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Analyse zur Prüfung und Verbesserung der Arbeitgeber-Attraktivität
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Leitfrage n katalo g
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Allgemeine Anmerkungen
Der hier vorliegende Leitfragenkatalog dient zur
Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte, die
die Attraktivität eines Unternehmens ausmachen. Diese Wirkung / Ausstrahlung der Attraktivität, wie sie hier festgestellt wird, bezieht sich in
erster Linie auf die Interessengruppe der Mitarbeiter des Unternehmens, und zwar die bereits
im Unternehmen befindlichen wie auch die potentiell zukünftigen Mitarbeiter. Diese Wahrnehmung als attraktiver Arbeitgeber ist jedoch nicht
nur auf die eigenen (bestehenden und zukünftigen) Mitarbeiter beschränkt.

Der hier vorliegende
Leitfragenkatalog dient
zur Bestandsaufnahme
der relevanten Aspekte,
die die Attraktivität
eines Unternehmens
ausmachen.

Der Eindruck, der durch das Zusammenspiel der
nachfolgenden abgefragten Aspekte bestimmt
wird, sorgt ebenso für ein positives Image bei
anderen Interessengruppen wie den Kunden,
der Gesellschaft oder auch Partnern des Unternehmens. Auch wenn dieser Leitfragenkatalog
zur Feststellung des Reifegrades der Attraktivität
als Arbeitgeber dient, so ist damit unvermeidbar auch die Feststellung verbunden, ob die im
Unternehmen befindlichen Mitarbeiter angemessene, faire und zukunftsorientierte Arbeitsbedingungen vorfinden. Insofern ist offensichtlich,
dass die nachhaltige Etablierung der Arbeitgeberattraktivität eines Unternehmens eng verknüpft
ist mit der Schaffung von Mitarbeiterzufriedenheit und intrinsisch vorhandener Leistungsbereitschaft.
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Der Leitfragenkatalog
ist ein Hilfsmittel zu
einem strukturierten
Dialog zwischen Unternehmensvertreter(n)
und Interviewer.

Zur Befragung
Der Leitfragenkatalog ist ein Hilfsmittel zu einem
strukturierten Dialog zwischen Unternehmensvertreter(n) und Interviewer. Er stellt sicher, dass
alle Aspekte, die zur ganzheitlichen Bestandsaufnahme der Arbeitgeberattraktivität relevant
sind, angemessen besprochen werden.
Die Reihenfolge der Fragen bzw. Fragenkategorien kann dabei variiert werden. Je nach befragtem
Unternehmen kann es sinnvoll sein, statt mit der
Kategorie „Unternehmens- und Personalstrategie“ mit einer anderen Kategorie zu starten, die
ggf. dem Unternehmensvertreter zugänglicher
ist und so den Einstieg in das Interview erleichtert. Ebenso sind die Formulierungen der Fragestellung nicht bindend, sondern können und
sollen auch je nach Gesprächspartner angepasst
werden. Relevant ist lediglich, dass der zugrunde liegende Sinn der Frage angemessen zum
Ausdruck kommt und der Gesprächspartner die
Frage zielführend beantworten kann.
Die Kategorien, die zur Feststellung der
Arbeitgeberattraktivität im Rahmen des
Interviews besprochen werden, sind:
• Unternehmens- und Personalstrategie
• Arbeitsorganisation und Prozesse
• Führungs- und Unternehmenskultur
• Mitarbeitergewinnung und
Personalmarketing
• Mitarbeiterorientierung und
Personalentwicklung
• Unternehmensleistung und -erfolg
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Bevor Sie starten
• Wir möchten mit Ihnen anhand der nachfolgenden Fragen den Stand Ihres Unternehmens
hinsichtlich der Attraktivität als Arbeitgeber für
bereits vorhandene wie auch für zukünftige
Mitarbeiter ermitteln.
• Wir besprechen dazu mit Ihnen 6 Themengebiete: Unternehmens- und Personalstrategie,
Arbeitsorganisation / Prozesse, Führungs- und
Unternehmenskultur, Mitarbeitergewinnung
und Personalmarketing, Mitarbeiterorientierung und Personalentwicklung sowie Unternehmensleistung und -erfolg.
• Zu diesen 6 Themengebieten stellen wir Ihnen
nachfolgend 43 Fragen und bitten Sie, sich
diese vor dem Interview einmal anzusehen und
zu beantworten.
• Wir geben Ihnen bei der Beantwortung der Fragen keine Antwortmöglichkeiten vor. Bitte geben Sie mit Ihren eigenen Worten wieder, was
Ihnen zu der jeweils gestellten Frage einfällt.
• Bei der Beantwortung der Fragen gibt es kein
„Richtig“ oder „Falsch“. Ihre Antworten sollen
uns dabei helfen zu ermitteln, was hinsichtlich
Ihrer „Arbeitgeberattraktivität“ bereits an guten
Lösungen vorhanden ist, und an welchen
Punkten Ihre bisherigen Maßnahmen sinnvoll
und effektiv verbessert bzw. ergänzt werden
können.
• Bitte lassen Sie uns Ihre Antworten vorab zukommen. So können wir das Interview auf die
noch offenen Punkte fokussieren.
• Nach Abschluss dieses Interviews werden wir
Ihre Antworten eingehend und im Gesamtzusammenhang analysieren und aus unserer
(Experten-)Sicht Handlungsempfehlungen formulieren, die Ihrem Unternehmen dabei helfen
sollen, die eigene Attraktivität als Arbeitgeber
weiter zu verbessern. Diese Handlungsempfehlungen stellen wir Ihnen in einem Nachfolgetermin vor und besprechen dabei auch mit
Ihnen erste Lösungsmöglichkeiten.
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Unternehmensteckbrief
Allgemeine Angaben:

Name des Unternehmens:

Kontaktperson zum Thema
Arbeitgeber-Attraktivität:
Branche:
Produkte:

Gesamtanzahl der Mitarbeiter(innen):

Frauenanteil:

Zahl der Auszubildenden:

Zahl der kaufmännisch Beschäftigten:

Zahl der gewerblich Beschäftigten:
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Internetpräsenz:

Unternehmenswebseite:
Facebook:
Twitter:
You Tube:
Instagram:

Bewerbungen:

Mögliche Bewerbungswege
(z.B. Post, Mail, telefonisch, Karriereportal, soziale Netzwerke):
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Die Leitfragen

Unternehmens- und Personalstrategie

A
A1

Über welchen Zeitraum erstreckt sich Ihre mittelfristige Unternehmensplanung?
Wie ist die Personalplanung mit der Unternehmensplanung verknüpft?

Antwort:

A2

Führen Sie eine regelmäßige Personalplanung mit den Aspekten Weiterbildung,
Mitarbeitergewinnung und -betreuung und Altersstruktur / Nachfolge durch?
Wenn ja, wie sieht diese aus?

Antwort:

6

Leitfr agen kata l og
„ Ar beitgeb er-A t t r a kt i v i t ä t “

A3

Wie sind Ihre Mitarbeiter/-innen über die Unternehmens- und Personalplanung in Kenntnis gesetzt?

Antwort:

A4

Haben Sie bereits ein Maßnahmenkonzept erarbeitet, aus dem hervorgeht, wie Sie den aktuellen und
zukünftigen Bedarf an Fachkräften decken können? Wenn ja, wie sieht dieses aus?

Antwort:

7

Leitfrage n katalo g
„Arbeit ge ber-Attraktiv itä t “

B Arbeitsorganisation und Prozesse
B1

Sind Ihre Prozesse im Unternehmen dokumentiert? Wenn ja, welche Abläufe und in welcher Form?

Antwort:

B2

Welche IT-Systeme oder Softwareanwendungen nutzen Sie über Office-Standardsoftware hinaus (z.B.
Datenbanken, Intranet, spez. Unternehmenssoftware)? Wie werden die Mitarbeiter/-innen darin geschult
bzw. eingearbeitet?

Antwort:
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B3

Was tun Sie im Vorfeld um Störungen, Still- oder Leerstände und Engpässe zu vermeiden?

Antwort:

B4

Stehen den Mitarbeitern/-innen strukturierte Arbeitshilfsmittel, z.B. Checklisten, Standardformulare, ect.
zur Verfügung? Wenn ja, welche?

Antwort:
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B5
Haben Mitarbeiter/-innen die Möglichkeit innerhalb des Unternehmens (angepasst an die jeweilige Lebensphase) ihren Arbeitsplatz zu wechseln oder Arbeitsinhalte zu ändern? Bitte erläutern Sie ggf. diese
Möglichkeiten.

Antwort:

B6

Sind Ihre Mitarbeiter/-innen in wichtige Entscheidungen einbezogen? Wenn ja, in welcher Form?

Antwort:
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B7

Gibt es in Ihrem Unternehmen Gelegenheiten dass Mitarbeiter/-innen ihr Fach- und Erfahrungswissen an
andere weitergeben können? Wenn ja, wie?

Antwort:

C Führungs- und Unternehmenskultur
C1

Werden die Mitarbeiter/-innen regelmäßig zu Zufriedenheit und Betriebsklima (unter Kollegen) befragt?
Wenn ja, wie erfolgt die Befragung?

Antwort:
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C2

Erhalten Vorgesetzte in Mitarbeitergesprächen Feedback zu ihrer Arbeit und ihrem Führungsverhalten?

Antwort:

C3

Wie geben die Vorgesetzten den Mitarbeitern/-innen aktiv Gelegenheit sich eine konstruktive Rückmeldung zu Arbeitsleistung und Verhalten einzuholen?

Antwort:
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C4

Haben Sie sich im täglichen Umgang miteinander klare (Verhaltens-)Regeln gegeben?

Antwort:

C5

Wie unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter/-innen bei deren Zielerreichung und Erfüllung des Arbeitsauftrags?

Antwort:
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C6
Wie fördern die Führungskräfte im Unternehmen die Eigenverantwortung und Eigeninitiative der Mitarbeiter/-innen?

Antwort:

Mitarbeitergewinnung und Personalmarketing

D
D1

Wo sehen Sie Ihre Stärken und Besonderheiten gegenüber anderen Unternehmen im Hinblick auf Ihre
Arbeitgeber-Attraktivität? Was bieten Sie, was der Wettbewerb nicht bietet?

Antwort:
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D2

Sind sich alle Mitarbeiter/-innen den Stärken und Wettbewerbsvorteilen des Unternehmens im Sinne
eines attraktiven Arbeitgebers bewusst?

Antwort:

D3

Erhalten Sie Bewerbungen, die auf persönliche Empfehlungen zurückgehen?

Antwort:
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D4

Nutzen Sie regelmäßig aufeinander abgestimmte Möglichkeiten, um auf sich als attraktiver Arbeitgeber
aufmerksam zu machen?

Antwort:

D5

Nutzen Sie aufeinander abgestimmte Möglichkeiten, um Fachkräfte zu gewinnen?

Antwort:
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D6
Nutzen Sie aufeinander abgestimmte Möglichkeiten, um Auszubildende, Studenten oder Praktikanten zu
gewinnen?
Antwort:

D7

Wie werden neue Mitarbeiter/-innen und Auszubildende eingearbeitet?

Antwort:
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Mitarbeiterorientierung und Personalentwicklung

E
E1

Hat Ihr Unternehmen eine klar geregelte und nachvollziehbare Gehalts-/Lohnstruktur?

Antwort:

E2
Bieten Sie Ihren Mitarbeitern/-innen über die übliche Entlohnung hinaus zusätzliche Geld- oder Sachleistungen?

Antwort:
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E3

Werden Engagement oder gute Leistungen der Mitarbeiter/-innen anerkannt oder mit Zusatzleistungen
belohnt? Wenn ja, in welcher Form?

Antwort:

E4
Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter/-innen über den Arbeitskontext hinaus, z. B. bei privaten Schicksalsschlägen oder der Pflege von Angehörigen? Wenn ja, wie sieht diese Unterstützung aus?

Antwort:
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E5

Haben Mitarbeiter/-innen die Möglichkeit sich innerhab des Unternehmens im Sinne einer Führungs- oder
Fachlaufbahn weiter zu entwickeln?

Antwort:

E6

Welche Freiräume haben Ihre Mitarbeiter/-innen bezüglich Aufgabenplanung und Gestaltung der
Arbeitsabläufe?

Antwort:
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E7

Welche Freiräume haben Ihre Mitarbeiter/-inne (inkl. der Mitarbeiter 50+) bezüglich der flexiblen Gestaltung der Arbeitszeiten (Stichwort „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“)?

Antwort:

E8

Welche konkreten Maßnahmen über gesetzliche Anforderungen hinaus haben Sie zur Erhaltung der Gesundheit aller Mitarbeiter/-innen (inkl. Mitarbeiter 50+ und Azubis) ergriffen oder eingeführt?

Antwort:

21

Leitfrage n katalo g
„Arbeit ge ber-Attraktiv itä t “

E9

Wie und in welcher Form können die Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge oder Ideen äußern?

Antwort:

E10

Ist die Qualifikation aller Mitarbeiter/-innen bekannt und dokumentiert (inkl. Mitarbeiter 50+ und
Azubis)? Wenn ja, in welcher Form?

Antwort:
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E11

Werden die Mitarbeiter/-innen entsprechend ihrer Qualifikation und den Anforderungen des Unternehmens regelmäßig geschult? Wie sieht ggf. die Regelung dazu aus?

Antwort:

E12

Werden die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen mit den betroffenen Mitarbeitern/-innen besprochen?
Wie können sich die Mitarbeiter/-innen dabei ggf. einbringen?

Antwort:
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Unternehmensleistung und -erfolg

F
F1

Wo sehen Sie Ihre Stärken und Besonderheiten gegenüber Konkurrenten? Was können Sie, was der Wettbewerb nicht kann?

Antwort:

F2

Nutzen Sie bewusst Kooperationen/Kontakte zu Hochschulen, Branchenverbänden oder Kammern
(IHK, HWK, saaris, etc. )?

Antwort:
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F3

Wie verteilt sich Ihr Umsatz auf die wichtigsten Kunden?

Antwort:

F4

Erlaubt es Ihre finanzielle Situation, wichtige Investitionen zu tätigen bzw. benötigte Betriebsmittel anzuschaffen?

Antwort:
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F5

Gehen Engpässe in Produktion oder Dienstleistungserbringung auf fehlendes Personal zurück?

Antwort:

F6

Über wie viele Eigenmittel oder wie viel Eigenkapital verfügen Sie? Wie hoch ist Ihre Eigenkapitalquote?

Antwort:
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F7

Wie hat sich Ihr Umsatz und Gewinn in den letzten drei Jahren entwickelt?

Antwort:

Vielen Dank für die Bearbeitung des Fragebogens!
Bitte senden Sie den Fragebogen möglichst eine Woche
im Vorfeld des Interviewtermins an Ihren Ansprechpartner
beim Demografie Netzwerk Saar weiter.
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Kontakt:
DNS - Demografie Netzwerk Saar
Ricarda Jarolimeck
saaris - saarland.innovation&standort e. V.
Franz-Josef-Röder-Straße 9
66119 Saarbrücken
Tel.: 0681 9520-437
Fax: 0681 5846125
E-Mail: ricarda.jarolimeck@saaris.de

www.demografie-netzwerk-saar.de
/DemografieNetzwerkSaar
Social icon

Circle
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

/DnsSaar

