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Unser Herz schlägt für 
MitarbeiterInnen
Dass MitarbeiterInnen mit zu den wichtigsten Assets eines jeden Unter-
nehmens gehören, ist nichts Neues. Je glücklicher deine MitarbeiterIn-
nen sind desto höher ist die emotionale Bindung zu ihrer Arbeit, deinem 
Unternehmen und der Mission, für die du lebst. Kurzum: Das Employee 
Engagement wächst mit steigender Mitarbeiterzufriedenheit. 

Wie du es schaffst, deine MitarbeiterInnen zu motivieren und eine posi-
tive Veränderung am Arbeitsplatz zu erreichen, erfährst du in unseren 7 
Tipps für Mitarbeiterzufriedenheit. Ergänzend findest du jeweils passende 
Fragen, um auch die individuellen Bedürfnisse deiner MitarbeiterInnen er-
fassen zu können. 



Kennst du die Treiber deiner 
Mitarbeiterzufriedenheit?
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Unser Tipp ist es daher, anhand einer kurzen Fragerunde die Bedürfnisse 
zu ermitt eln. So kannst du dort ansetzen, wo es tatsächlich relevant ist.

Um die Zufriedenheit deiner MitarbeiterInnen überhaupt steigern zu kön-
nen, muss zuerst der Status Quo geklärt sein. Wie ist die akutelle Sti m-

mung im Unternehmen und was macht deine MitarbeiterInnen glücklich? 
Je nach Situati on und Unternehmenskultur können unterschiedliche Fak-

toren zum Tragen kommen. 



Kurze, konti nuierliche Fragerunden statt  einmali-
gen großen Fragebögen 

Ergebnisse in Echtzeit statt  wochenlanges Warten 
auf Ergebnisberichte

Faktenbasierte Entscheidungen treff en statt  ein-
fach aus dem Bauch heraus reagieren
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Sende deine erste Befragung 
mit Business Beat
... und erfahre wo der Schuh drückt.

Mit Business Beat steht Mitarbeiterzufriedenheit im Fo-
kus. Durch wiederkehrende Online Befragungen werden 
die Bedürfnisse deiner MitarbeiterInnen sofort sichtbar.

www.business-beat.com

fach aus dem Bauch heraus reagieren



7 TIPPS
für zufriedene MitarbeiterInnen
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Du möchtest mit deiner HR Arbeit etwas bewirken? Dann bist du hier 
genau richtig! Business Beat stellt Mitarbeiterbindung in den Fokus. 
Unser Team aus ExpertInnen und ArbeitspsychologInnen teilt Ihre Er-
fahrungen zum Thema „Mitarbeiterzufriedenheit“ in diesem E-Book 
mit dir. Weitere spannende Inhalte findest du auch unter:

www.business-beat.com

• Zielvorgaben kommunizieren
• Informationen zur Strategie konstant teilen
• Arbeitsplatz zum Wohlfühlen schaffen
• Starke Führung entwicklen
• Teamzuammenhalt fördern
• Weiterbildungen anbieten
• Benefits, die einen Mehrwert schaffen
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Hier geht es vorallem darum, deine Mitarbei-
terInnen nicht im Dunkeln tappen zu lassen. Ein 
hohes Level an Transparenz schafft Vertrauen 
und Motivation. Achte also darauf, dein Team 
regelmäßig über die Strategien und die Heraus-
forderungen des Unternehmens zu informieren.

STRATEGIE
als konstante Informationsquelle

voll & ganzgar nicht

Ich fühle mich ausreichend über die Strategie 
unseres Unternehmens informiert.

voll & ganzgar nicht

Über wichtige Dinge und Änderungen werde 
ich von meiner Führungskraft informiert.
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Es spielt eine entscheidende Rolle und hat gro-
ße Auswirkung auf unser Wohlbefinden, wo wir 
arbeiten. Gerade in Zeiten von Home Office 
& Co ist es wichtig, dass MitarbeiterInnen ein 
Arbeitsumfeld zur Verfügung haben, das es ih-
nen möglicht macht, ihr Bestes zu geben. Daher 
ist es viel wert, als ArbeitgeberIn Unterstützung 
bei der Einrichtung eines gut funktionierenden 
Arbeitsplatzes anzubieten. Aber egal ob im Büro 
oder zuhause - der informelle Austausch sollte 
immer eine zentrale Rolle spielen. Denn effekti-
ve Kommunikation fördert die Zusammenarbeit 
und sorgt so für gesteigerte Mitarbeiterzufrie-
denheit.

ARBEITSPLATZ
zum Wohlfühlen

voll & ganzgar nicht

Die vorhandenen Kommunikationskanäle 
funktionieren gut.

voll & ganzgar nicht

Ich habe alle benötigten Arbeitsmittel, um 
meine Arbeit bestmöglich zu erledigen.
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Wer freut sich nicht über eine starke Unterstüt-
zung und ein offenes Ohr? Insbesondere von 
der Führungskraft möchte man sich verstanden 
und unterstützt fühlen. TeamleiterInnen dürfen 
nicht vernachlässigen, dass sie essentielle Ver-
bindungsstücke zwischen den einzelnen Mit-
arbeiterInnen und dem Unternehmen sind. Für 
diese Beziehung ist es wichtig, dass auf die Ge-
fühlslage der Teams geachtet und eingegangen 
wird. Das gelingt vor allem durch regelmäßige 
Mitarbeiterbefragungen und die entsprechende. 
schnelle Reaktion auf die daraus resultierenden 
Erkenntnisse.

FÜHRUNGSKRÄFTE
als Stütze für das Team

voll & ganzgar nicht

Erfolge werden im Team gefeiert.

voll & ganzgar nicht

Ich habe ausreichend Austuasch mit meiner 
direkten Führungskraft.
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Damit sich jedes Teammitglied wohl fühlt, ist vorallem das Teamklima von großer Bedeutung. Auch 
wenn individuelle Charaktere nicht beeinflusst werden können, kann der Teamzusammenhalt ge-

fördert werden. Dafür eignen sich unregelmäßige und abwechlungsreiche Events. Sei es ein kurzer 
Spaziergang nach dem Mitagessen oder ein After-Work-Drink - wichtig ist dabei aber die Unregel-

mäßigkeit.  So bleiben die kleinen Events auch etwas besonderes.

TEAMZUSAMMENHALT
Gemeinsam zum Erfolg

sehr gutgar nicht

Wie hat dir die Weihnachtsfeier gefallen? Welche Idee zur Förderung des informellen 
Austausches hast du?
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Dinge miteinander und von einander zu lernen, stärkt nicht nur die Teamgemeinschaft, sondern 
kann auch im Unternehmen zu Erfolgen führen. Mini-Learnings fordern dabei wenig Zeitaufwand, 
sorgen aber für Abwechslung und steigern die Motivation. Hier könnten beispielsweise neue Tools 

von einem Teammitglied erklärt oder auch Herausforderungen gemeinsam bewältigt werden.

WEITERBILDUNG
anbieten & fördern

Was ist für dich das wichtigste Learning aus 
dem Jahr 2020 in unserem Unternehmen?

sehr gutgar nicht

Wie kommst du in der aktuellen Situa-
tion zurecht?
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voll & ganzgar nicht

Ich bin mit dem Angebot meiner Mitarbeiter-
benefits zufrieden.

Zu Beginn solltest du dir hier die Fragestellen: 
Tragen die aktuellen Benefits wirklich zur Moti-
vation deiner MitarbeiterInnen bei oder handelt 
es sich mittlerweile schon um eine Selbstver-
ständlichkeit. Daher ist es unser 7. Tipp: Arbeite 
mit Highlights! Biete beispielsweise an heißen 
Sommertagen mal ein Eis an, aber stelle keinen 
Obstkorb das ganze Jahr über ins Büro. 
 
Besonders cool ist es natürlich, wenn du deine 
MitarbeiterInnen im Vorhinein fragst, welches 
Benefit sie sich wünschen würden.

BENEFITS
die einen Mehrwert schaffen

voll & ganzgar nicht

Mein Unternehmen achtet darauf, dass es 
mir gut geht.



Mit Business Beat wird das spielend einfach möglich.

Zusammengefasst ist es also von hoher Bedeutung deine Mit-
arbeiterInnen in relevante Themen einzubinden und eine in-
dividuelle Förderung zu ermöglichen. Daraus ergibt sich eine 
starke Mitarbeiterzufriedenheit, ein ehrliches Umfeld und offe-
ne Kommunikation.
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Die angeführten Beispielfragen eignen sich ideal, um die Trei-
ber deiner Mitarbeiterzufriedenheit zu erfassen. Anhand der 
Ergebnisse kannst du dann ensprechende Maßnahmen ab-
leiten. Business Beat unterstützt dich dabei nicht nur als Soft-
wareanbieter. Als dein Sparring Partner begleiten wir dich mit 
einem hohem Maß an Expertise auf jedem Schritt! Du erhältst 
direkte Betreuung in Fragenerstellung, Auswertung und Maß-
nahmenableitung.



Wäre ein Tool zur Steigerung deines 
Employee Engagements interessant 

für dein Unternehmen?
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Dann lass uns doch mal ganz unverbindlich sprechen! Gemeinsam 
schauen wir, ob Business Beat dein Unternehmen im Bereich Emp-

loyee Engagement unterstützen kann!

www.business-beat.com
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Mit Business 
Beat auf 
Erfolgskurs

EINFACH
Eine leicht verständliche Anwendung für alle 
deine MitarbeiterInnen.

FAIR
Ehrliche Preise und keine versteckten Kosten!

ZUVERLÄSSIG
Bei uns bist du nie allein! Persönlicher, kom-
petenter Support unterstütz dich jederzeit.

KOMPETENT
Wir bieten dir eine geeignete Lösung für die 
Bedürfnisse deiner MitarbeiterInnen.

www.business-beat.com



Jetzt bist du gefragt:

Bist du bereit für eine positive 
Veränderung am Arbeitsplatz?

www.business-beat.com


