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FEEDBACK TO pROgRESS

zu können, muss eine Organisation außerdem über das 

notwendige Veränderungsvermögen verfügen. 

Eine Mitarbeiterbefragung kann ein unternehmen – vom 

Management über die Führungskräfte bis hin zu den Mitarbei-

tern – dabei unterstützen, die erforderlichen organisationalen 

Prozesse anzustoßen, um diesen Wandel positiv zu gestalten.

Als zentraler Eckpfeiler einer zukunftsfähigen Organisa-

tions- und Personalentwicklung leistet sie so einen ganz 

konkreten Beitrag zum unternehmenserfolg.

Engagement allein ist allerdings nicht aus-

reichend: Genauso wichtig ist es, dass die 

engagierten Mitarbeiter die Bedürfnisse ihrer 

internen und externen Kunden konsequent in 

den Mittelpunkt ihres handelns stellen. 

nur so können aus Kundenbedürfnissen 

Ideen für bedarfsorientierte Verbesserun-

gen entstehen, die in Folge differenzierende 

Innovationen ermöglichen. um diese Innova-

tionen erfolgreich entwickeln und umsetzen 

V

FEEDBACK TO PROGRESS
Die Mitarbeiterbefragung als konkreter Beitrag zum Unternehmenserfolg

die Organisation – für viele unternehmen vor dem 

hintergrund des demografischen Wandels und des 

sogenannten „war for talent“ ein wichtiger Wert. 

Die Bedeutung des engagements für den unter-

nehmenserfolg ist in einschlägigen Studien belegt: 

unternehmen, deren Mitarbeiter ein hohes Enga-

gement aufweisen, sind im hinblick auf die Zielgrö-

ßen unternehmenswert, Profitabilität und Rendite 

erfolgreicher als der Wettbewerb.

In den meisten Branchen sind Kosteneffizienzvor-

teile und Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung 

mittlerweile ausgereizt. In vielen unternehmen ist 

stattdessen eine gesteigerte Kundenorientierung in 

den Fokus gerückt. 

Wichtige Grundlage für eine solche zukunftsträchti-

ge unternehmensausrichtung sind das Engagement 

und das Commitment der Mitarbeiter: Das Com-

mitment steht für die Bindung der Mitarbeiter an 

Mitarbeiterengagement und unternehmerische Zielgrößen
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ZIELSETZUNGEN, 
THEMEN UND INHALTE 

Unternehmensindividuelle Handlungsfelder erfolgreich ermitteln

KONZEpTION DER MITARBEITERBEFRAguNg

In einem mittelständischen, inhabergeführ-

ten unternehmen war die Fluktuation trotz 

flacher hierarchien überdurchschnittlich 

hoch. Dies war für die unternehmens-

leitung besonders problematisch, da die 

Gewinnung neuer Mitarbeiter aufgrund 

regionaler Gegebenheiten schwierig ist. 

Im Rahmen der Mitarbeiterbefragung haben 

wir Commitment als zentrale Zielgröße 

erhoben. Die Ergebnisse der Befragung er-

gaben zwar unauffällige Beurteilungswerte 

für das Thema unternehmensstrategie, wie-

sen jedoch einen starken Zusammenhang 

mit der Zielgröße Commitment auf. 

VII

Das Strategieverständnis des unternehmens, das auf-

grund eines nicht übermäßig schlechten Mittelwertes 

wahrscheinlich weniger intensiv bearbeitet worden 

wäre, konnte durch diesen Wirkzusammenhang  erfolg-

reich zur unterstützung des strategischen unterneh-

mensziels „reduktion von fluktuation“ herangezogen 

werden.

Dr. Joachim Schroer
Dipl.-Psychologe

Fallbeispiel: Stärkung des Commitments im Mittelstand
Wirkungszusammenhänge mit Stellhebelanalysen identifizieren

Mit einer Stakeholderanalyse stellen wir sicher, dass alle relevanten 
Parteien angemessen in das Projekt einbezogen werden

keine indifferent voll
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Führung oder Arbeitsbedingungen), für die eine 

konkrete Wirkung auf Zielgrößen und Kennwerte 

zu erwarten ist. An diesen sogenannten Stellhe-

beln setzen wir nach Abschluss der Befragung 

gezielt mit den Folgemaßnahmen an.

Mit dieser Vorgehensweise sorgen wir dafür, dass 

die Ziele der Befragung konsequent und durch-

gängig verfolgt werden – und dass die Befra-

gungsinhalte von Anfang an auf eine effektive 

umsetzung im angeschlossenen Veränderungs-

prozess optimiert sind. 

Eine Mitarbeiterbefragung kann ihre optimale 

Wirkung nur entfalten, wenn sie auf die indivi-

duelle unternehmenssituation und eine klare 

Zielsetzung optimiert ist – und von den Inhalten 

über Durchführung und Berichtstellung bis hin zu 

den Folgeprozessen alle Mitarbeiter erreicht.

Gemeinsam mit Personalverantwortlichen, der Pro-

jektleitung und weiteren Stakeholdern der Organisa-

tion identifizieren wir dafür zunächst die unterneh-

mensindividuellen Zielsetzungen der erhebung. 

Als inhaltlicher Fokus der Befragung und ihrer Fol-

geprozesse betrachten wir bei einer Mitarbeiter-

befragung häufig die zentralen Einflussfaktoren 

engagement, Commitment, Kundenorientierung 

und Veränderungsvermögen. 

Diese kombinieren wir mit weiteren unterneh-

mensindividuellen Themenfeldern (wie z. B. 
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ANALySE UND BERICHTSTELLUNG 
Maßgeschneiderte Resultate wirkungsvoll in die Organisation tragen

unsere Management Summaries sind stark ver-

dichtet, fokussieren Zielgrößen und Kennwerte 

und beinhalten erste Schlussfolgerungen. Berich-

te für das mittlere Management enthalten einen 

Überblick über die Ergebnisse des jeweiligen 

unternehmensbereichs mit einem Fokus auf kriti-

sche Organisationsbereiche. Ergebnisberichte für 

die operative Ebene bieten mehr Details und spie-

geln die Ergebnisse der eigenen Einheiten wider. 

um die Komplexität der Darstellung überschaubar 

zu halten, konzentriert sich diese Berichtsform auf 

Resultate, die auf der operativen Ebene jeweils 

relevant sind.

Zur Einordnung der Ergebnisse nutzen wir – neben 

internen und externen Vergleichen – vor allem 

Stellhebelanalysen, die die Relevanz der Themen-

felder für die jeweilige Zielgröße aufzeigen.

Eine Mitarbeiterbefragung hat über die nachge-

lagerten Folgeprozesse das Potenzial, eine Orga-

nisation auf allen Ebenen weiterzuentwickeln. 

Damit die Veränderungen von möglichst allen Mit-

arbeitern und Personengruppen im unternehmen 

mitgetragen werden, ist die zielgruppengerechte 

Darstellung der ergebnisse besonders wichtig. 

Bereits bei der Konzeption der Auswertung 

berücksichtigen wir daher die unterschiedlichen 

Anforderungen der verschiedenen Zielgruppen:
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STELLHEBELANALySE
Die Stellhebelanalyse am Fallbeispiel eines Wirkzusammenhangs 
zwischen dem Themenfeld Strategie und der Zielgröße Commitment
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XI

interne Benchmarks sind für alle Managemen-

tebenen einer Organisation von Interesse. Füh-

rungskräften des unteren und mittleren Manage-

ments, die zusammen mit ihren Abteilungen und 

Teams an ihren eigenen Ergebnissen arbeiten, er-

möglichen sie eine Einordnung der Ergebnisse in 

Bezug auf das eigene organisationale Arbeitsum-

feld. Mittleres und oberes Management erhalten 

eine Übersicht untergeordneter Einheiten, z. B. als 

heatmap. Das erlaubt eine schnelle Fokussierung 

auf kritische Einheiten.

Die Mitarbeiterbefragung zeigt Wirkzusammen-

hänge auf, die die Grundlage für ganz konkrete 

Veränderungsprozesse in einer Organisation 

bilden. Dabei kann es geboten sein, die Analyse 

zu vertiefen, um die Relevanz und Dringlichkeit 

möglicher Folgemaßnahmen noch überzeugender 

zu belegen und zu vermitteln.

Mit sogenannten Linkage-Analysen werden die 

Ergebnisse von Mitarbeiterbefragungen nicht 

isoliert betrachtet, sondern im Zusammenhang 

mit den Ergebnissen anderer Feedbackinstrumen-

te oder objektiven Kennzahlen wie Fluktuation, 

Fehlzeiten oder Arbeitsleistung untersucht. Die 

Analyse von Zusammenhängen zwischen der 

subjektiven Wahrnehmung von Mitarbeitern und 

anderen unternehmerischen Erfolgsgrößen wie 

z. B. Kundenzufriedenheit oder Produktivität er-

möglicht es, weitere Stellhebel für eine erfolgrei-

che Organisationsentwicklung zu identifizieren.

Bei Wiederholungsbefragungen interessieren 

sich Mitarbeiter, Führungskräfte und Management 

besonders dafür, ob die aus der letzten Befragung 

abgeleiteten Folgemaßnahmen erfolgreich waren 

und wie sich die Ergebnisse verändert haben. Die 

historischen Vergleiche werden dafür – wenn mög-

lich – sowohl in den Ergebnisberichten einzelner 

Organisationseinheiten als auch in Management-

Berichten und -Präsentationen dargestellt.

Insbesondere das Top-Management ist an exter-

nen Benchmarks interessiert. Den größten nutzen 

bieten externe Vergleiche bei der Interpretation 

von Ergebnissen, die in unterschiedlichen Kul-

turkreisen erhoben wurden. Wir nutzen zudem 

unterschiedliche Verfahren zur lieferung externer 

Benchmarks.

Marcel Bruder
Geschäftsführer der PRIOTAS GmbH

Exkurs: Interne und externe Vergleiche 
bei Mitarbeiterbefragungen

Prof. Dr. Frank Gehring
Senior Consultant, PRIOTAS GmbH

Exkurs: Linkage-Analysen
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KOMMUNIKATION
UND FOLGEPROZESSE  

Die Organisation mit produktiven Maßnahmen in eine 
erfolgreiche Unternehmenszukunft führen

Die Konzeption der Folgeprozesse beginnen wir 

meist bereits, bevor die eigentliche Erhebung 

durchgeführt wird. Auch wenn die konkreten 

Inhalte dann noch nicht feststehen, definieren 

wir bereits in dieser Frühphase die notwendi-

gen Prozesse, erstellen Zeitpläne und klären die 

Zuständigkeiten. unsere Konzeption basiert auf 

den vorhandenen Strukturen der Organisation 

und bezieht relevante Stakeholder so früh wie 

möglich ein.

In diesem Zusammenhang klären wir auch, welche 

unterstützungsleistungen für einen erfolgreichen 

Follow-up-Prozess notwendig sind. haben die 

Führungskräfte beispielsweise wenig Erfahrung 

mit der Vorstellung und Diskussion von Mitar-

beiterbefragungsergebnissen geübt, planen wir 

entsprechende leitfäden und Trainings ein.

Eine Mitarbeiterbefragung kann unterschiedliche 

Funktionen haben: Mit ihrer hilfe kann bislang 

unbekanntes Verbesserungspotenzial aufgedeckt 

werden; sie kann Thesen bestätigen, kritische 

Fragestellungen beantworten und dazu beitragen, 

laufende Veränderungsprozesse zu evaluieren. 

unabhängig von der jeweiligen Zielsetzung des 

Projekts gilt, dass der gesamte nachfolgeprozess 

sorgfältig unternehmensindividuell geplant, 

umgesetzt und mit geeigneten Kommunikations-

maßnahmen begleitet werden muss. Wir verfol-

gen dabei einen systematischen Ansatz, der der 

Komplexität organisationaler Change-Prozesse 

Rechnung trägt und gleichzeitig die Fähigkeit 

einer Organisation stärkt, lösungen aktiv und 

eigenständig zu erarbeiten.

XIII

Das Kommunikationskonzept legt fest, welche 

Informationen welcher Zielgruppe wann be-

reitgestellt werden müssen, um die notwendige 

Aufmerksamkeit und Akzeptanz in der Organisa-

tion zu erzielen. Gerade bei längerfristigen Ver-

änderungsprozessen kommt der Kommunikation 

eine besondere Bedeutung zu. Sie ermöglicht, 

Erfolge herauszustellen und über Fortschritte 

zu informieren. Damit wird in regelmäßigen 

Abständen nachgewiesen, dass sich der Folge-

prozess lohnt. Auf diese Weise gewährleisten 

wir, dass die Belegschaft auch bei längerfristi-

gen Change-Prozessen involviert und engagiert 

bleibt. 
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Die Kommunikationsmaßnahmen im Umfeld einer Mitarbeiterbefragung sind vielfältig und 
werden von uns in einem unternehmensindividuellen Konzept frühzeitig definiert 

Matthias Brüggmann
Senior Consultant, PRIOTAS GmbH

exkurs: Wie das Mitarbeiterbefragungsprojekt von 
einem ganzheitlichen Kommunikationskonzept profitiert
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XV

Ein großes Finanzdienstleistungsunternehmen 

hatte als Ergebnis der Mitarbeiterbefragung 

ausbaufähige Resultate bei der Zielgröße Kunden-

orientierung. 

Das Management beauftragte uns daraufhin im 

Rahmen des Top-Down-Folgeprozesses damit, die 

ursache für dieses schlechte Ergebnis zu identifi-

zieren. 

Bei einer strukturierten untersuchung der or-

ganisationalen Rahmenbedingungen haben wir 

auch die Zielvorgaben der Mitarbeiter betrachtet. 

Dabei zeigte sich, dass die Mitarbeiter in den Ser-

viceteams eine herausfordernde quantitative Vor-

gabe zur Abarbeitung von Kundenfällen hatten. 

Diese zielanforderung, „x“ Kundenanfragen pro 

Stunde zu bearbeiten, kollidierte mit dem Ziel, die 

Kunden bedarfsgerecht zu betreuen. 

Als Ergebnis unserer Analyse konnten konkrete 

Maßnahmen eingeleitet werden, die den Zielkon-

flikt auflösten und den Teammitarbeitern eine hö-

herwertige Betreuung der Kunden ermöglichten. 

recht umgesetzt wird. Je nach Aufstellung der 

Projektbeteiligten unserer Kunden arbeiten wir 

mit unterschiedlich vielen Ansprechpartnern 

– von einem oder wenigen zentralen Projekt-

verantwortlichen bis hin zu einer großen Anzahl 

an Koordinatoren, wie es bei unternehmen mit 

mehreren 100.000 Mitarbeitern der Fall ist.

Auch hier profitieren unsere Kunden von unserer 

umfassenden Erfahrung in der erfolgreichen 

Kommunikation bei Mitarbeiterbefragungen – aus 

Projekten, die von lokal orientierten mittelständi-

schen Familienunternehmen bis hin zu multi-

nationalen Konzernen reichen.

DEr ProzESSABlAuF EiNEr PrioTAS-
MITARBEITERBEFRAGUNG 
Ein ganzheitliches Leistungsspektrum – von der Konzeption, über die 
Durchführung und das Reporting, bis hin zu Follow-up-Prozessen

pROJEKTpLANuNg

Wir planen die relevanten Prozessschritte mit 

Ihnen gemeinsam und stimmen alle erfolgskri-

tischen Themen frühzeitig mit dem Projektteam 

ab. Mit unserer langjährigen Erfahrung stellen 

wir sicher, dass das Projekt auch in unterneh-

men mit komplexeren Organisationsstrukturen, 

dezentralen Projektteams und in verschiedenen 

Sprachen reibungslos verläuft und terminge-

KOMMuNIKATION

Ziel ist es, alle Stakeholder erfolgreich in das 

Projekt einzubeziehen – vom Top-Management 

über den Betriebsrat und die IT bis hin zu Füh-

rungskräften und Mitarbeitern. Dafür stimmen 

wir geeignete Formate, Medien und Kommunika-

tionskanäle mit den Projektverantwortlichen ab. 

1

Simone Welzin
Geschäftsführerin der PRIOTAS GmbH

Fallbeispiel: Schlechte ergebnisse bei Kundenorientierung 
Konkrete Ableitung von Folgemaßnahmen aus 
den Befragungsergebnissen

2
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Gesellschaftsspezifische Fragestellungen binden 

wir über Zusatzversionen in das Erhebungsinst-

rument ein. Darüber hinaus kümmern wir uns um 

die – in internationalen Projekten stets zu emp-

fehlende – Übersetzung der Inhalte in die benö-

tigten landessprachen.

KONZEpTION DES FRAgEBOgENS

Die Befragungsinhalte entwickeln wir in enger 

Abstimmung mit dem Projektteam – und auf 

Grundlage anerkannter und validierter Metho-

den der empirischen Sozialforschung. Damit sind 

eine wissenschaftlich fundierte Erhebung und 

aussagekräftige Ergebnisse gewährleistet. unser 

besonderes Augenmerk gilt der Verständlich-

keit aller Einzelfragen über Kultur- und Sprach-

grenzen hinweg. Gleichzeitig achten wir auf ein 

angemessenes Verhältnis zwischen umfang der 

Fragestellung und Beantwortungszeit. nur so kann 

der Fragebogen von Mitarbeitern aller hierarchie-

stufen intuitiv und schnell beantwortet und eine 

hohe Datenqualität erzielt werden.

BEFRAguNgSDuRCHFüHRuNg

neben der Online-Durchführung bieten wir weitere, auf unternehmensindi-

viduelle Anforderungen zugeschnittene Erhebungsformen an. Dazu gehört 

zum Beispiel die Befragung per Papier oder über stationäre Terminals – für 

alle Mitarbeiter, für bestimmte Mitarbeitergruppen oder spezielle unter-

nehmensbereiche. Darüber hinaus sind auch Verfahren möglich, in denen 

Mitarbeiter zwischen verschiedenen Erhebungsformen wählen können 

(z. B. Teilnahme online oder via Papierfragebogen). Für Organisationen 

mit verschiedenen Gesellschaften bieten wir außerdem die Möglichkeit, 

das layout der Fragebögen an das Corporate Design der jeweiligen Gesell-

schaft anzupassen.

43



Die Darstellungsmöglichkeiten der Ergebnisse 

sind vielfältig: neben Stellhebelanalysen binden 

wir Mittelwerte, Antwortverteilungen, Top- und 

low-Werte, Splits nach demografischen Merkma-

len, heatmaps und Typologien ein. 

REpORTINg

Die schnelle Bereitstellung aussagekräftiger 

Befragungsergebnisse in hoher Qualität stellen 

wir durch den Einsatz erprobter Technologien und 

unsere langjährige Erfahrung sicher – auch dann, 

wenn mehrere zehntausend Ergebnisreports in 

nur wenigen Wochen nach Ende des Befragungs-

zeitraums ausgeliefert werden müssen. 

Als Formate setzen wir PowerPoint- und PDF-Re-

ports ein. Stakeholder können auf die Ergebnisse 

außerdem als online verfügbare Dashboard-An-

sichten zugreifen – ausschließlich über gesicherte 

Kanäle und auf Basis eines dezidierten Berechti-

gungskonzepts. 
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Zu den organisationalen hindernissen zählen 

beispielsweise fragmentierte Verantwortlichkei-

ten oder unausgewogene Zielvereinbarungen, 

die eine produktive Zusammenarbeit zwischen 

Bereichen verhindern. Wir unterstützen die Ver-

antwortlichen dabei, diese herausforderungen 

zu identifizieren und zielgerichtete lösungen zu 

entwickeln.

um die Fortschritte des Folgeprozesses zu verfol-

gen, setzen wir neben Puls-Befragungen insbe-

sondere spezielle Online-lösungen ein. Diese 

unterstützen die Führungskräfte effizient bei 

der Festlegung von Maßnahmen und der Status-

fortschreibung des Maßnahmenprozesses. Die 

lösungen bieten außerdem umfangreiche Report-

möglichkeiten, die die Entwicklung des nachfol-

geprozesses für Management, Projektleitung und 

weitere Stakeholder transparent machen.

Meist empfiehlt sich bei der umsetzung der 

Folgeprozesse eine Kombination aus Top-down 

und Bottom-up-Maßnahmen. Top-down-Prozesse 

werden vom Management initiiert, sie beginnen 

mit Executive Workshops zur Interpretation und 

Ergebnisableitung. Zur Entwicklung erfolgreicher 

Bottom-up-Maßnahmen unterstützen wir Sie mit 

leitfäden, Trainings und Briefings für Führungs-

kräfte sowie Train-the-Trainer-Veranstaltungen.

unser Online-Empfehlungstool für Verbesse-

rungsmaßnahmen beeinflusst den Erfolg von 

Veränderungsinitiativen deutlich. Des Weiteren 

werden diese Verbesserungsprozesse durch unser 

Vernetzungstool für Führungskräfte erleichtert, da 

hierdurch der Austausch über Funktionsbereiche 

hinweg ermöglicht und angeregt wird.

Oft kristallisieren sich hindernisse im laufenden 

Prozess heraus, die einer erfolgreichen Realisie-

rung der geplanten Maßnahmen im Wege stehen. 

6 ERgEBNISABLEITuNg, FOLgEMASSNAHMEN & CONTROLLINg

der prozessablauf einer priotas-Mitarbeiterbefragung
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üBER pRIOTAS

ÜBER PRIOTAS
Wir sind eine auf Feedback und Change-Management 

spezialisierte Beratung mit Sitz in Köln

bis hin zu mehreren einhunderttausend Mitar-

beitern, vom lokalen Mittelständler bis hin zum 

global tätigen Konzern.

Als wissenschaftlicher Beirat bringt Prof. Dr. Jörg 

Felfe seine methodische und praktische Exper-

tise bei der Validierung und Weiterentwicklung 

unserer Instrumente ein. Er ist Professor für 

Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsy-

chologie an der helmut-Schmidt-universität in 

hamburg.

Damit Feedbackprozesse zu sinnvollen und 

nachhaltigen Veränderungen in Organisationen 

führen, bedarf es individueller lösungen, fun-

dierten Fachwissens, langjähriger Erfahrung und 

hoher Methodenkompetenz. Auf dieser Grundla-

ge helfen wir unseren Kunden, Erkenntnisse zu 

gewinnen und Werte zu generieren.

Wir sind ein Beratungsunternehmen mit einem 

spezialisierten, interdisziplinären Team aus Be-

triebswirten, Psychologen, Soziologen, Statisti-

kern und Wirtschaftsinformatikern. 

Das PRIOTAS-Team verfügt über umfassende 

und langjährige Erfahrung mit Mitarbeiterbefra-

gungsprojekten in unterschiedlichen Branchen 

und Organisationsgrößen – von wenigen 100 

hOhE
PROZESS-

SIChERhEIT

ZuVERlÄSSIGE
TEChnOlOGIE

VAlIDE
METhODIK

lAnGJÄhRIGE
ERFAhRunG

PARTnER-
SChAFTlIChE
ZuSAMMEn-

ARBEIT

SySTEMATISChE
BETREuunG

DES WAnDElS In
DER ORGAnISATIOn

Worauf Sie sich bei der Zusammenarbeit mit PRiOtAS
verlassen können:
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die priotas-„feedbase“

Austausch von Arbeitsmaterialien und Dokumen-

ten, den Aufbau und die Validierung der Organisa-

tionsstruktur sowie die Verteilung der Ergebnisse 

nachhaltig vereinfacht. Sie richtet sich mit jeweils 

zugeschnittenen Funktionen an unterschiedli-

che Stakeholder wie Projektleiter, Koordinatoren, 

Gesellschaftsverantwortliche und Führungskräfte. 

Dabei bleiben die Vertraulichkeit von Daten und 

Maßnahmen sowie die Wahrung der festgelegten 

Anonymitätskriterien stets gewährleistet. 

Die feedbase kann in Design und Funktionsumfang 

an spezielle Kundenanforderungen angepasst wer-

den. Für größere unternehmen ist dabei besonders 

interessant, dass die Projektleitung über die feedba-

se effektiv entlastet werden kann, indem bestimm-

te Aufgaben im Mitarbeiterbefragungsprozess auf 

autorisierte Personen im unternehmen übertragen 

werden (z. B. Koordinatoren oder Führungskräfte).

Gerade in größeren, dezentral organisierten unter-

nehmen steht die Projektleitung der Mitarbeiterbe-

fragung vor einer Vielzahl von Aufgaben: Konzepte 

müssen abgestimmt, Materialien bereitgestellt, die 

Organisationsstruktur abgebildet und im nach-

gang zur Befragung müssen Folgemaßnahmen 

gemonitort werden. nicht immer sind die genauen 

Strukturen der einzelnen Gesellschaften mit ihren 

hierarchiestufen dem zentralen Projektteam dabei 

in allen Details bekannt.

 

um über den gesamten Prozess hinweg Transparenz 

zu schaffen, eine einheitliche Projektsteuerung zu 

ermöglichen und nicht zuletzt, um das Projektteam 

zu entlasten, haben die wir die „feedbase“ entwi-

ckelt.

Die feedbase ist eine Online-Plattform, die die Kom-

munikation der Projektbeteiligten, den sicheren 

DiE PrioTAS-„FEEDBASE“
Unsere Antwort auf die speziellen

Herausforderungen bei der Umsetzung
anspruchsvoller, komplexer Feedback-Prozesse
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In die Entwicklung der feedbase ist unsere lang-

jährige Erfahrung in der Planung, Organisation und 

umsetzung von Mitarbeiterbefragungsprojekten 

eingeflossen. Die Plattform wurde in enger Abstim-

mung mit unseren unternehmenskunden entwi-

ckelt und berücksichtigt die verschiedenen Anfor-

derungen von Beratern, Projektverantwortlichen 

und Technikern.

Die feedbase basiert auf modernsten technischen 

Komponenten, die einen großen Bedienkomfort 

ermöglichen und gleichzeitig eine hohe Perfor-

manz des Gesamtsystems gewährleisten. Sie erfüllt 

höchste Datenschutzanforderungen und wird in 

einem zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland 

gehostet.
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