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Faktor gewinnt 
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Je zufriedener die Mitarbeitenden sind, desto größer ist die Chance, dass sie 
sich stärker für ihr Team und Unternehmen engagieren. Daraus resultieren mehr 
Innovation, eine höhere Produktivität, niedrigere Fluktuationsraten – die Vorteile 
zufriedener und engagierter Mitarbeitenden ließe sich beliebig verlängern. Es 
überrascht nicht, dass Unternehmen immer mehr investieren, um Engagement 
und Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. In Zeiten eines sich akzentuierenden 
“War for Talents” stellen engagierte Mitarbeitende einen wahrhaften 
Wettbewerbsvorteil dar.

Vielen Führungskräften wird im mobilen/hybriden Arbeitsumfeld zunehmend 
bewusst, dass ihr Führungsstil ein enormer Hebel für das Mitarbeiterengagement 
ist. Wenn sie ihren Mitarbeitenden auf einer menschlichen Ebene begegnen und 
sie als Persönlichkeit wertschätzen, kann dies Welten bewegen. Doch während 
der COVID19-Pandemie ist es gleichzeitig auch schwieriger geworden, einen 
positiven Führungseinfluss auszuüben. In diesem Artikel finden gestandene, 
angehende und zukünftige Führungskräfte wichtige und überraschende 
Informationen und Tipps, wie sie für zufriedene und engagierte Mitarbeitende 
sorgen.

Wir beleuchten: 

• das Zusammenspiel von Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterengagement 

• die Auswirkungen neuer Phänomene wie mobiles und hybrides Arbeiten 

• Meeting Management: der unterschätzte Faktor, der in Unternehmen  
zunehmend an Momentum gewinnt 

• je drei schnelle und langfristig strategische Tipps zur Steigerung des  
Mitarbeiterengagements

https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/hybrides-arbeiten/
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Mitarbeiterzufriedenheit vs  
Mitarbeiterengagement:
Ein Zusammenspiel
Die Begriffe “Mitarbeiterzufriedenheit” und “Mitarbeiterengagement” sind 
keine Synonyme. Doch sie sind miteinander verwandt: Ein Unternehmen sollte 
sich zum Ziel setzen, sowohl die Zufriedenheit als auch das Engagement der 
Mitarbeitenden zu steigern. Einige wichtige Maßnahmen schaffen beides. Doch 
es gibt auch wichtige Unterschiede, denen wir uns bewusst sein sollten.

• Mitarbeiterengagement ist dann gegeben, wenn sich die Beschäftigten 
dafür einsetzen, dass ihr Unternehmen alle seine Ziele erreicht. Engagierte 
Mitarbeitende sind motiviert, jeden Tag zur Arbeit zu erscheinen und alles 
in ihrer Macht Stehende zu tun, um ihrem Unternehmen zum Erfolg zu 
verhelfen. Engagierte Mitarbeitende sind in der Lage, ihr volles Potenzial 
auszuschöpfen und legen Loyalität und Eigenverantwortung an den Tag. 

• Unter Mitarbeiterzufriedenheit verstehen wir, dass Mitarbeitende zufrieden 
sind mit ihrem Arbeitsumfeld. Dabei findet ein innerer Vergleich zwischen 
dem statt, was eine Person von ihrem Arbeitsumfeld erwartet und dem, was 
sie tatsächlich vorfindet. Zufriedene Mitarbeitende gehen gerne zur Arbeit, 
was aber nicht bedeutet, dass sie aus eigenem Antrieb Geschäftsprozesse 
rationalisieren, Ideen für neue Produkte oder Dienstleistungen entwickeln 
oder den Kolleg*innen helfen. 

Vergleichen wir die zwei Begriffe, fällt auf, dass engagierte Mitarbeitende 
mit ihrer Arbeit zufrieden sein müssen, um sich überhaupt engagieren zu 
wollen, zufriedene Mitarbeitende aber nicht zwingend engagierter sind. 
Die Mitarbeiterzufriedenheit stellt einen nötigen, aber nicht hinreichenden 
Faktor für das Mitarbeiterengagement dar. Dies erklärt, wieso der Begriff 
Mitarbeiterengagement – eingeführt im Jahr 1990 durch William Kahn, Professor 
für Organisationsverhalten an der Boston University – immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Der Fokus in den Führungsetagen schweift langsam, aber sicher von 
der Mitarbeiterzufriedenheit zum Mitarbeiterengagement. Das Engagement ist 
heute die “Königsdisziplin”. 

Es ist aber auch wahr, dass viele Faktoren sowohl das Mitarbeiterengagement 
als auch die Mitarbeiterzufriedenheit steigern. In diesem Artikel fokussieren wir 
auf genau solche Faktoren.
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Mitarbeiterzufriedenheit
und Engagement: 
Eine Top-Herausforderung
in der neuen Arbeitswelt
COVID-19 hat das Thema Mitarbeiterzufriedenheit/Mitarbeiterengagement 
auf der Tagesordnung der Top-Entscheider noch weiter nach oben gebracht. 
Denn angesichts gesundheitlicher Risiken, der Angst vor einem möglichen 
Jobverlust und dem Wegfall direkter sozialer Kontakte waren viele Mitarbeitende 
verunsichert. Das hat sich auf das Mitarbeiterengagement ausgewirkt. Laut dem 
Gallup Engagement Index1, Deutschlands renommiertester Studie zum Thema, 
war die emotionale Bindung deutscher Arbeitnehmer an ihr Unternehmen noch 
nie so tief wie zu Beginn der Coronakrise. 

Zwar scheinen danach viele Unternehmen dieses Defizit durch gutes 
Krisenmanagement kompensiert zu haben. Wer sich um seine Beschäftigten 
nicht nur als reine Arbeitskräfte, sondern als Menschen gekümmert hat, 
profitierte von einer höheren emotionalen Mitarbeiterbindung. Doch die Burnout-
Gefahr, ein wichtiger Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit, bleibt auf einem 
Allzeithoch. Jede dritte befragte Person klagte, aufgrund von Arbeitsstress 
ausgebrannt zu sein. Was auffällt: Während jede zweite Person ohne emotionale 
Bindung ans Unternehmen davon betroffen ist, ist es bei denen mit hoher 
Bindung nur jede Vierte. Auch für die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden 
zahlt sich ein Arbeitsumfeld, das die Zufriedenheit und das Engagement der 
Mitarbeitenden ins Zentrum stellt, also aus.

Im Umkehrschluss entstehen deutschen Unternehmen enorme Kosten durch 
fehlendes Mitarbeiterengagement. Die volkswirtschaftlichen Kosten aufgrund von 
innerer Kündigung beliefen sich laut dem Engagement Index von Gallup im Jahr 
2020 in Deutschland allein auf eine Summe zwischen 96,1 und 113,9 Milliarden 
Euro.2
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Wichtigste Faktoren
für Mitarbeiterzufriedenheit
und Mitarbeiterengagement
Wie können Unternehmen also die Mitarbeiterzufriedenheit steigern und 
das Engagement fördern? Die Führungskraft ist der entscheidende Hebel. 
In unserem neuen Arbeitsumfeld müssen Führungskräfte folgende Faktoren 
beachten, um für engagierte Mitarbeitende zu sorgen:

• Sinnstiftung 
Gerade jüngere Generationen wollen den Sinn ihrer Arbeit sehen und sich 
mit ihrer Tätigkeit identifizieren können. Die Führungskraft sollte diese 
Sinnfindung inspirieren. 

• Zusammengehörigkeitsgefühl 
Wir Menschen sind zutiefst soziale Wesen. Führungskräfte müssen deshalb 
ein Zugehörigkeitsgefühl schaffen, das zumindest das einzelne Team – 
besser noch das gesamte Unternehmen – vereint. 

• Teamarbeit 
Gute Beziehungen zu den Kolleginnen und Kollegen sind ein zentraler Faktor 
für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Regelmäßig im Team zu arbeiten und 
gemeinsam etwas zu erreichen, erhöht die Motivation. 

• Psychologische Sicherheit  
Psychologische Sicherheit ist – vereinfacht ausgedrückt – die Fähigkeit, 
Ideen, Fragen und Bedenken ohne Angst vor persönlichen Auswirkungen zu 
teilen. 

• Mitwirkungsmöglichkeiten 
Wird es den Mitarbeitenden ermöglicht, ihre Arbeit selbstbestimmt 
auszuführen und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, so 
wird sie dies motivieren. 

• Entwicklungsmöglichkeiten 
Mitarbeitenden soll die Möglichkeit gegeben werden, sich stetig 
weiterzuentwickeln. Dies kann durch Weiterbildungen und Förderprogramme 
gewährleistet werden. 

• Wertschätzung 
Mitarbeitende müssen sowohl von den Kolleginnen und Kollegen als auch 
von Vorgesetzten respektiert und wertgeschätzt werden.  

https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/psychologische-sicherheit-in-unternehmen/
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• Feedback  
Durch regelmäßiges Feedback sowie Lob und Anerkennung für Leistungen 
kann das Mitarbeiterengagement stark gesteigert werden. 

• Transparenz 
Offene und ehrliche Kommunikation schafft Vertrauen, sorgt für Innovation 
und kreiert ein gesundes Arbeitsumfeld. Führungskräfte sollten wichtige 
Informationen proaktiv mit den Mitarbeitenden teilen.  

Viele dieser Faktoren sind zutiefst menschliche Anliegen, die auch außerhalb 
des Arbeitsumfeld zählen. Es zeigt sich also, dass Führungskräfte den 
Mitarbeitenden auf einer menschlichen Ebene begegnen müssen, um eine 
effektive, für beide Seiten vorteilhafte Arbeitsbeziehung aufzubauen.

Optimiertes Meeting
Management gewinnt 
an Momentum – auch 
dank gesteigertem 
Mitarbeiterengagement
Doch in Zeiten von mobilem und hybridem Arbeiten sind die Momente für 
positive Führungseinflüsse geschrumpft. Vor COVID-19 war die Führungskraft 
oft allgegenwärtig und konnte auch informelle Momente – beispielsweise 
bei der Kaffeemaschine oder im Anschluss an ein Meeting – nutzen, 
um Mitarbeitenden Wertschätzung zu zeigen, sie zu motivieren und ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen.

Im neuen Arbeitsumfeld – egal ob mobil oder hybrid – ist dies viel schwieriger. 
Fabiola Gerpott – Chair of Leadership an der Management-Hochschule WHU 
– sagt dazu: “Führung geschieht eigentlich nur noch durch Meetings.” Es sei 
jetzt an Führungskräften, ihre Gestaltungsmacht hier ernstzunehmen, damit 
die positiven Innovations- und Leistungspotenziale virtueller Führung genutzt 
und auch im zukünftigen hybriden Raum beibehalten werden können. Waren 
Meetings schon vor COVID19 das wichtigste Führungsinstrument, hat sich deren 
Bedeutung und die Bewusstheit darüber noch zusätzlich erhöht.

https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/virtuelle-fuehrung-in-meetings/
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Deshalb gewinnt nun ein bisher oft unterschätzter Faktor an Momentum: 
Meeting Management. Immer mehr Führungskräfte sehen erfolgreiche Meetings 
als Must-have und investieren in optimiertes Meeting Management. Dies zeigt 
sich beispielsweise in Meeting-Trainings zur Führungskräfteentwicklung, in 
durchdachteren Meeting-Prozessen und auch in Investitionen in Technologien 
zur Erhöhung der Meeting-Produktivität.3 Neben einer schnelleren 
Entscheidungsfindung, einer beschleunigten Umsetzung strategischer Initiativen 
und einer vorangetriebenen Agilität steigert ein besseres Meeting Management 
vor allem auch die Mitarbeiterzufriedenheit und des Mitarbeiterengagement. 
Diese Korrelation wollen wir uns genauer ansehen.

Studien zeigen: 
So steigern Meetings 
die Mitarbeiterzufriedenheit 
und das Mitarbeiterengagement
Dass Meetings schon immer ein zentraler Faktor für zufriedene und engagierte 
Mitarbeitende waren, weiß die Wissenschaft schon lange: In drei verschiedenen 
Studien4 war der wichtigste Faktor für die Mitarbeiterzufriedenheit, wie effektiv 
die Befragten die eigenen Meetings einschätzten, an denen sie teilnahmen. 
Mitarbeitende, die unproduktive Geschäftsmeetings über sich ergehen lassen 
müssen, sind demnach gestresster, mit ihrer Arbeit unzufriedener und neigen 
eher dazu, das Unternehmen zu verlassen.

Die gleiche Beziehung beweist die Meeting-Wissenschaft auch für das 
Mitarbeiterengagement. Wer regelmäßig an exzellenten Meetings teilnimmt, 
ist engagierter bei der Arbeit. Meeting-Wissenschaftler Prof. Dr. Joseph A. 
Allen, Autor des Buches “Suddenly Virtual: Making Remote Meetings Work” 
und Direktor des Center for Meeting Effectiveness (CME), sagt dazu: “Wir 
haben gesehen, dass verschiedene Organisationen eine Steigerung des 
Mitarbeiterengagements von 10 % bis 30 % feststellen, wenn sie bessere 
Meeting-Praktiken einführen. Nicht einmal die Best Practice – nur bessere 
Praktiken.”

Wieso ist dies der Fall? Wir haben die drei wichtigsten Erklärungen 
zusammengestellt:

1. Die erste Erklärung ist ganz simpel: Weil wir Menschen sind. Meetings 
sind der Ort, wo menschliche Interaktionen am ehesten stattfinden – 
insbesondere in der neuen Arbeitswelt. Dürfen wir erfolgreich mit einem 
Team zusammenarbeiten und fühlen uns zugehörig, steigert dies unsere 
Sinnstiftung und motiviert uns zu Höchstleistungen. 

https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/
 https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/geschaeftsmeeting-was-fuehrungskraefte-falsch-machen/
https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/besprechungen-leiten/
https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/besprechungen-leiten/
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2. Wie fürsorglich Mitarbeitende ihr Unternehmen wahrnehmen, hängt zu 
einem großen Teil von der Führungskraft ab. Meetings sind wiederum der 
Ort, wo positiver Führungseinfluss am besten ausgeübt werden kann. 
Wenn Vorgesetzte ihre Mitarbeitenden in Meetings unterstützen und sich 
wertschätzend zeigen, wollen sich die Mitarbeitenden ihrerseits revanchieren. 
Sie suchen das Gleichgewicht in der sozialen Austauschbeziehung und 
engagieren sich im Gegenzug stärker in ihrer Arbeit. Dies lässt sich durch 
die Theorie der organisationalen Unterstützung erklären, die besagt, dass 
Mitarbeitende eher bereit sind, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben über sich 
hinauszuwachsen, wenn sie sich von ihrer Organisation unterstützt fühlen. 

3. Der dritte Grund betrifft das Aktivsein in Meetings. Je involvierter sich 
jemand in der Entscheidungsfindung in Sitzungen fühlt, desto höher ist 
das Mitarbeiterengagement bei der Umsetzung dieser Entscheidungen.5 
In Übereinstimmung mit Kahns Theorie des Mitarbeiterengagements sind 
Mitarbeitende, die sich in Meetings ausreichend sicher fühlen, eher bereit, 
sich auch für die in diesem Kontext entstandenen Ideen und gefällten 
Entscheidungen zu engagieren. Das wiederum kommt natürlich der 
Organisation zugute.

3 schnell implementierbare Tipps 
für engagierte Mitarbeitende
In Anbetracht der Tatsache, dass Meetings unter anderem genutzt werden 
können, um langfristige Verbesserungen in der Zufriedenheit und im Engagement 
der Mitarbeitenden zu erzielen, ist es keine Überraschung, dass immer mehr 
Unternehmen ins Meeting Management investieren. Doch viele Führungskräfte 
wissen nicht, wo sie loslegen sollen. Die folgenden Abschnitte sollen Abhilfe 
leisten. Wir haben drei schnell implementierbare Tipps auf Lager sowie drei 
weitere Ratschläge mit einem strategisch langfristigen Blick.

Wir fangen mit den Tipps an, die jede Führungskraft sofort in ihren Meeting-
Prozess einbauen kann. Eine Studie6 hat gezeigt, dass die meeting-leitende 
Person drei besonders wichtige Dinge unter ihrer Kontrolle hat, um durch 
Meetings das allgemeine Mitarbeiterengagement im Team zu fördern:

1. Sicherstellen, dass die Meetings für alle Teilnehmenden relevant sind 
(Stichwort Zwei-Pizza-Regel)  

2. Die Gelegenheit zur Mitsprache im Meeting geben (Stichwort 
Moderationstechniken 

3. Sich bei der Durchführung des Meetings an die Agenda halten und auf die 
Zeit achten  

https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/zwei-pizza-regel-auswahl-von-sitzungsteilnehmenden/
https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/moderationstechniken-fuer-meeting-moderation/
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Wer diese Tipps befolgt, sollte schon schnell von einer engagierteren 
Belegschaft profitieren können. Doch wer das Meeting Management und 
letztendlich auch das Mitarbeiterengagement über alle Departemente und 
Hierarchiestufen hinweg optimieren will, muss mehr machen.

Der strategische Weg zum 
optimierten Mitarbeiterengagement: 
Die 3 Fokusthemen fürs Meeting 
Management
Aufgrund des höchst sozialen Charakters von Meetings fokussieren die ersten 
Schritte auf dem Weg zu produktivem Meeting Management auf menschliche 
Aspekte. Folgende drei Fokusthemen müssen im Unternehmen strategisch 
angegangen werden.

1. Eine Verpflichtung
    zur Meeting-Produktivität eingehen
Um Meetings zu verbessern, müssen Unternehmen und Führungskräfte eine 
bewusste strategische Verpflichtung zur Meeting-Produktivität eingehen. 
Wichtig ist, dieses Engagement in der gesamten Organisation transparent zu 
kommunizieren. Führungskräfte sollten dabei mit gutem Beispiel vorangehen und 
als Vorbilder das Verständnis für optimiertes Meeting Management vertiefen.

Folgende Aktionen kann ein Unternehmen unternehmen, um Meetings 
strategischer anzugehen und als Folge die Mitarbeiterzufriedenheit und das 
Mitarbeiterengagement zu steigern:

• Eine Person bestimmen oder rekrutieren, die unternehmensweit für die 
Optimierung des Meeting Managements verantwortlich ist 

• Meetings messbar machen 

• Die Fähigkeiten im Meeting Management im Rahmen des 
Einstellungsverfahrens überprüfen 

• Meetingfreie Zeit definieren, um Raum für die Meeting-Vorbereitung 
zu schaffen

https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/meeting-vorbereiten/
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2. Mit Meeting-Werten das Fundament 
    fürs Sitzungsverhalten legen
Um das Meeting-Erlebnis für alle Mitarbeitenden zu verbessern und die 
Belegschaft dadurch zu mehr Engagement zu motivieren, spielen Meeting-
Werte eine wichtige Rolle. Werden diese in einer Organisation konsequent 
gelebt, verbessern sich nachweislich die gemeinsame Problemlösung und 
Entscheidungfindung in Meetings. Wir definieren als Ausgangspunkt fünf zentrale 
Meeting-Werte:

1. Durchdachte Planung statt sinnloser Einladungen 
Die Einberufung eines Meetings bedeutet eine Investition in die Ressourcen 
des Unternehmens. Bewusste Planung ist deshalb erforderlich. Wer andere 
einlädt, tut dies überlegt mit einer angemessenen Meeting-Agenda, damit 
die Sitzung relevant und wichtig wird. 

2. Gründliche Vorbereitung statt Zeitverschwendung 
Es ist eine Frage des Respekts, vorbereitet zu einem Meeting zu erscheinen. 
Jede Person muss ihren Beitrag leisten: Während es in der Verantwortung 
der Meeting-Organisation liegt, die Sitzungsunterlagen bereitzustellen, haben 
die Teilnehmenden die Pflicht, pünktlich und vorbereitet zur Sitzung zu 
erscheinen. 

3. Transparente Zusammenarbeit statt selektiver Kommunikation 
Meetings schaffen einen Raum, um gemeinsam zu arbeiten und Ziele zu 
erreichen. Alle Beteiligten sollen während aller Sitzungsphasen transparent 
zusammenarbeiten, um das Risiko von Missverständnissen zu minimieren 
und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten. 

4. Respekt und Offenheit statt vorschneller Urteile 
Den Gedanken anderer gegenüber offen und wertschätzend zu sein, 
zahlt sich aus, denn großartige Ideen entstehen oft aus rücksichtsvollen 
Diskussionen. Führungskräfte sollten in Meetings für psychologische 
Sicherheit sorgen, um eine Vertrauensbasis zu schaffen, die letztendlich zu 
wichtigen Meeting-Ergebnissen führt. 

5. Bewusste Verbesserungen statt Akzeptanz des Status quo 
Meetings zu meistern ist eine Reise, die auf der Bereitschaft aufbaut, 
sich ständig zu verbessern. Führungskräfte sollten jedes Meeting als eine 
Lernmöglichkeit sehen, bei der Führung in Echtzeit stattfindet. Reflektieren 
Sie als Team regelmäßig und suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihre Team-
Meetings so produktiv wie möglich zu gestalten.

https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/problemloesung/
https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/meeting-agenda-erstellen/
https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/team-meeting-leitfaden/
https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/team-meeting-leitfaden/
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3. Schulungen zur Verbesserung
    der Meeting-Fähigkeiten  
    durchführen
Die Idee, Menschen im Meeting Management zu schulen, ist nicht neu. Während 
Andy Grove in den 1990er-Jahren CEO von Intel war, verlangte er von allen 
neuen Mitarbeitenden, unabhängig von der Position, den Intel-Kurs über 
effektive Meetings zu absolvieren. Das lag ihm so sehr am Herzen, dass er den 
Kurs viele Jahre lang selbst unterrichtete.7

Effektive Besprechungen leiten zu können, sollte ein wichtiger Bestandteil des 
Toolkits einer jeden Führungskraft sein. Es bedarf jedoch bewusster Übung und 
viele Organisationen versäumen es, deren Bedeutung zu erkennen, geschweige 
denn ins Upskilling ihrer Führungskräfte zu investieren.

Wichtige Fähigkeiten der effektiven Meeting-Leitung umfassen:

• ein positives, lösungsorientierten Umfeld zu schaffen 

• Diskussionen zielorientiert zu führen 

• ausgeglichene Beteiligung zu ermöglichen – auch im hybriden Raum

Meetings sollten jedoch nicht in der Verantwortung einer einzelnen Person 
liegen, sondern stattdessen ein gemeinschaftliches Unterfangen sein. Deshalb 
sollten die Meeting-Fähigkeiten aller gefördert werden. Wer ein Meeting leitet, ist 
auch mal Teilnehmender an einem anderen. 

Wichtige Fähigkeiten der effektiven Meeting-Teilnahme umfassen:  

• sich auf jedes Meeting effektiv vorzubereiten 

• Fachwissen wohl überlegt einzubringen 

• mit einer positiven Einstellung in jedes Meeting zu gehen 

• den anderen Teilnehmenden aktiv zuzuhören

Angesichts der Tatsache, dass einer der wohl größten CEOs der modernen 
Geschichte bereits vor langer Zeit Wert darauf gelegt hat, sollte das strukturierte 
und praxisorientierte Training von Meeting-Fähigkeiten ein integraler Bestandteil 
der Führungskräfte-Entwicklung eines jeden Unternehmens sein.

https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/besprechungen-leiten/
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Engagement 
und Mitarbeiterzufriedenheit messen 
und optimieren: der ENPS
Ziele zu setzen und die Zielerreichung konstant zu überprüfen, gehört 
zum A und O des Führens. Deshalb sollte es selbstverständlich sein, die 
Entwicklungen im Mitarbeiterengagement und in der Mitarbeiterzufriedenheit 
zu messen und wichtige Schlüsse daraus zu ziehen. Doch wie können wir das 
Mitarbeiterengagement und die Mitarbeiterzufriedenheit messen?

Eine Messmethode, die von immer mehr Unternehmen eingesetzt wird, ist 
der Employee Net Promoter Score, kurz ENPS. Er ist eine Kennzahl zur 
Mitarbeiterzufriedenheit, der auf einer einzigen Frage beruht: 
Mit welcher Wahrscheinlichkeit würdest Du uns als Arbeitgeber 
weiterempfehlen?

Die Mitarbeitenden beantworten die Frage anhand einer Skala von 0 bis 10. 
Für die Ermittlung des ENPS wird die Skala in drei Bereiche unterteilt: 0-6 sind 
Detractors, 7-8 Passives und 9-10 Promotors. Um den ENPS zu berechnen, 
wird folgende Formel benutzt:

ENPS = Prozentsatz Promoters (z. B. 48 %) – Prozentsatz Detractors 
(z. B. 11 %) = 37

Das Ergebnis liegt zwischen -100 und +100. Unternehmen sollten den 
ENPS regelmäßig messen, um Veränderungen der Mitarbeiterzufriedenheit 
im Blick zu behalten und Maßnahmen abzuleiten. Es ist aber auch wichtig, 
neben dem ENPS weitere Metriken des Mitarbeiterengagements und der 
Mitarbeiterzufriedenheit zu messen und zu analysieren. Dazu gehören 
die Fluktuationsrate, Fehlzeiten und weitere bekannte Kennzahlen des 
Personalmanagements. Zentral ist auch regelmäßiges 360-Grad-Leadership-
Feedback. Denn wie wir zuvor gesehen haben, ist die jeweilige Führungskraft ein 
zentraler Hebel der Zufriedenheit und des Engagements am Arbeitsplatz.
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Mit dem Meeting Value Score
die Meeting-Zufriedenheit messen
Auch bei Meetings gilt: Jede Verbesserung beginnt mit Feedback. Da Meetings 
ein zentraler Faktor der Mitarbeiterzufriedenheit sind und das Engagement 
erheblich beeinflussen, müssen Unternehmen zwingend auch die Meeting-
Zufriedenheit messen. Konstantes, konstruktives Meeting-Feedback und ein 
möglichst standardisiertes Meeting-Assessment spielen eine wichtige Rolle, um 
das Meeting Management zu verbessern. Aus unserer Sicht bilden Ja/Nein-
Fragen, die verschiedene Aspekte der Sitzung beurteilen, eine effektive Methode 
für das Meeting-Assessment. Wichtig ist, dieses Assessment nach jedem 
Meeting durchzuführen.

Analog zum ENPS gibt es den Meeting Value Score, der einzig und allein fragt: 
War die Sitzung deine Zeit wert?

Die Teilnehmenden antworten mit Ja      oder Nein     Der Meeting Value Score 
berechnet sich wie folgt:

MVS = Anzahl      (6 Daumen hoch) / Anzahl aller Antworten (8 Antworten) 
* 10 = 7,5

Der MVS reicht also von 0 bis 10, wobei 10 eine perfekte Bewertung wäre. Mit 
dem MVS entsteht für ein einzelnes Team sowie über eine gesamte Firma hinweg 
eine zentrale Kennzahl für die Meeting-Zufriedenheit. Sie dient Unternehmen als 
KPI für das Meeting Management.  

Sowohl beim ENPS wie auch beim MVS ist es zentral, das Engagement und die 
Mitarbeiterzufriedenheit nicht einfach nur zu messen, sondern auch die richtigen 
Schlüsse zu ziehen. Um die Vision einer Welt, in der jedes Meeting zählt, zu 
verwirklichen, brauchen Unternehmen möglichst viele Erkenntnisse, anhand 
derer sie ihre Meeting-Kultur und den Meeting Value Score verbessern können. 
Eine immer wichtigere Rolle nehmen moderne Meeting-Technologien ein, die 
bereits Meeting Best Practices und Meeting-Assessments einbauen.

https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/meeting-feedback-geben/
https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/assessment-meetings/
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Mitarbeiterengagement und 
Mitarbeiterzufriedenheit steigern – 
Bei Meetings ansetzen
Der Führungsstil ist ein enormer Hebel für das Mitarbeiterengagement und 
die Mitarbeiterzufriedenheit. Das zeigen wichtige Studien. Führungskräfte 
müssen empathisch und wertschätzend auftreten, die gemeinsame 
Sinnstiftung inspirieren, die psychologische Sicherheit im Team fördern, 
Entwicklungsmöglichkeiten sicherstellen und eine offene Feedback-Kultur 
vorleben. Nur so fühlen sich Mitarbeitende auf der menschlichen Ebene abgeholt 
und können ihr Bestes geben.

Da im mobilen und hybriden Arbeitsumfeld der Gegenwart und Zukunft 
Führung hauptsächlich durch Meetings geschieht, gewinnt das Meeting 
Management wenig überraschend an Bedeutung in Unternehmen. Immer mehr 
Führungskräfte sehen erfolgreiche Meetings als Must-have und investieren 
in optimiertes Meeting Management. Diese Unternehmen haben erkannt, 
dass die Meeting-Zufriedenheit ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen 
Mitarbeiterzufriedenheit und ein wichtiger Faktor für das Mitarbeiterengagement 
ist. Wissenschaft und Praxis zeigen also: Je produktiver deine Meetings, desto 
zufriedener und engagierter deine Mitarbeitenden.

In diesem Artikel haben wir aufgezeigt, wie Führungskräfte das Meeting 
Management dahingehend optimieren können. Einerseits können meeting-
leitende Personen schnell zu Erfolgen kommen, indem sie sicherstellen, dass die 
Meetings für alle Teilnehmenden relevant sind, allen Teilnehmenden eine Stimme 
geben und auf die Zeit achten.

Um aber wirklich langfristig und unternehmensweit exzellente Meetings zu 
gewährleisten, sollten drei Fokusthemen strategisch angegangen werden:

1. Verpflichtung zur Meeting-Produktivität 

2. Meeting-Werte 

3. Schulungen
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Werden in diesen Bereichen effektive Maßnahmen ergriffen, können 
Unternehmen die Mitarbeiterzufriedenheit steigern und das Engagement in die 
Höhe treiben. In Zeiten eines sich akzentuierenden “War on Talents” und des 
hybriden Arbeitens ist das eine wahre Geheimwaffe. Doch aufgepasst: Das 
Geheimnis wird immer öfter gelüftet. Deshalb sollten Unternehmen möglichst 
schnell reagieren, um von den Vorteilen des Early Movers zu profitieren.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sherpany Ihnen helfen kann, Ihr 
Mitarbeiterengagement zu erhöhen und Ihre strategischen Ziele zu erreichen, 
kontaktieren Sie uns bitte: 

Maximilian Sturm      Marcus Folger  
maximilian.sturm@sherpany.com  marcus.folger@sherpany.com

http://maximilian.sturm@sherpany.com
http://marcus.folger@sherpany.com 


www.sherpany.com 16

Quellen 

1. ‘Gallup Engagement Index 2020’, Gallup, März 2021. 

2. ‘Gallup Engagement Index 2020’, Gallup, März 2021. 

3. ‘Optimierte Management-Meetings sind heute maßgeblich für die 
Unternehmensleistung’, Studie von Forrester-Consulting im Auftrag von 
Sherpany, März 2021. 

4. ‘The Science and Fiction of Meetings’, by Steven G. Rogelberg, Cliff W. 
Scott, and John Kello, MIT Sloan Management Review 48(2), 2007. 

5. ‘Participate or Else!: The Effect of Participation in Decision-Making in 
Meetings on Employee Engagement’, by Michael Yoerger, John Crowe, and 
Joseph A. Allen, Psychology Faculty Publications, University of Nebraska at 
Omaha, 2015. 

6. ‘The critical importance of meetings to leader and organizational success’, 
N. Lehmann-Willenbrock, et al., 2017. 

7. ‘The Surprising Science of Meetings’ S. G. Rogelberg, Oxford University 
Press, 2019.


