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Feedback
Durch die Führung

Besonderheiten nach Zielgruppe: 

Ein interessanter Befund betrifft den signifikanten Unterschied in 

den Altersgruppen (X²(12) = 55.54, p = .000, n = 10.116). 16.9% 

der Beschäftigten im Alter von 50 Jahren und älter gibt an, nie oder 

fast nie Feedback von ihren Vorgesetzten zur Arbeitsqualität zu er-

halten. Damit liegen sie vor den 40- bis 49-Jährigen (13.9%), den 

30- bis 39-Jährigen (13.6%) sowie deutlich vor der Altersgruppe der 

Bis-29-Jährigen (10.7%). Auch hinsichtlich der Organisationsform

werden Unterschiede sichtbar (X²(4) = 58.04, p = .000, n = 10.800).

Die Beschäftigten Öffentlicher Einrichtungen geben statistisch sig-

nifikant häufiger an, nie oder fast nie Feedback zur Arbeitsqualität

von Vorgesetzten zu erhalten (20.1%), als Beschäftigte aus Wirt-

schaftsunternehmen (13.0%). Zwischen den Beschäftigten aus

Organisationen mit Sitz im Osten oder Westen Deutschlands zeigt

sich ebenfalls ein Unterschied (X²(2) = 65.67, p = .000, n = 9.817). In 

Organisationen mit Sitz im Westen Deutschlands erhalten die Be-

schäftigten häufiger meistens oder immer Feedback (27.2%) als in

Organisationen mit Sitz im Osten Deutschlands (19.5%).

Weitere Besonderheiten:

Wie häufig Beschäftige Feedback zu der Qualität ihrer Arbeit er-

halten, hängt statistisch signifikant mit allen im Rahmen der Studie 

erfassten Facetten der Führungsqualität zusammen. Signifikante 

Unterschiede ergeben sich zudem hinsichtlich des wahrgenomme-

Hinführung:

Auch wenn nicht jede Art des Feedbacks positive Effekte nach sich 

zieht (Stöcker et al., 2020), ist eine gesunde Feedbackkultur für eine 

gute Leistung und eine hohe Arbeitsmotivation unabdingbar. 

Allgemeine Ergebnisse:

Eine Studie aus dem Jahr 2011 zeigt, dass 60% der Befragten sel-

ten oder nie Feedback von ihren Vorgesetzten erhalten (Zok, 2011). 

Diese hohe Zahl findet sich in der vorliegenden Studie nicht wie-

der. Dennoch geben 37.7% der befragten Beschäftigten an, nie, fast 

nie oder selten von ihren Vorgesetzten Feedback zur Qualität der 

Arbeit zu erhalten. 36.5% erleben dies manchmal und 22.7% oft. 

Lediglich 3.2% der Befragten geben an, dass sie immer von ihren 

Vorgesetzten Rückmeldung zur Qualität ihrer Arbeit erhalten.

nen Handlungsbedarfs im Bereich Informationsfluss und transpa-

rente Kommunikation (X²(2) = 171.04, p = .000, n = 5.724). 89.1% 

der Beschäftigten, deren Vorgesetzten nie, fast nie oder selten 

mit ihnen über die Qualität ihrer Arbeit sprechen, sehen hier einen 

Handlungsbedarf.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Für die BGM-Trendstudie „whatsnext“ wurden 

sowohl 2017 als auch 2020 Verantwortliche aus 

deutschen Organisationen befragt und die zu-

künftigen Herausforderungen im Betrieblichen 

Gesundheitsmanagement identifiziert. Mit wel-

chen Themen sich Führungskräfte neben Feed-

back noch auseinandersetzen, sehen Sie hier:

KEY MESSAGE: 
Die Feedbackkultur scheint in den Organisationen ausbaufä-
hig zu sein. 37.7% der befragten Beschäftigten geben an, nie, 
fast nie oder selten von ihren Vorgesetzten Feedback zur Qua-
lität ihrer Arbeit zu erhalten. Handlungsbedarf wird vor allem 
im Bereich der Förderung von kommunikativen Fähigkeiten 
gesehen. 
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SO WURDE GEFRAGT: 
Wie oft spricht Ihr/e Vorgesetzte/r mit Ihnen über die Qualität 
Ihrer Arbeit?

MEIN VORGESETZTER SPRICHT MIT MIR 
ÜBER DIE QUALITÄT MEINER ARBEIT 
(WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN)

MEIN VORGESETZTER SPRICHT MIT MIR 
ÜBER DIE QUALITÄT MEINER ARBEIT 
(ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN)

23.0% (n=2.100) 20.9% (n=350) 

37.2% (n=3.392) 32.8% (n=548) 

3.1% (n=286) 3.4% (n=57) 
13.2% (n=1.204) 20.1% (n=336) 

23.5% (n=2.146) 

22.8% (n=381) 

  nie/fast nie    selten     manchmal     oft     immer

N=9.128 N=1.672

  nie/fast nie    selten     manchmal     oft     immer

https://www.ifbg.eu/analysen/studien/whatsnext-studie/
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Hinführung:

Die Arbeit in Teams ist in Organisationen weit verbreitet und hat 

viele Vorteile (Van Dick et al., 2005). So führt ein regelmäßiger Aus-

tausch zwischen den Mitgliedern eines Teams in einer Organisati-

on bspw. zu Lernprozessen. Außerdem wird die Produktivität u. a. 

durch das Bewerten von Ergebnissen – neben anderen kommuni-

kativen Prozessen – erhöht (Tschan, 2000).

Allgemeine Ergebnisse:

Knapp ein Viertel der insgesamt 10.800 befragten Beschäftigten 

(24.0%) gibt an, oft oder immer Feedback von Kolleginnen und 

Kollegen zur Arbeitsqualität zu erhalten. Im Vergleich dazu geben 

62.4% an, nur manchmal oder selten Rückmeldungen zu erhalten. 

Der Anteil der Befragten, der nie oder fast nie Feedback zur Arbeits-

qualität von den Kolleginnen und Kollegen erhält, beträgt 13.6%.

Besonderheiten nach Zielgruppen:

Die Altersgruppen unterscheiden sich statistisch signifikant vonei-

nander (X²(12) = 112.97, p = .000, n = 10.138). So geben 31.9% 

der Bis-29-Jährigen an, meistens oder immer Feedback von Kol-

leginnen und Kollegen zu erhalten, während es bei den 30- bis 

39-Jährigen 23.4%, bei den 40- bis 49-Jährigen 22.8% und bei den 

Über-50-Jährigen 21.2% sind. 

Die Ergebnisse fördern zudem einen Unterschied in Bezug auf das 

Merkmal Führungsverantwortung zutage (X²(6) = 100.78, p = .000, 

n = 10.138). Beschäftigte mit Führungsverantwortung erhalten mehr 

Feedback von Kolleginnen und Kollegen (meistens und immer: 

27.6%) als Beschäftigte ohne Führungsverantwortung (meistens 

und immer: 23.7%). 

Weitere Besonderheiten:

Wer häufiger mit Kolleginnen und Kollegen über die Qualität der ei-

genen Arbeit spricht, bewertet auch das Gemeinschaftsgefühl bes-

ser. Sowohl die Arbeitsatmosphäre (r = .22, p = .000, n = 10.293) als 

auch die Zusammenarbeit mit den Arbeitskolleginnen und -kollegen 

(r = .22, p = .000, n = 10.280) werden besser bewertet, je häufiger 

eine Person Feedback durch Kolleginnen und Kollegen erhält. Dass 

außerdem die wahrgenommene Unterstützung durch Kolleginnen 

und Kollegen mit dem Ausmaß an erhaltenem Feedback korreliert 

(r = .24, p = .000, n = 10.192), dürfte nicht überraschen. 

Maike Sauermann, IFBG
 

„Aus anderen Studien wissen wir, 
dass ein Großteil der Beschäftigten 

offen ist für Feedback. Hier sind 
aber nicht nur die Führungskräfte 

und der Kollegenkreis, sondern auch 
die Beschäftigten selbst gefragt, 

Feedback aktiv einzufordern.“

KEY MESSAGE: 
Der Anteil der Befragten, der nie oder fast nie Feedback zur Ar-
beitsqualität von den Kolleginnen und Kollegen erhält, beträgt 
gerade einmal 13.6%. Jüngere Beschäftigte tauschen sich 
häufiger über die Qualität der eigenen Arbeit mit ihren Kolle-
ginnen und Kollegen aus als ältere Beschäftigte. 

Feedback
Durch Kollegen10

SO WURDE GEFRAGT: 
Wie oft sprechen Ihre Kolleginnen und Kollegen mit Ihnen über 
die Qualität Ihrer Arbeit?

MEINE KOLLEGEN SPRECHEN OFT/IMMER MIT MIR 
ÜBER DIE QUALITÄT MEINER ARBEIT

  31.8%

  23.4%

  22.8%

  21.1%

bis 29 Jahre (n=554)

30 bis 39 Jahre (n=637)

40 bis 49 Jahre (n=552)

50 und älter (n=686)

N=2.595

https://www.linkedin.com/in/maike-sauermann-2198231a9/



