozent „Dienst 
nach Vorschrift“, 23 Prozent haben inner-
lich bereits gekündigt. Nur 11 Prozent der 
Mitarbeiter fühlen sich emotional an ihr 
Unternehmen gebunden. Dies hat zum Teil 
erhebliche Auswirkungen auf Kranken-
stand, Fluktuation, Anzahl der Verbesse-
rungsvorschläge, Arbeitsproduktivität, In-
novationskraft und Kundenorientierung. 
Eine Mitarbeiterbefragung ist ein Unter-

a usgehend von dem Projekt „Mit-
arbeiterzufriedenheit im Auto-
haus“ an der FH Stralsund wer-

den seit 2007 regelmäßig Mitarbeiterbe-
fragungen in Autohäusern durchgeführt. 
Mittlerweile liegen die Auswertungen 
 einer Reihe von Folgebefragungen mit 
hochinteressanten Ergebnissen vor. 

Was macht eigentlich den Erfolg eines 
Autohauses heute und in der Zukunft aus? 
Der Erfolg eines Autohauses hängt vor 
allem davon ab, wie erfolgreich seine Mit-
arbeiter sind. Hinter jeder erwirtschaf-
teten Zahl im Autohaus steht ein Mensch. 
Dabei ist die Arbeitsleistung eines einzel-
nen Mitarbeiters wichtig, die Zusammen-
arbeit aller aber ist noch viel wichtiger. 

Kennen Sie die Arbeitszufriedenheit 
Ihrer Mitarbeiter? Was in anderen Bran-
chen schon lange zum unverzichtbaren 
Instrument professioneller Personalarbeit 
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  1. Information und Kommunikation (44,6 %)
  2. Vergütung (47,9 %)

  3. Geschäftsleitung (57,9 %)
  4. Zusammenarbeit mit direkten Vorgesetzten (58,2 %)
  5. Unternehmen und Organisation (60,2 %)  
  6. Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit (62,0 %)
  6. Aufgaben und Arbeitsbedingungen (62,0 %)
  8. Qualität und Qualitätsbewusstsein (65,1 %)  

  9.  Unternehmensimage, Innovation und Unternehmens-
kultur (67,3 %) 

10. Zusammenarbeit mit Kollegen (67,9 %)
11. Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten (68,4 %)
 
Gesamtbetrachtung: Ø 60,13 %

< 50%

50  - 66,25 %

66,26  - 100 %
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wie gut das gelungen ist. Nach Ablauf des 
Teilnahmezeitraums muss bei Abgabe und 
Versand der Bögen die Einhaltung der ab-
soluten Anonymität gewährleistet sein. Die 
Auswertung der Bögen erfolgt mit dem 
Statistikprogramm SPSS und führt zu 
einem sehr detaillierten, mindestens 25-
seitigen Bericht für jedes Autohaus. Bei 
Folgebefragungen zeigt ein Vergleich der 
Daten die Veränderungswerte in jeder 
Auswertung. Bei Erhebungen in verschie-
denen Autohäusern einer Gruppe zeigt ein 
Gesamtbericht unter Umständen generel-
len Optimierungsbedarf auf. Sind die Er-
gebnisse dann im Betrieb angekommen, 
hilft auch hier der Leitfaden weiter: Analy-
se, Besprechung, Maßnahmenplan, Infor-
mation der verschiedenen Zielgruppen, 
Umsetzungsphase etc. 

Die Ergebnisse von Mitarbeiterbefra-
gungen im Autohaus sind nie gleich, je-
doch gibt es eindeutige Trends. Bei dem 
Themenbereich „Information und Kom-
munikation“ steht die Ampel immer auf 
„rot“, das heißt, es gibt dringenden Hand-
lungsbedarf. Die Ursachen dafür sind je-
doch recht unterschiedlich und lassen sich 
meist aus den Antworten auf die offenen 
Fragen ableiten. In vielen Betrieben steht 
auch im Themenbereich „Vergütung“ die 
Ampel auf „rot“, wobei das nicht unbedingt 
immer auf die absolute Vergütungshöhe 
zurückzuführen sein muss. Abb. 3 zeigt 
eine „klassische“ Auswertung einer Mitar-
beiterbefragung.

Die Kosten einer Mitarbeiterbefragung 
betragen für ein Autohaus mit bis zu 60 
Mitarbeitern so viel, wie ein Beratertag im 
Durchschnitt kostet! Betriebswirtschaftlich 
betrachtet ist das eine gute Investition, 
denn der Nutzen lässt sich für jeden Be-
trieb mit Hilfe verschiedener Kennzahlen, 
wie dem durchschnittlichen Jahresgehalt 
der Mitarbeiter, dem Engagementindex 
und dem angenommenen Optimierungs-
grad individuell berechnen.   z

KUrzFassUng
Die Mitarbeiterzufriedenheit im Autohaus ist 
insbesondere im Hinblick auf die demogra-
phische Entwicklung ein entscheidender Faktor 
zur Sicherung des zukünftigen Erfolgs. Sie hat 
u. a. direkte Auswirkungen auf die Leistungsbe-
reitschaft der Mitarbeiter, die Qualität der ge-
leisteten Arbeit, Fehlzeiten, Fluktuation, Fehler- 
und Unfallhäufigkeit und natürlich auch auf die 
Erträge. Mitarbeiter verfügen über ein enormes 
Know-how aus ihrem Arbeitsumfeld – und das 
sollte man nutzen. Außerdem: Zufriedene Mit-
arbeiter sind Botschafter des Autohauses!
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