
Offenes Visier
MITARBEITERBEFRAGUNGEN – Der Autohaus-Meinungsmonitor unterstützt 
bei der Mitarbeiterführung und bei der Stärkung der Arbeitgeberattraktivität.
VON CHRISTIAN FREDERIK MERTEN

H ändlerqualifizierung lautet der Auftrag der Volkswagen-
Tochter Marketing-Management-Institut (MMI). Bereits 
seit 1992 beschäftigt sich das MMI auch mit Mitarbeiter-

befragungen bei den Vertriebs- und Servicepartnern. Im Herbst 
2010 wurden die Befragungen in Zusammenarbeit mit dem Ko-
operationspartner Maritz Research – ehemals Imagin – völlig neu 
aufgesetzt. Damals startete der Pilot des Autohaus-Meinungs-
monitors (AMM), an dem bislang 49 Volkswagen-Händler, vom 
kleinen Einzelbetrieb bis zur großen Kette mit mehreren Stand-
orten, teilgenommen haben.

Zwei Dimensionen misst der AMM derzeit: Die Loyalität zum 
Unternehmen und das Engagement der Mitarbeiter im Unter-
nehmen. Zusätzlich wird die Arbeitgeberattraktivität herausge-
arbeitet. Ziele des AMM sind
 ■  die Ermittlung der Mitarbeiterzufriedenheit zur Steigerung der 
Mitarbeiterloyalität,

 ■  die Messung der Führungsqualität und der Zielvereinbarungs-
kultur zur Förderung des Mitarbeiterengagements als wichtiger 
Komponente für einen langfristig erfolgreichen Betrieb sowie

 ■  die Stärkung der Arbeitgeberattraktivität.

Damit soll der AMM den Unternehmen dabei helfen, bisher nicht 
genutztes Potenzial zu identifizieren. „Den Grad der Mitarbei-
termotivation konnten wir im Gegensatz zu vielen anderen 
Kennzahlen im Autohaus bislang nicht exakt darstellen“, sagt 
Achim Sommer, Seminar- und Konferenzleiter beim MMI. „Mit 
dem AMM bieten wir jetzt ein Messinstrument an, das konkrete 
abteilungsbezogene Ergebnisse liefert, mit denen die Unterneh-
men gezielt handeln können.“

Loyalität und Engagement
Insgesamt umfasst der standardisierte Fragebogen 109 Fragen 
beziehungsweise Aussagen, die die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in rund 30 Minuten offen oder auf einer Skala von „0“ 
(Trifft ganz und gar nicht zu) bis „10“ (Trifft voll und ganz zu) 
bewerten. Das können sie entweder online oder in Papierform 
tun. Die Ergebnisse der Papierfragebögen überträgt Kooperati-
onspartner Maritz Research im Anschluss in das Online-Tool. 
Die Auswertung erfolgt nach vorher festgelegten Abteilungen.

Neben der Mitarbeiterzufriedenheit und der Loyalität wird 
auch das Engagement der Angestellten gemessen. „Wir wollen 
nicht nur wissen, ob und wie wohl sich die Mitarbeiter fühlen“, 
so Sommer. „Wir wollen auch wissen, wie sie sich einbringen.“

Auch die Arbeitgeberattraktivität errechnet das System auf 
Grundlage des Fragebogens. Die Antworten auf Fragen
 ■ zur Zukunftsorientierung,
 ■ zum Betriebsklima,
 ■ zum Arbeitsumfeld und
 ■ zur Karriere

bestimmen den Grad der Arbeitgeberattraktivität. Ziel der zu-
sätzlichen Auswertung ist laut Achim Sommer, das Bewusstsein 
für diese immer wichtiger werdende unternehmerische Aufgabe 
zu fördern: „Es wird ja zunehmend schwieriger, junge und mo-
tivierte Mitarbeiter zu finden. Über den AMM erfahren die 
Händler deshalb, wie sie von ihren eigenen Mitarbeitern gesehen 
werden. Das Ergebnis können sie dann auch für die Außendar-
stellung nutzen.“

AMM im Autohaus Stricker
So viel zur Theorie. Das Autohaus Stricker aus Horn-Bad Mein-
berg hat Praxiserfahrung bereits aus zwei AMMs. Den ersten 
haben die Ostwestfalen 2011, den zweiten 2012 durchgeführt. 
„Wir wollten natürlich sehen, ob wir die Punkte aus dem ersten 
Jahr klären konnten“, sagt Geschäftsführer Mark Stricker.

Stricker hat in beiden Befragungen alle Mitarbeiter eingeladen 
und jeweils einen Rücklauf von über 80 Prozent erreicht. Im 
Schnitt über alle Betriebe liegt der Rücklauf laut Achim Sommer 

LESEN SIE HIER...
... welche Erfahrungen das Autohaus Stricker mit dem Autohaus-
Meinungs monitor, einem Mitarbeiterbefragungsinstrument der Volks-
wagen-Tochter MMI, gemacht hat.
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AMM im Autohaus Stricker (v. r.): Achim Sommer (MMI) und Mark Stricker 
zusammen mit Kathrin Bödecker (beide AH Stricker). Bödecker organi-
sierte die Durchführung des AMM vor Ort.
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zwischen 70 und 80 Prozent. Er warnt auch davor, Mitarbeiter 
von der Befragung auszuschließen: „Dadurch entsteht ja nur Aus-
grenzung und Skepsis.“

Grundsätzlich obliegt diese Entscheidung aber jedem Auto-
haus selbst. Das gilt auch für die Zuordnung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in einzelne Abteilungen oder für die Unterschei-
dung nach verschiedenen Standorten: Sie liegt ebenfalls komplett 
in der Verantwortung des Betriebs. Einzige Maßgabe für die Ab-
teilungsbildung: Jede Einheit muss aus Datenschutzgründen min-
destens vier auswertbare Fragebögen liefern. „Das ist mit dem 
Datenschutzbeauftragten von Volkswagen so abgestimmt und 
gewährleistet die notwendige Anonymität“, so Sommer. Denn 
ohne die läuft nichts beim Thema Mitarbeiterbefragung. „Das 
war auch bei uns der Knackpunkt“, erinnert sich Mark Stricker. 
„Zuerst war bei den Mitarbeitern vor allem Misstrauen da.“

Stricker hat die Erfahrung gemacht, dass es auf jeden Fall Auf-
gabe der Geschäftsführung ist, zu erklären, dass dieses Misstrau-
en unbegründet ist. „Ich habe die gesamte Organisation und 
Erläuterung zu Beginn an eine Mitarbeiterin delegiert“, sagt Stri-
cker. „Aber erst als ich gesagt habe: ‚Ich verspreche euch, dass 
keine einzige Bewertung personenbezogen auszuwerten ist und 
dass das auch garantiert nicht Ziel der ganzen Sache ist‘, habe ich 
das Vertrauen der Mitarbeiter bekommen.“ Auch technisch wäre 
eine Zuordnung der Antworten laut Achim Sommer nicht mög-
lich: „Die vergebenen Ticketnummern dienen ausschließlich der 
Zuordnung zu den Abteilungen.“ Eine Mitbestimmungspflicht 
des Betriebsrats besteht bei der Durchführung des AMM übrigens 
nicht, da Führungskräfte nicht personifiziert beurteilt werden.

Höchstens 890 Euro pro Betrieb
890 Euro kostet die AMM-Teilnahme des ersten Betriebs unab-
hängig von der Mitarbeiterzahl, für den zweiten und dritten Be-
trieb zahlen die Händler jeweils 750, für jeden weiteren 610 Euro. 
Eine Investition, die sich laut Mark Stricker auf jeden Fall lohnt. 
Denn die Erkenntnisse aus der AMM-Befragung wirken sich sei-
ner Erfahrung nach auch auf die Rentabilität des Unternehmens 
aus. „Dreh- und Angelpunkt ist ja, wie die Mitarbeiter miteinan-
der arbeiten. Und ich denke: Die beste Rendite hat der Betrieb 
mit dem besten Team.“ Und er sagt: „Es geht um den kosten-
intensivsten Bereich im Unternehmen, um die Personalkosten. 
Wenn ich also durch solch eine Maßnahme nur eine minimale 
Effizienzverbesserung bekomme, dann habe ich doch wahnsinnig 
viel gekonnt.“ Dieser Erfolg stellt sich bei Stricker anscheinend 
ein: „Wir konnten nach der Kommunikation der Ergebnisse un-
heimlich schnelle Prozessänderungen beobachten.“

Apropos Kommunikation: Die Ergebnisse vorzustellen und 
entsprechende Maßnahmen abzuleiten, ist neben der Abteilungs-
definition und der Projektkommunikation die dritte wichtige 
Aufgabe der Geschäftsführung. „Das Schlimmste wäre ja, gar 
nichts zu machen“, so Stricker. „Alle geben sich die Mühe und 
bewerten, und dann machen Sie nichts? Das Zeichen muss ja sein: 
Da passiert auch etwas. Da ist ein Wille, etwas zu verändern.“ 
Deshalb war es für Stricker von vornherein klar, jeder Abteilung 
die spezifischen Ergebnisse auch persönlich vorzustellen. Auf die 
Gegenüberstellung der Ergebnisse der einzelnen Abteilungen 
verzichtete er aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit der Arbeits-
voraussetzungen, wohl aber stellte er die Abteilungsergebnisse 
dem Unternehmensschnitt und den Unternehmensschnitt dem 
Schnitt aller Autohäuser entgegen. Die Verantwortlichen selbst 

können die Ergebnisse, die dem MMI übrigens nur als anonymi-
sierter Bundesdurchschnitt vorliegen, online abrufen.

Überraschungen
Die eine oder andere Überraschung hielten die Ergebnisse für Stri-
cker übrigens bereit: „Es gab durchaus Punkte, von denen ich nicht 
erwartet hätte, dass es da einen so großen Handlungsbedarf gibt.“ 
So lege das Unternehmen großen Wert auf hohe Arbeitssicherheit, 
aber gerade dort gab es eine schlechte Bewertung: „Wir hatten eine 
etwas komplizierte Winterreifeneinlagerung.“ Aber: „Wenn man 
darüber spricht, ist das natürlich sofort geregelt.“ So fasst er insge-
samt zusammen: „Das Schönste am AMM ist, dass er Veränderun-
gen voranbringt.“ Deshalb ist für Stricker klar, dass er am AMM 
festhält. Nicht jedes Jahr, um die von den Mitarbeitern angeregten 
Veränderungen auch umsetzen zu können, aber nach einem Zeit-
raum von zwei Jahren sei durchaus vorstellbar. Denn günstiger, so 
Stricker, könne er eine Unternehmensberatung nicht bekommen: 
„Die Mitarbeiter wissen doch alle mehr als jeder Berater.“   ■

KURZFASSUNG

1.  Seit 2010 können Volkswagen-Händler ihre Mitarbeiter mittels Auto-
haus-Meinungsmonitor (AMM) befragen.

2.  Der AMM misst die Loyalität und das Engagement der Mitarbeiter, zu-
sätzlich wird die Arbeitgeberattraktivität herausgearbeitet.

3.  Das Autohaus Stricker aus Horn-Bad Meinberg hat den AMM 2011 
und 2012 durchgeführt und dabei auch Handlungsbedarf identifi-
ziert, den Firmenchef Mark Stricker so nicht erwartet hätte.

DIE SIEBEN SCHRIT TE DES AMM

1. Bestellung beim MMI

2. Festlegung der Befragungsstruktur

3. Verlosung der Tickets

4. Eigentliche Befragung

5. Rücklauf und Rücklaufkontrolle

6. Ergebnisauswertung

7. Kommunikation und Maßnahmen

Das AMM-Cockpit bietet einen ersten Überlick über die Befragungser-
gebnisse, auch im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. 
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