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Ergebnisse aus der Personalbefragung 2015



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ein guter Arbeitgeber ist noch besser geworden!
«Können wir das gute Ergebnis der
 letzten Personalbefragung bestätigen
oder gar übertreffen?» Diese Frage stellte
ich mir und darf nun mit grosser Freude
feststellen: «Ja, der Kanton ist als Arbeit-
geber noch besser geworden!»

Keine einzige der 119 Fragen erreichte
einen Negativwert (unter 4). In 30 The-
men haben wir uns verbessert, in 9 The-
men leicht verschlechtert. Einzig im
Bereich der PK macht sich das Personal
bei uns wie in vielen Verwaltungen und
Unternehmen Sorgen um die schwierige
Entwicklung. Doch zurück zu den High-
lights. Die sensationelle Beteiligung von
81% hat Gewicht. Umso erfreulicher
sind die guten Ergebnisse, welche folgen-
des Bild zeichnen:

Wir gehen motiviert zur Arbeit, weil uns
die Arbeit Spass macht und wir Sinnvol-
les leisten dürfen. Wir fühlen uns gesund
und gefördert. Mit den Führungsperso-
nen und Teammitgliedern pflegen wir
vertrauensvolle Beziehungen. Die Anstel-
lungsbedingungen beurteilen wir als fair
und in Ordnung, wenn auch nicht als
überragend. Insgesamt sind wir stolz auf
unser Amt und die Verwaltung und kön-
nen uns mit ihnen identifizieren. Wir
würden den Kanton wieder als Arbeit ge-
ber wählen. 

In einem Umfeld, in welchem die Verwal-
tungstätigkeit zunehmend als Last für
die Wirtschaft dargestellt wird, ist diese
hohe Identifikation besonders erfreulich.
Wir wissen um die wichtigen und guten

Leistungen, die wir für die Gesellschaft
erbringen. Mehr Sein als Schein ist unse-
re Devise. Doch in der «Selfie-Kultur»
wird es zunehmend wichtiger, über unse-
re Verwaltungsleistungen zu berichten
und sie selbstbewusst hinauszutragen.
Natürlich kann und soll sich unsere gute
Verwaltung weiter verbessern. Auf der
Grundlage der vorliegenden Ergebnisse
nutzen wir gezielt unsere Stärken und
arbeiten an der Verbesserung unserer
Schwächen. Diesen Weg können wir mit
gutem Gefühl beschreiten.

Ich bin stolz auf das bisher Erreichte und
danke allen herzlich.

Linus Lüthold, Chef Personalamt

Dank – Gratulation – Wertschätzung

Mit Ihrer Teilnahme an der Personal -
befragung 2015 haben Sie uns wiederum
die Chance ermöglicht, dass unser Unter-
nehmen «Kantonale Verwaltung» einen
vertieften Einblick in das weite Feld der
Arbeitssituationen erhalten hat. 
Der Regierungsrat freut sich über die
Rekordbeteiligung von 2711 Personen

oder 81 Prozent und dankt Ihnen ganz persönlich dafür. 
Nicht nur die Beteiligung war sehr hoch, auch die inhaltlichen
Ergebnisse dieser Standortbestimmung sind sehr erfreulich.
Dank der differenzierten Antworten dürfen wir mit Stolz ein
beachtliches bis sehr gutes Niveau zu Kenntnis nehmen. Dazu
gratulieren wir Ihnen, da Sie selber einen aktiven Beitrag zur
Gesamtsituation geleistet haben!
Ziel der Befragung war, dass Mitarbeitende ihre Arbeits -
 situation einschätzen und auf Verbesserungspotenzial hin  -
weisen. Die bekannten Führungsgrundsätze fruchten weiter. 

Es liegt nun wiederum ein Instrument vor, welches auf Amts-
und Abteilungsebene die Stärken sichtbar macht und im 
Einzelfall einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
ermöglicht. 

Die Departementschefs werden mit ihren Amtsleiterinnen und
Amtsleitern die Einzelergebnisse analysieren. Sie, geschätzte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, werden bis spätestens Ende
April 2016 durch Ihre Vorgesetzen ebenfalls über die Resultate
der Befragung in Ihrem Amt/Ihrer Abteilung informiert.

Freuen wir uns gemeinsam über die guten Resultate! Tragen
wir weiterhin Sorge zu unserer Führungskultur und leben diese
im Alltag mit Wertschätzung, Beweglichkeit und Vorbild -
funktion.

Mit freundlichen Grüssen

Monika Knill
Vizepräsidentin des Regierungsrates
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Interview mit Regierungspräsident Dr. Jakob Stark 
zu den Resultaten der Personalbefragung

Was ging Ihnen
durch den Kopf, als
Sie die Ergebnisse
zum ersten Mal
gese hen haben?
Was waren Ihre
Erwartungen oder
Befürchtungen?
Ich freute mich; die
hohe Beteiligung

und die guten Bewertungen haben mich
positiv überrascht. Aufgrund des fordern-
den Prozesses der Leistungsüberprüfung
(LÜP) und der Proteste im Umfeld der
Pensionskassensanierung hätten mich
etwas nega tivere Werte nicht erstaunt.
Das Resultat zeugt von grosser Stabilität
und Beständig keit, aber auch vom hohen
Stand der Führungs- und Zusammen -
arbeitskultur, die Belastungen aushält und
adäquat zu reagieren vermag.

Wie beurteilen Sie das Ergebnis 
der  Personalbefragung?
Die sehr guten Resultate, noch besser als
beim letzten Mal, sind nicht nur eine
Folge von festgelegten Rahmenbedingun-
gen, sondern haben auch ganz direkt mit
den Führungskräften sowie ebenfalls mit
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zu tun. In der Gesamtheit stimmt es in der
kantonalen Verwaltung wie auch in der
Lehrerschaft, das ist für mich das wich-
tigs te und schönste Ergebnis. In diesem
Klima, in diesem Umfeld kann unbelastet,
effizient, gut und vernetzt gearbeitet
 werden.

Was hat Sie besonders gefreut?
Dass die wichtigsten Aussagen am besten
abgeschnitten haben. Spitzenreiter ist mit
dem Wert von 5.5 der Satz «Ich fühle
mich bei der Mitarbeitendenbeurteilung
(B+F) aufgrund meines Geschlechts nicht
diskriminiert.» Insgesamt wurde das
Kapitel «Fairness» mit einem Durch-

schnitt von 5.4 Punkten mit Vorsprung
am besten bewertet. Fazit: Der Kanton
Thurgau ist ein sehr fairer Arbeitgeber –
und wird dies auch weiterhin sein.
Auf dem zweiten Rang folgen zwei stark
miteinander verwandte Aussagen mit
Werten von 5.4: «Ich habe eine sinnvolle
Arbeit» sowie «Meine Arbeit gefällt mir».
Dieses Ergebnis ist zentral. Wo die Tätig-
keiten als sinnvoll taxiert und gern
gemacht werden, da stimmen meistens
auch die Einstellung, das Arbeitsklima
und die Leistung. Gerade im Hinblick auf
mögliche Veränderungen in der Arbeits-
welt muss auf solche Grundvoraus -
setzungen geachtet werden. 

Wo waren Sie negativ überrascht?
Dass der Vorschlag, ein systematisches
Vorschlagswesen einzuführen mit Beloh-
nung der besten Vorschläge, auf mehr
Ablehnung (42%) als Zustimmung (37%)
stiess. Den Gründen für dieses Resultat
müssen wir nachgehen. Diese Frage war
ein Teil des neuen Themas «Umgang mit
finanziellen Ressourcen», das ich wertvoll
und spannend finde. So haben beispiels-
weise 50% der Aussage zugestimmt,
wonach sie in ihrer Organisationseinheit
Möglichkeiten sehen, «Abläufe zu verein-
fachen». Hier ist möglicherweise wertvol-
les Verbesserungspotential vorhanden.

Bis auf zwei Werte, angebotene Entwick-
lungsmöglichkeiten und regelmässige
Nutzung der «Leuetatze» liegen alle 
Be wertungen über dem Wert 4.0. 
Was wäre aus Ihrer Sicht denkbar, um 
hier eine Verbesserung zu erzielen?
Beide Ergebnisse liegen bei 4.0 und sind
für mich nachvollziehbar und in keiner
Weise alarmierend. Bei den «Entwick-
lungsmöglichkeiten» stieg der Wert von
3.2 auf 4.0, weil der Wert von 2011 sich
noch auf «Aufstiegsmöglichkeiten» bezo-
gen hatte. Die kantonale Verwaltung kann

strukturgemäss nur begrenzte Entwick-
lungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bieten.
Gerade weil dies so ist, sind die hervorra-
genden Werte für «sinnvolle Arbeit» und
«meine Arbeit gefällt mir» so wichtig.
Bei der «Leuetatze» gilt es zu beachten,
dass auch über andere Kanäle informiert
wird und dass die effektiv Arbeitsplatz-
relevanten Informationen direkt zur Mit-
arbeiterin und zum Mitarbeiter gelangen.
Ich meine, dass die «Leuetatze» eine
attraktive Mischung von Information und
Unterhaltung beinhaltet und gut genutzt
wird, vermutlich von den Älteren mehr als
von den Jüngeren. Sie ist ein wertvolles
Mittel zur Förderung des Zusammenhalts
innerhalb der kantonalen Verwaltung
sowie auch der Pensionierten.

Die grösste negative Veränderung be -
in haltet die gewährten Sozial- und Ver -
si cherungsleistungen gegenüber 2011. 
Wo sehen Sie hier Ansatzpunkte?
Der Rückgang spiegelt die Sanierung der
Pensionskasse, für die Opfer gebracht
werden mussten und die politisch umstrit-
ten war. Die Sanierung ist nun aber auf
gutem Weg, was für die Sicherheit der
Renten sehr wichtig ist.

Welche Rolle haben die Führungskräfte
im Zusammenhang mit der Auswer tung
und der Kommunikation der Amts- bzw.
Abteilungs- und Teamebene? Was sind
Ihre Erwartungen?
Sie haben die entscheidende Rolle. Ihnen
obliegt es, die Inhalte sachgerecht zu kom-
munizieren und das Potential für Verbes-
serungen zusammen mit ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zu erkennen 
und zu nutzen.

Dr. Jakob Stark
Regierungspräsident, Chef DFS

Das Interview führte Othmar Kuster, Personalamt
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3.0 – 3.4 3.5 – 3.9 4.0 – 4.4 4.5 – 4.9 5.0 – 5.4

Übersicht über die 
wichtigsten Ergebnisse

Auf den nachfolgenden Seiten werden die Ergebnisse
der Umfrageschwerpunkte 2015 mit insgesamt 119
Positionen dargestellt und erläutert. Ferner werden die
Ergebnisse aus der Befragung über die Gestaltung der
Arbeitszeit und den Pensionierungszeitpunkt sowie den
Umgang mit Veränderungen und das Thema Vorschlag-
wesen gezeigt. Die Ergebnisse der 48 spezifischen 
Fragen für Lehrpersonen werden über die Ämter resp.
die Schulen kommuniziert.

Im Fragebogen wurde überwiegend eine Skala von 1 bis
6 benützt (1 = trifft überhaupt nicht zu, 6 = trifft voll und
ganz zu). Die Ausnahme bildet das Kapitel Beanspru-
chungen. Insgesamt wurden 2711 Fragenbogen ausge-
füllt, was einem Rücklauf von 81% entspricht, wobei der
Rücklauf der elektronischen Fragebogen sogar bei
82.2% lag.

Gesamtübersicht

Die folgende Darstellung zeigt die Ergebnisse im Überblick,
ohne bereits auf die Einzelfragen einzugehen. Hierbei stellt jede
Zeile ein Kapitel der 14 Kapitel des Fragebogens dar. Jeder
Punkt symbolisiert den Durchschnittswert der Bewertungen zur
entsprechenden Frage. Im Kapitel Arbeit und Aufgabe bedeutet
dies, dass fünf Fragen mit einem Wert von mehr als 5.0 bewertet
wurden. 

Die Spaltenfarben beschreiben gute Ergebnisse (grün), mittel-
mässige Ergebnisse (weiss) sowie Ergebnisse mit tiefen Werten
(rot). 

Von den 75 Fragen wurde keine Frage mit einem Durchschnitts-
wert unter 4.0 bewertet. Die Detailauswertungen zeigen auf,
dass effektiv sogar nur zwei Fragen den tiefsten Wert von 4.0
aufweisen. Der nächsthöhere Wert liegt bereits bei 4.3,  diesen
weisen drei Fragen auf. 

Befragungsschwerpunkte 2015

Arbeit/Aufgabe

Arbeitsplatz

Rahmenbedingungen der Arbeit/Lohn/Sozialleistungen

Arbeitsorganisation

Führungsgrundsätze: Wertschätzung

Führungsgrundsätze: Vorbild

Führungsgrundsätze: Beweglichkeit

Weiterbildung und Entwicklung

Information und Kommunikation

Veränderungsbereitschaft

Image des Kantons Thurgau

Balance

Fairness

Arbeitsklima/Zusammenarbeit/Unternehmenskultur
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Übergeordnete 
Fragen
Die übergeordneten Fragen wurden gut
bewertet, die Durchschnittswerte konnten
mehrheitlich (5 von 7) verbessert werden.
Zwei Positionen wurden mit dem gleichen
Durchschnittswert wie 2011 bewertet.
Erfreulich ist die Verbesserung in Bezug auf
den Einklang von Arbeits-, Familien- und
 Privatleben (+0.2). 
Eine wichtige Frage in Personalumfragen
bezieht sich immer auf die Zufriedenheit mit
der Arbeitssituation. Diese Frage ermöglicht
den Vergleich mit Ergebnissen anderer
Befragungen. 

Arbeit und Aufgabe
Das Kapitel Arbeit und Aufgabe wurde als
zweitbestes von allen Kapiteln bewertet. Die
Fragen nach dem Sinn und dem Gefallen
weisen den zweithöchsten Wert (5.3) der
gesamten Befragung auf. Bei der am tief-
sten bewerteten Aussage «Ich verfüge über
genügend Zeit, um meine Arbeit ausführen
zu können» hat sich der Wert um +0.2 ver -
bessert, bei zwei Fragen um je +0.1 ver-
schlechtert. Sechs Fragen wurden gleich
wie 2011bewertet. 

3 3.52 2.51.5 4 4.5 5 5.5 6

4.5

4.8

4.9

4.8

5

5

5.1

4.6

4.9

4.9

5

5.1

5.1

5.1 2015

2011

Wo immer möglich wurden die Ergebnisse
2015 den Ergebnissen der Personal -
befragung 2011 gegenübergestellt. 

Ein Durchschnittswert bedeutet, dass alle
Bewertungen zusammengezählt und
durch die Anzahl der Antworten geteilt
wurden. Die Durchschnittswerte der ein-
zelnen Ämter, Betriebe, Schulen oder
Gerichte können vom Durchschnittswert
der Gesamtergebnisse abweichen.

3 3.52 2.51.5 4 4.5 5 5.5 6

5.1

5.1

5.1

5.1

5.2

5.4

5.4

5

5

4.9

4.9

4.2

4.4

5.1

5.1

5.2

5.4

5.4

Grundsätzlich fühle ich mich
körperlich gesund. 

Grundsätzlich fühle ich mich
emotional/gefühlsmässig gut.

Insgesamt bin ich bei meiner
Arbeit sehr motiviert.

Arbeit, Familien- und Privatleben 
sind bei mir im Einklang.

Meinem Amt/Betrieb/Schule/Gericht als
Arbeitgeber gegenüber fühle ich mich 
stark verbunden.

Insgesamt bin ich mit meiner Arbeitssituation
sehr zufrieden.

Dem Kanton Thurgau als Arbeitgeber gegenüber
fühle ich mich stark verbunden. 

Ich habe eine sinnvolle Arbeit.

Meine Arbeit gefällt mir.

Meine Arbeit gibt mir das Gefühl,
etwas geleistet zu haben.

Meine Arbeit ist abwechslungsreich.

Ich kann selbständig vorgehen 
und meine Arbeit einteilen.

Bei meiner Arbeit werde ich
fachlich gefordert.

Bei meiner Arbeit kann ich 
Neues lernen.

Für meine Arbeit habe ich 
klare Zielvorgaben.

Ich verfüge über genügend Zeit, um
meine Arbeit ausführen zu können.
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3 3.52 2.51.5 4 4.5 5 5.5 6

4.9

5

4.9

4.9

4.9

5.1

5.1

4.9

5

4.5

4.5

4.3

4.3

5

5

5

5.2

5.2 2015

2011

Arbeitsklima,
Zusammenarbeit,
Unternehmenskultur
Die Fragen in diesem Kapitel wurden gleich oder
etwas höher bewertet als 2011. Die drei Fragen
mit einer Bewertung unter 5 haben sich nicht ver-
ändert. Dies betrifft die Themenbereiche effiziente
Zusam menarbeit, gerechte Verteilung des Arbeits-
volumens und aktives Angehen von Konflikten.
Positiv sind die mehrheitlichen Verbesserungen um
je +0.1 der anderen fünf Positionen, welche bei
 Werten zwischen 5 und 5.2  liegen.

Arbeitsplatz* (* ohne Grafik)

Die Arbeitsplatzgestaltung hat sich bei drei Fragen
verbessert und eine Frage wurde gleich bewertet
wie 2011. Die Arbeitsplatzeinrichtung hat sich um
+0.2 auf den Wert von 5.2 verbessert, welches den
höchs ten Wert in dieser Rubrik abbildet.

Arbeitsorganisation* 
Zwischen 4.7 und 4.9 liegen die Werte bei der Ar-
beitsorganisation, wobei sich drei von fünf Fragen
um je +0.1 verbessert haben. Mit dem tiefsten Wert
von 4.7 wurde das Funktionieren der Arbeitsabläufe
 gleich bewertet wie in der letzten Befragung.

Weiterbildung 
und Entwicklung
Die Fragen in diesem Kapitel wurden gegenüber
der letzten Befragung deutlich besser bewertet. Die
grösste Verbesserung (+0.8), welche auch für die
gesamte Befragung gilt, erzielte die Frage bezüglich
Angebot attraktiver Entwicklungsmöglichkeiten.
Hier gilt anzumerken, dass der genaue Wortlaut der
Frage gegenüber 2011 angepasst wurde: Der Kan-
ton bietet mir attraktive «Entwicklungsmöglichkei-
ten» anstelle von «Aufstiegsmöglichkeiten». Mit die-
ser Formulierung wurden nicht nur die Aufstiegs-
möglichkeiten in der Hierarchie bewertet, sondern
auch Erweiterungen im angestammten Arbeitsbe-
reich, etwa die Übernahme von Fach- bzw. Projekt-
verantwortung. Ebenso erfreulich sind die beiden
um je +0.3 besser bewerteten Fragen zum Thema
Weiterbildungsangebot des Kantons. Die neu auf-
geführte Frage zur Bedeutung der Anstellung als
beruflicher Meilenstein wurde mit 4.6 bewertet.

In meinem Arbeitsumfeld …
… erlebe ich, dass Frauen und Männer
einander gleichgestellt sind.

… unterstützen sich Arbeitskollegen und
Arbeitskolleginnen gegenseitig und
bieten Hilfestellungen.

… wird meine Arbeitsleistung anerkannt
und geschätzt.

… erlebe ich, dass ältere und jüngere
Mitarbeitende einander gleichgestellt sind.

… besteht ein positives Verhältnis zu
Vorgesetzten.

… herrscht ein gutes Arbeitsklima.

… wird gut/effizient zusammengearbeitet.

… ist das Arbeitsvolumen gerecht verteilt.

… werden Konflikte aktiv angegangen.

3 3.52 2.51.5 4 4.5 5 5.5 6

4.2

4.1

4.8

4.8

4.7

5.1

4.3

3.2

4

4.4

4.6

4.8

4.8

5

5.2In meinem Aufgabenbereich kann ich meine
Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzen.

Ich kenne das Weiterbildungsangebot
des Kantons.

Ich habe die Möglichkeit, mich bei meiner
Arbeit persönlich weiterzuentwickeln.

In meinem Aufgabenbereich kann ich meine
Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern.

Meine aktuelle Anstellung beim Kanton ist ein 
wichtiger beruflicher Meilenstein für mich.

Ich kann das bestehende Weiter-
bildungsangebot nutzen.

Die begrenzten Aufstiegsmöglichkeiten beim
Kanton sind für mich kein Problem.

Der Kanton bietet mir attraktive
Entwicklungsmöglichkeiten.
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1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

4.3

4.4

4.8

4.5

4.9

4.3

4.4

4.4

4.4

5

2

1.8
1.8

1.9

2
2.1

1.9
2

2.1
2.1

2.2
2.4

2.3
2.4

2.4
2.4

2.4
2.6

2.5
2.7

2.9
2.8

2.9
2.9

3.1
3.3

2015

2011

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Die Arbeitszeitregelung entspricht
meinen Bedürfnissen.

Die Vergünstigungen durch die
Kantonale Verwaltung sind gut.

Die gewährten Sozial- und Versicherungs-
leistungen sind attraktiv.

Mit meinem Lohn
bin ich zufrieden.

Mit der Anzahl Ferientage
bin ich zufrieden.

Körperliche Anstrengungen
(z.B. Tragen/Heben von schweren Gegenständen)

Mengenmässige Unterforderung

Inhaltliche Überforderung durch Arbeitsaufgabe

Unregelmässige Arbeitszeit

Inhaltliche Unterforderung durch Arbeitsaufgabe

Ungewissheit über Ziel und Erfolg meiner Tätigkeit

Angespanntes Arbeitsklima

Verantwortungsdruck

Zu viele Problemstellungen gleichzeitig

Mehrstunden/Überstunden

Mengenmässige Überforderung

Gleichbleibende Körperhaltung
(z.B. lange stehen oder sitzen)

Zeitdruck

Aspekte, welche als Belastung erlebt werden:

 trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu 

Rahmenbedingungen
Keine Änderungen in der Bewertung haben die
Aussagen zur Lohnzufriedenheit mit 4.4 und zur
Anzahl Ferientage mit 4.3 erfahren. Eine leichte
Verbesserung auf den Wert 5.0 (+0.1) erfuhr
die Arbeitszeitreglung im Bezug auf die 
eigenen Bedürfnisse. Mit -0.4 und somit der
stärksten negativen Veränderung in der ganzen
Personalbefragung sind die Sozial- und 
Versicherungsleistungen bewertet worden.
Durch eine leichte Verschlechterung in der
Bewertung befinden sich die Vergünstigungen
des Kantons mit 4.4 nun auf dem Niveau der 
nachfolgenden Position. 

Anforderungen 
und Belastungen
Erfreulicherweise fällt als Erstes auf, dass sich
9 von 13 Werten positiv verändert haben und
dass die übrigen 4 Bewertungen identisch mit
der Befragung von 2011 sind. Erneut wurden
die Aspekte Zeitdruck und gleichbleibende
Körperhaltung als grösste Belastungen wahr-
genommen, obwohl sich der Zeitdruck um -0.2
verbessert hat. Ebenfalls um diesen Wert ver-
bessert haben sich Mehr-/Überstunden, Ziel-
und Erfolgsungewissheit sowie zu viele gleich-
zeitige Problemstellungen. Für dieses Kapitel
gilt ausnahmsweise: Je höher der Zahlenwert,
desto negativer die Bewertung.

Höchst- und
Tiefstbewertungen
Am besten bewertet:
• Nichtdiskriminierung aufgrund des

Geschlechts bei der Mitarbeitenden -
beurteilung (5.5)

• Sinnvolle Arbeit (5.4)
• Gefallen an der Arbeit (5.4)

Am schlechtesten bewertet:
• Entwicklungsmöglichkeiten im Kanton (4.0)
• Nutzung «Leuetatze» (4.0)
• Zeitdruck (4.1)*

* Für den Vergleich wurde die Skala angepasst. 
Die Initial- und Kontrollfragen wurden nicht
 berücksichtigt.
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4.4

4.4

4.7

4.6

4.5

4.6

4.9

4.6 2015

2011

3 3.52 2.51.5 4 4.5 5 5.5 6

Führungsgrundsätze:
Wertschätzung
Die Frage, ob die Führungskräfte die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter respektieren, erhielt wie bei der
Befragung 2011 den höchsten Wert. Positiv hervor-
zuheben ist die Verbesserung des Durchschnitts-
wertes um je 0.2 beim Punkt offen und aufmerk-
sam auf Menschen zugehen und respektvoller
Umgang mit den Mitarbeitenden. In den einzelnen
Organisationseinheiten  zeigen die Durchschnitts-
werte bei diesen  Aussagen eine grosse Spann -
weite von 2.9 bis 5.9 auf.

Führungsgrundsätze:
Vorbild
Ziele festlegen und die Berücksichtigung der
Ressourcen wie auch Leistungseinforderung und
den Teamgeist fördern werden um +0.1 höher
bewertet als in der letzten Befragung. Die Bewer-
tung der beiden anderen Aussagen erfahren keine
Veränderungen. In den einzelnen Organisations -
einheiten zeigen die Durchschnittswerte bei diesen
Aussagen eine  grosse Spannweite von 2.9 bis 5.7
auf.

Führungsgrundsätze:
Beweglichkeit
Wie bereits in der Befragung 2011 erhielt die erste
Position aus dem Themenblock Beweglichkeit eine
der  beiden höchsten Bewertungen zu den Fragen
der Führungsgrundsätze. Die Aussage «Führungs-
kräfte erwarten und fördern Selbständigkeit und
Eigenverantwortung» wurde mit einem Durch-
schnittswert von 4.9 bewertet, was einer Zunahme
von +0.1 entspricht. Der tiefste Wert über alle
 Fragen zu den  Führungsgrundsätzen ist ebenfalls in
diesem Block zu finden. Die Aussage «Führungs-
kräfte erkennen Veränderungsbedarf und bewirken
Anpassungen» wurde mit 4.3 bewertet und hat sich
gegenüber 2011 nicht verändert. In den einzelnen
Organisationseinheiten zeigen die Durchschnitts-
werte bei diesen Aussagen eine extreme Spann-
weite von 2.6 bis 5.7 auf.

Führungskräfte in meinem Amt/
Betrieb/Gericht/Schule handeln
glaubwürdig

Führungskräfte in meinem Amt/
Betrieb/Gericht/Schule respektieren
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Führungskräfte in meinem Amt/
Betrieb/Gericht/Schule gehen offen
und aufmerksam auf Menschen zu

Führungskräfte in meinem Amt/
Betrieb/Gericht/Schule führen
transparent und schaffen Vertrauen

4.4

4.4

4.6

4.7

4.5

4.5

4.6

4.7

3 3.52 2.51.5 4 4.5 5 5.5 6

Führungskräfte in meinem Amt/
Betrieb/Gericht/Schule entscheiden
und setzen um

Führungskräfte in meinem Amt/
Betrieb/Gericht/Schule führen mit
klaren Zielen

Führungskräfte in meinem Amt/
Betrieb/Gericht/Schule fordern
Leistung und fördern den Teamgeist

Führungskräfte in meinem Amt/
Betrieb/Gericht/Schule legen Ziele
fest und achten auf die Ressourcen

4.3

4.5

4.6

4.8

4.3

4.5

4.6

4.9

3 3.52 2.51.5 4 4.5 5 5.5 6

Führungskräfte in meinem Amt/Betrieb/
Gericht/Schule erwarten und fördern
Selbständigkeit und Eigenverantwortung

Führungskräfte in meinem Amt/Betrieb/
Gericht/Schule äussern ihre
Erwartungen klar

Führungskräfte in meinem Amt/Betrieb/
Gericht/Schule fördern die Entwicklung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Führungskräfte in meinem Amt/Betrieb/
Gericht/Schule erkennen Veränderungs-
bedarf und bewirken Anpassungen
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Fairness
«Ich fühle mich bei der Mitarbeitendenbeurtei-
lung B+F aufgrund meines Geschlechts nicht
diskriminiert» ist mit 5.5 die am höchsten
bewertete Aussage der aktuellen Personalbe-
fragung. Insgesamt wurden auch die beiden
weiteren Aussagen zum Themenblock  Fairness
mit 5.2 resp. 5.3 sehr positiv beurteilt. Es ist
jedoch wiederum festzustellen, dass sich Frau-
en zur Nichtdiskriminierung bei Aufstiegsmög-
lichkeiten wie auch bezüglich Lohnfestlegung
deutlich kritischer äussern: 5.0 bei Frauen
gegenüber 5.6 bei Männern resp. 4.8 bei
 Frauen zu 5.6 bei Männern. Diese Differenz gilt
es bei der Analyse näher zu betrachten. 

Image
Das Image des Kantons Thurgau als Arbeit-
geber wurde wiederum generell sehr positiv
bewertet. Neu wurden auch die gleichen Fra-
gen auf Stufe Amt/Betrieb/Schule/Gericht
gestellt, um eine differenziertere Aussage zu
erhalten. Am besten bewertet in diesem Kapitel
wurde mit 5.3 die neue Position: «Ich engagiere
mich gerne für mein Amt/Betrieb/Schule/
Gericht». Das Engagement bezogen auf den
Kanton wurde mit 5.0 (-0.1) bewertet. Ebenso
hat sich die Bewertung zur Bereitschaft, aus
Überzeugung aktiv für den Kanton Thurgau als
Arbeitgeber zu werben, um -0.1 auf 4.3 leicht
verschlechtert.

Balance
Vereinbarkeit Berufsleben/
Privatleben
Beide Fragen haben sich gegenüber 2011
 markant verbessert (+0.3). Bei der Abstimmung
von Berufs- und Privatleben bezogen auf den
Beschäftigungsgrad resultiert nun ein Wert von
4.8. Die Detailauswertung zeigt auf, dass Frauen
dies mit 5.0 deutlich positiver bewerten als Män-
ner mit 4.7. Bei der Abstimmung von Berufs-
und Privatleben bezogen auf das Aufgabenge-
biet liegt der Wert neu bei 4.7. Auch hier ist eine
Differenz zwischen Frauen (4.8) und Männern
(4.6) sichtbar, diese fällt jedoch kleiner aus und
hat sich gegenüber 2011 verbessert.

5.2

5.2

5.5

5.2

5.3

5.5

3 3.52 2.51.5 4 4.5 5 5.5 6

Ich fühle mich bei der Mitarbeitendenbeurteilung/
B+F aufgrund meines Geschlechts
nicht diskriminiert.

Ich fühle mich bei den Aufstiegsmöglichkeiten
aufgrund meines Geschlechts
nicht diskriminiert.

Ich fühle mich bei der Lohnfestlegung
aufgrund meines Geschlechts
nicht diskriminiert.

4.4

4.5

4.7

4.8

3 3.52 2.51.5 4 4.5 5 5.5 6

Der Kanton Thurgau kommt mir bei der
Abstimmung von Beruf und Privatleben
bezüglich Beschäftigungsgrad entgegen.

Der Kanton Thurgau kommt mir bei der
Abstimmung von Beruf und Privatleben
bezüglich Aufgabengebiet entgegen.

5.2

5.2

5.1

5

4.8

4.8

4.8

4.5

4.4

4.3

5.2

5.3

2015

2011

3 3.52 2.51.5 4 4.5 5 5.5 6

Ich engagiere mich gerne für mein Amt/
Betrieb/Gericht/Schule.

Ich würde mein Amt/Betrieb/Gericht/Schule
wieder als Arbeitgeber wählen.

Ich würde den Kanton Thurgau wieder
als meinen Arbeitgeber wählen.

Ich engagiere mich gerne für den
Kanton Thurgau.

Ich empfehle meinen Kolleginnen und Kollegen
mein Amt/Betrieb/Gericht/Schule
als Arbeitgeber.

Ich empfehle meinen Kolleginnen und Kollegen
den Kanton Thurgau als Arbeitgeber.

Ich bin aus Überzeugung bereit, für
mein Amt/Betrieb/Gericht/Schule
als Arbeitgeber aktiv zu werben.

Ich bin aus Überzeugung bereit, für
den Kanton Thurgau als Arbeitgeber 
aktiv zu werben.
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Gestaltung der
Arbeitszeit und
Pensionierungs -
zeitpunkt 
Eine Mehrheit von 57% der Teilzeitangestellten
kann sich nicht vorstellen, den Beschäftigungs-
grad zu erhöhen, 36% hingegen schon, und 7%
haben dazu keine Antwort gegeben. Im Ver-
gleich zu allen befragten Mitarbeitenden ändern
sich die Werte nur gering. Zwei Jahre früher in
Pension zu gehen können sich 57% vorstellen
und 26% eher nicht. Bei einem Jahr früher sind
es noch 49% bzw. 32%. Eine deutliche Mehr-
heit von 70% der Befragten kann sich nicht vor-
stellen, länger als bis 65 (Polizei 62) in verän-
derter Funktion bei gleichbleibendem Beschäf-
tigungsgrad zu arbeiten. Etwas anders sieht es
aus, wenn die Funktion ändert und der Be -
schäftigungsgrad reduziert wird. Dies könnten
sich 32% wohl, resp. eine knappe Mehrheit von
53% jedoch immer noch nicht vorstellen.

Information und
Kommunikation 
Die beiden Poitionen bezüglich Zugang zu
Informationen (5.0) und Informiertheit über die
kantonale Verwaltung (4.7) wurden je mit +0.1
besser bewertet. Die neu eingeführte Aussage
bezüglich Informationen in der eigenen Abtei-
lung/Amt/Schule wurde mit 4.8 bewertet. Die
Nutzung des Internetportals wurde wie 2011
bewertet, leicht verschlechtert hingegen (-0.1)
hat sich die regelmässige Nutzung der «Leue-
tatze» mit einem Wert von 4.0.

36 %

57 %

7 %

40 %

54 %

7 %

57 %

26 %

17 %

49 %

32 %

19 %

15 %

70 %

15 %

32 %

53 %

15 %

0 20 40 60 80 100

«Ich kann mir vorstellen, 
meinen Beschäftigungsgrad 
zu erhöhen.»

«Ich kann mir vorstellen, 
meinen Beschäftigungsgrad 
zu reduzieren.»

«Ich kann mir vorstellen, 
mich mit 63 (Polizei 60) 
pensionieren zu lassen.»

«Ich kann mir vorstellen, 
mich mit 64 (Polizei 61) 
pensionieren zu lassen.»

«Ich kann mir vorstellen, länger als bis 
65 (Polizei 62) in veränderter Funktion 
mit gleichbleibendem Beschäftigungs-
grad zu arbeiten.»

«Ich kann mir vorstellen, länger als bis 
65 (Polizei 62) in veränderter Funktion 
mit reduziertem Beschäftigungsgrad 
zu arbeiten zu arbeiten.»

JA NEIN keine Antwort

4.4

4.6

4.9

4.4

4.1

4

4.7

4.8

5 2015

2011

3 3.52 2.51.5 4 4.5 5 5.5 6

Alle für meine Arbeit wichtigen
Informationen sind mir
zugänglich.

Über alles Wesentliche bei meiner
Abteilung/Amt/Gericht/Schule
bin ich ausreichend informiert.

Über alles Wesentliche beim
Kanton Thurgau bin ich ausreichend 
informiert.

Ich nutze das Intranet/das Portal
regelmässig als Informations-
quelle.

Ich nutze die «Leuetatze»
regelmässig als Informations-
quelle.
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Umgang mit finan-
ziellen Ressourcen/
Vorschlagswesen 
Dieses Kapitel besticht bis auf zwei Fragen
durch deutliche Aussagen. Eine klare Mehrheit
von 76% bewertet den Umgang mit finanziel-
len Mitteln im (Amt/Betrieb/Abteilung/
Schule/Gericht) als haushälterisch, und 75%
deklarieren diese Mittel als ausreichend zur
Erfüllung der eigenen Aufgabe. Bei den Spar-
massnahmen sehen jedoch 58% keine Mög-
lichkeiten, 24% dafür schon, und 18% haben
dazu keine Antworten abgegeben. Eine grosse
Mehrheit von 79% gibt an, Verbesserungsvor-
schläge einbringen zu können, 9% eher nicht,
12% haben sich dazu nicht geäussert. Bei
65% der befragten Personen werden die ein-
gebrachten Verbesserungsvorschläge ernst-
haft geprüft, bei 12% findet dies nicht statt.
22% haben dazu keine Antwort gegeben.
Eher ausgewogen sieht es bei einem syste-
matischen Vorschlagswesen mit Belohnung
aus. Eine knappe Mehrheit von 42% möchte
dies nicht, 37% würden dies jedoch begrüs-
sen. Auch hier ist der Anteil von 21%, die nicht
geantwortet haben, relativ gross.

Veränderungs -
bereitschaft
Die Bewertungen zur eigenen Veränderungs-
bereitschaft liegen zwischen 5.1 und 5.2,
wobei sich der Bildungshintergrund, um Ver-
änderungen mittragen zu können, um +0.1
verbessert hat. Um je -0.1 verschlechtert hat
sich der Wert zur Beurteilung der Verände-
rungsbereitschaft des Arbeitgebers auf 4.5
und des Amtes/des Betriebs/der Abteilung/
des Gerichts oder der Schule auf 4.7.

76 %

9 %

15 %

24 %

58 %

18 %

75 %

12 %

13 %

50 %

35 %

15 %

79 %

9 %

12 %

65 %

12 %

22 %

37 %

42 %

21 %

0 20 40 60 80 100

In unserer Organisationseinheit
(Amt/Betrieb/ Gericht/Schule) wird 
haushälterisch mit finanziellen Mitteln 
umgegangen.

In unserer Organisationseinheit
(Amt/Betrieb/ Gericht/Schule) sehe
ich noch Sparmöglichkeiten.

Die finanziellen Mittel zur Erfüllung
meiner Aufgaben sind ausreichend
vorhanden.

In unserer Organisationseinheit
(Amt/Betrieb/ Gericht/Schule) sehe
ich Möglichkeiten, Abläufe zu
vereinfachen.

Ich kann Verbesserungsvorschläge
einbringen.

Eingebrachte Verbesserungsvorschläge
werden ernsthaft geprüft.

Ein systematisches Vorschlagswesen
mit Belohnung der besten Vorschläge
würde ich begrüssen.

JA NEIN keine Antwort

4.8

5.1

5.2

5.1

4.7

4.6

4.5

5.1

5.2

5.2 2015

2011

3 3.52 2.51.5 4 4.5 5 5.5 6

Ich bin genügend gut ausgebildet,
um Veränderungen in meinem Arbeits-
umfeld mittragen zu können.

Ich bin bereit, Veränderungen in meinem Arbeits-
umfeld aktiv mitzugestalten, auch wenn das bedeutet,
dass ich dadurch viel Neues lernen muss.

Mit Veränderungen in meinem Arbeits-
umfeld komme ich insgesamt gut
zurecht.

Ich halte meine Abteilung/mein Amt/
meine Schule/mein Gericht für
lern- und wandlungsfähig.

Ich halte den Kanton Thurgau
als Arbeitgeber für lern- und 
wandlungsfähig.
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In die Personalbefragung wurden grund-
sätzlich alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Kantons Thurgau einbezogen.
Ausnahmen bildeten die folgenden
 Personengruppen und Dienststellen
(Stichtag 1.9.2015): Mitarbeitende mit
Beschäftigungsgrad < 20%, Lernende,
befristet Angestellte mit weniger als
einem Dienstjahr, Praktikanten in Aus-
bildung, Praktikanten mit Ausbildungs-
abschluss, welche nicht mehr als für ein
Jahr angestellt sind, Berufspraktikanten,
Projektstellen, Vikare, Reinigungsperso-
nal-Aushilfen, Kommissionsmitglieder,
Experten, Nebenämter, Schülerhilfen,
Zivildienst/Ersatzdienst, Erntehilfen,
verwaltete Lohnbezüger sowie Rekurs-
kommissionsmitglieder. 

Die Gewährung der Anonymität für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist bei
einer Personalbefragung äusserst wich-
tig. Die folgenden Massnahmen stellen
dies sicher:

1. Die Auswertung der Antworten
erfolgt extern bei der Belares AG.

Diese hat sich verpflichtet, Daten an
den Kanton Thurgau nur in aggre-
gierter Form, also in Form von
Zusammenfassungen zur Verfügung
zu stellen und keine Auswertungen
über Einzelpersonen anzufertigen.

2. Damit die Ergebnisse auf Ebene
Amt/Betrieb/Schule/Gericht/Abtei-
lung/Team ausgewertet werden, müs-
sen aus einem Amt/einem Betrieb/
einer Schule/einem Gericht bzw. einer
Abteilung oder einem Team minde-
stens sechs Antworten vorliegen.
Ansonsten fliessen die Resultate ledig-
lich auf der nächsthöheren Ebene ein.

3. Die statistischen Angaben
(Geschlecht, Altersgruppe, Beschäfti-
gungsgrad, Beschäftigungsdauer, Füh-
rungsfunktion und Anstellungsver-
hältnis) werden nur auf der Stufe
Konzern und Departement gezeigt.
Somit sind keine direkten oder indi-
rekten Rückschlüsse darüber möglich,
wer sich an der Befragung beteiligt
hat oder nicht. 

• Parallel zum Erscheinen dieser
Sonderausgabe «Leuechöpf» findet
die Information der obersten Füh-
rungskräfte über die Gesamtergeb-
nisse anlässlich des Kaderanlasses
vom 26. Januar 2016 statt.

• Im Anschluss an diese Informations-
veranstaltung werden die Detailergeb-
nisse an die Amtsleiterinnen und
Amtsleiter verteilt. Diese besprechen
die Resultate mit ihrer Departements-
chefin bzw. ihrem Departementschef.
Für die Gerichte wird ein separater
Weg der Information gewählt.

• In grossen Ämtern mit unterstellten
Betrieben und Schulen werden die
Ergebnisse stufengerecht weiter ge-
geben. Wir bitten um Geduld.

• Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter werden über die Ergebnisse in
ihrem Amt/ihrem Betrieb/ihrer Schu-
le/ihrem Gericht sowie in den ent -
sprechenden Abteilungen/Teams bis
spätestens am 30. April 2016 von
ihren Vorgesetzten informiert. All -
fällige Massnahmen werden daraus
abgeleitet und umgesetzt.

Kommentar aus externer Sicht

Wie geht es weiter?
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GZielgruppe und Anonymität 

Dem Kanton Thurgau ist es gelungen, 
den bei der Befragung 2011 erzielten sehr
hohen Rücklauf von 80% noch zu über-
treffen und einen Rücklauf von 81% zu
erzielen. Die Ergebnisse sind aus diesem
Grund erneut repräsentativ.
Die Zufriedenheit mit der Arbeitssitua-
tion über den gesamten Kanton Thurgau
ist ebenfalls gestiegen (2007 und 2011:
4.8), und zwar auf hohe 4.9 auf einer 
6er-Skala.
Die grösste negative Veränderung zeigte
sich bei der Frage nach den gewährten
Sozial- und Versicherungsleistungen mit
einer Veränderung von -0.4 auf einer 
6er-Skala. Dieser negative Punkt hat die

übrigen Antworten jedoch nicht negativ
beeinflusst und bei 30 Fragen konnte
sogar eine Verbesserung gegenüber der
letzten Befragung erreicht werden.
Erwähnenswert ist zudem, dass kein 
Wert unter 4.0 liegt.

Trotz guten Gesamtergebnissen finden
sich auch Organisationseinheiten mit
schlechteren Ergebnissen. Diese sollten 
als Grundlage für einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess genutzt werden
und zu einem konstruktiven Dialog mit
den Mitarbeitenden führen. 

Sabina Renggli, Belares AG

Über die Belares AG
Die Belares AG ist ein unabhängi-
ges Unternehmen, welches auf

die Befragung von Mitarbeitenden speziali-
siert ist. Dies zu verschiedenen Zeitpunkten:
Befragungen nach der Probezeit, während
der Anstellungszeit sowie vor dem Austritt.
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