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Unsere Meinungen
Ergebnisse aus der Personalbefragung 2011



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Arbeitgeber Kanton weiter im Aufwärtstrend!
Mit einer Rekordbeteiligung von 80 %
haben die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ihre Meinung differenziert
geäussert und Mitgestaltungswillen
bewiesen. Bei 36 Fragen zeigte sich
eine Verbesserung gegenüber 2007,
bei 26 Fragen Gleichstand und bei 
8 Fragen eine Verschlechterung. Die
Verwaltung hat sich also gut entwi -
ckelt und die nach der letzten Perso-
nalbefragung eingeleiteten Mass-
nahmen fruchteten. 

Die Durchschnittsnote von 4.8 der all -
gemeinen Arbeitszufriedenheit für die
Gesamtverwaltung ist im Vergleich zu
anderen Unternehmen dieser Grösse als
hoch zu werten. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erleben ihre Aufgaben

als spannend und sinnvoll (5.4!) und
sind offen für Veränderungen (5.2) und
Neues. Sie fühlen sich im Team wohl und
wertgeschätzt. Die Führungsarbeit hat
sich verbessert. Die Anstellungsbedin-
gungen werden als gut beurteilt, auch
wenn beim Lohn und den Ferien noch
Erwartungen bestehen. Die eingeführten
Vergünstigungen werden anerkannt 
(+ 0.8) und verdankt.

Schwachpunkte bleiben die mangelnden
Aufstiegsmöglichkeiten (3.2), die Belas-
tung durch Zeitdruck (3.7) und die Kon-
fliktfähigkeit (4.3). Weiter sollten die
Ziele klarer und verbindlicher vereinbart
werden. Lohngleichheit und Aufstiegs-
möglichkeiten werden durch die Frauen
tiefer bewertet als durch die Männer.

Insgesamt hat sich die Verbundenheit
zum Amt und zur Verwaltung (+ 0.5)
verstärkt. Der Kanton wird als Arbeit-
geber sehr geschätzt (5.2 für die Wieder-
wahl als Arbeitgeber).

Die guten Resultate ermuntern zur Fort-
setzung der eingeleiteten Führungsmass-
nahmen und Personalpolitik. Das Perso-
nal erwartet aber auch weitere Schritte
und wird aktiv mitarbeiten. Auf Stufe
der Ämter und Betriebe bestehen noch
grössere Unterschiede und die Schwach-
stellen sind gemeinsam, offen und kon-
struktiv anzugehen. Ich freue mich über
das sehr gute Gesamtergebnis und auf
die weitere Entwicklung.

Linus Lüthold, Chef Personalamt

Die Ergebnisse der Personalbefragung
2011 freuen den Regierungsrat sehr. Dies
aus zwei Gründen:

Einerseits haben 80 % aller befragten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der
Personalbefragung teilgenommen und
den Fragebogen beantwortet. Für ein
Unternehmen in unserer Grösse ist dies
eine ausserordentlich hohe Beteiligung.

Diese werte ich auch als ein Zeichen, dass unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aktiv mitgestalten wollen und dass sie
wissen, dass ihren Rückmeldungen auch Taten folgen.

Andererseits freuen uns im Regierungsrat auch die sehr guten
Werte, welche sich aus der Personalbefragung 2011 ergeben.
Wir freuen uns insbesondere über die Resultate bezüglich
Arbeitszufriedenheit und Arbeitsinhalt. Gerne versichere ich
Ihnen, dass der Regierungsrat die Anliegen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ernst nimmt.

Mit der vorliegenden Sondernummer der «Leuechöpf» infor-
mieren wir Sie über die Konzernergebnisse. Die hier publizier-
ten Resultate sind also Durchschnittswerte für die Gesamt -
verwaltung. Die Ergebnisse der einzelnen Ämter können
durchaus davon abweichen. 
Wie geht es weiter? Die Departementschefs werden mit ihren
Amtsleiterinnen und Amtsleitern die Einzelergebnisse analysie-
ren und besprechen. Anschliessend werden die Leiterinnen und
Leiter der Ämter und Abteilungen Sie, liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, über die Ergebnisse im eigenen Wirkungskreis
informieren. Dies wird bis spätestens Ende April 2012 der Fall
sein.

Beim Lesen der Ergebnisse wünsche ich Ihnen viele
 interessante Einblicke!

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Kaspar Schläpfer
Regierungspräsident



Interview mit Regierungsrat Bernhard Koch
zu den Resultaten der Personalbefragung

Bereits zum zweiten
Mal (nach 2007)
wurde im Herbst
2011 eine umfassen-
de Personalbefra-
gung durchgeführt.
Mit welchem Ziel?
Nach der ersten Per-
sonalbefragung
2007 war es sinn-

voll, erneut eine Personalbefragung durch-
zuführen, um festzustellen, wie sich die Ver-
waltung entwickelt hat. Uns als Regierungs-
rat war es wichtig, den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine Plattform zu bieten,
die es ihnen ermöglicht, ihre Befindlichkei-
ten in verschiedenen Bereichen ausdrücken
zu können: z. B. ihre emotionale Bindung
zum Arbeitgeber oder ihre persönlichen
aktuellen Rahmenbedingungen. 
Auch wollten wir wissen, wie sich unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen,
ob sie genügend gefördert und gefordert
oder allenfalls überfordert werden. Weiter
war es uns ein Anliegen, festzustellen, wie
sich die Führungsgrundsätze nach deren
Einführung 2007 bewährt haben, ob sie
gelebt werden und spürbar sind.

Wie beurteilen Sie das Ergebnis der
 Personalbefragung?
Ich freue mich, dass die Beteiligung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an der Befra-
gung das hervorragende Resultat der letzten
Befragung sogar noch übertreffen konnte.
Dies zeigt mir, dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mitgestalten wollen und
auch überzeugt sind, dass ihre Stimmen
gehört werden. Für ein Unternehmen in
unserer Grösse ist ein solch hoher Rücklauf
(von über 80 %) ausserordentlich gut!

Was hat Sie besonders gefreut?
Besonders gefreut hat mich einerseits der
hohe Rücklauf aber sicherlich auch die sehr
positiven Rückmeldungen zu Arbeit und
Aufgabe. «Meine Arbeit gefällt mir» und

«Ich habe eine sinnvolle Arbeit» gehören
mit 5.4 zu den vier besten Werten in der Per-
sonalbefragung 2011. Die markante Ver-
besserung bei der Identifikation mit dem
Arbeitgeber Kanton Thurgau (+0.5) und die
Erkenntnis, dass die Führungsgrundsätze
gut aufgenommen wurden und gelebt wer-
den, haben mich ebenfalls sehr gefreut.

Wo waren Sie besonders negativ über-
rascht?
Besonders überrascht war ich, dass das
bestehende Weiterbildungsangebot weniger
genutzt werden kann als 2007. Diesen
Umstand gilt es näher zu beleuchten.

Bereits in der letzten Befragung war der
Zeitdruck ein Thema. Jetzt hat sich die Situ-
ation tendenziell noch leicht verschlechtert.
Trotz Anstrengungen in den letzten 4 Jah-
ren ist es offenbar nicht gelungen, hier eine
Kehrtwende einzuläuten. Wie schätzen Sie
dies ein?
Das trifft tatsächlich zu und steht sicher in
einem engen Zusammenhang mit den
immer höheren Anforderungen an die Ver-
waltung. Wir leben in einer hektischen Zeit.
Es wird (auch vom Bürger) erwartet, dass
Anfragen schnell beantwortet und Dienst-
leistungen rasch erbracht werden. Nachdem
der Grosse Rat einen Personalstopp forder-
te, kann das Problem nur durch Leistungs-
abbau gelöst werden.

Zudem wurde das Thema der «Aufstiegs-
möglichkeiten» wie bereits 2007 schlecht
bewertet … 
In diesem Bereich haben wir noch Hand-
lungsbedarf. Auf der anderen Seite sind für
die grosse Mehrheit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die begrenzten Aufstiegs-
möglichkeiten kein Problem, wie die Befra-
gung zeigt. 

Es geht den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der kantonalen Verwaltung gut. Ist
man da nicht versucht zu sagen «Arbeiten
wir so weiter und verlieren nicht zu viel Zeit

mit weiteren Massnahmen oder Aktionen»?
Insgesamt ist es sicherlich ein sehr gutes
Ergebnis. Es gibt aber auch Ämter, deren
Resultate unter dem Durchschnitt liegen,
und das muss analysiert werden. Allenfalls
sind dort dann auch Massnahmen notwen-
dig. Hier sind vorwiegend die Amtsleitun-
gen, jedoch auch die Departementsleitun-
gen gefordert.

Der demografische Wandel wird uns for-
dern: Der Kampf um die Arbeitskräfte wird
sich in der Zukunft noch mehr zuspitzen.
Da ist es wichtig, dass wir als Arbeitgeber
konkurrenzfähig sind und uns weiterent-
wickeln.

Was erwarten Sie von den Führungskräften
im Zusammenhang mit der Auswertung
und der Kommunikation der Amts- bzw.
Abteilungs- und Teamebene?
Ich erwarte von den Führungskräften, dass
sie die Ergebnisse der Befragung ernst neh-
men und diese in den Ämtern analysiert
werden. Der sich daraus ergebende Hand-
lungsbedarf soll zusammen mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, den Vorge-
setzten und der Departementsleitung
besprochen werden. Der Regierungsrat hat
sich vorgenommen, dass jeder Departe-
mentschef die Resultate der Ämter mit sei-
nen Amtsleiterinnen und Amtsleitern analy-
siert und bespricht. Zudem hat der Regie-
rungsrat einen verbindlichen Fahrplan
definiert, der vorsieht, dass bis spätestens
Ende April 2012 alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter über die Amtsergebnisse infor-
miert sind.
Kurz zusammengefasst: Resultate ernst neh-
men, analysieren, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit einbeziehen und gegebenen-
falls Massnahmen einleiten und umsetzen. 
Wir haben motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, setzen wir alles daran, dieses
wichtigste «Kapital» unseres Unternehmens
zu pflegen und der hohen Leistungsbereit-
schaft Sorge zu tragen.
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Übersicht über die 
wichtigsten Ergebnisse

Auf den nachfolgenden Seiten werden die Ergebnisse
der Befragungsschwerpunkte 2011 mit insgesamt 107
Fragen dargestellt und erläutert. Ferner werden die
Ergebnisse der Bedarfsabklärung Kinderkrippe präsen-
tiert. Die Ergebnisse der 47 spezifischen Fragen für
Lehrpersonen werden über die Ämter resp. 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 2581 Fragebogen ausge-
füllt, was einem Rücklauf von 80% entspricht, wobei der
Rücklauf der elektronischen Fragebogen sogar bei
82.6% lag.

Gesamtübersicht

Die folgende Darstellung zeigt die Ergebnisse im Überblick,
ohne bereits auf die Einzelfragen einzugehen. Hierbei stellt jede
Zeile eines der 16 Kapitel des Fragebogens dar. Jeder Punkt sym-
bolisiert den Durchschnittswert der Bewertungen zur entspre-
chenden Frage. Im Kapitel Arbeit und Aufgabe bedeutet dies,
dass sieben Fragen mit einem Wert über 5.0 bewertet wurden. 

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

Von den 107 Fragen wurden nur sieben Fragen mit einem
Durchschnittswert von unter 4.0 bewertet. Die Detailauswertun-
gen zeigen auf, dass effektiv sogar nur eine Frage, allerdings eine
sehr wichtige, unter 4.0 bewertet wurde. Bei fünf der anderen
Fragen handelt es sich um sogenannte Initialfragen, die zur
 Klärung einer Motivation genutzt werden respektive um eine
Kontrollfrage, um eine Auswirkung zu reflektieren.

Befragungsschwerpunkte 2007/2011

Arbeit / Aufgabe

Arbeitsplatz

Arbeitsklima/Zusammenarbeit/Umgangskultur

Arbeitsorganisation

Rahmenbedingungen Arbeit/Lohn/Sozialleistungen

Information und Kommunikation

Führungsgrundsätze: Wertschätzung

Führungsgrundsätze: Vorbild

Führungsgrundsätze: Beweglichkeit

Weiterbildung und Entwicklung

Neue Befragungsschwerpunkte 2011

Fairness 

Veränderungsbereitschaft

Image des Kantons Thurgau

Förderung/Unterstützung bei Führungsaufgaben

Balance 

Demografischer Wandel



Die übergeordneten Fragen wurden gut
bewertet, die Durchschnittswerte konnten
gehalten oder sogar verbessert werden. Zwei
Fragen wurden mit einem Durchschnittswert
von 5.0 und eine sogar mit 5.1 bewertet.
Erfreulich ist die Verbesserung in Bezug auf
die Verbundenheit zur eigenen Organisations-
einheit (+0.2) sowie die Verbundenheit zum
Kanton Thurgau als Arbeitgeber (+0.5).
Hierbei handelt es sich um die zweitgrösste
Verbesserung im Vergleich zur Befragung
2007. 
Eine wichtige Frage in allen Personalumfra-
gen bezieht sich immer auf die Zufriedenheit
mit der Arbeitssituation. Diese Frage ermög-
licht den Vergleich mit Ergebnissen anderer
Befragungen. 

Das Kapitel Arbeit und Aufgabe wurde wie
bereits 2007 von allen Kapiteln am besten
bewertet. Die Fragen nach dem Sinn und
dem Gefallen gehören zu den vier besten
Werten der gesamten Befragung. Bei vier
Fragen hat sich der Wert um 0.1 verbessert,
bei einer Frage um 0.1 verschlechtert. Erneut
wurde die Frage, ob genügend Zeitpuffer
vorhanden sind, tief bewertet. In den einzel-
nen Organisationseinheiten zeigen die
Durchschnittwerte bei dieser Frage eine
grosse Spannweite von 2.9 bis 5.3 auf.

Übergeordnete 
Fragen

Arbeit und Aufgabe
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Wo immer möglich, wurden die Ergebnisse
2011 den Ergebnissen der Personalbefra-
gung 2007 gegenübergestellt. Um eine gute
Lesbarkeit zu gewährleisten, wurde bei der
Darstellung auf die höchsten und tiefsten
Durchschnittswerte von Ämtern in einer
Frage verzichtet. Ein Durchschnittswert
bedeutet, dass alle Bewertungen zusam-
mengezählt und durch die Anzahl der Ant-
worten geteilt wurden. Die Durchschnitts-
werte der einzelnen Ämter, Betriebe, Schulen
oder Gerichte können vom Durchschnitts-
wert der Gesamtergebnisse abweichen.3 3.52 2.51.5 4 4.5 5 5.5 6
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Grundsätzlich fu ̈hle ich mich
körperlich gesund. 

Grundsätzlich fu ̈hle ich mich
emotional/gefühlsmässig gut.

Insgesamt bin ich bei meiner
Arbeit sehr motiviert.

Meinem Amt / meinem Betrieb / meinem Gericht /
meiner Schule / meiner Abteilung gegenüber fühle
ich mich stark verbunden.

Meine Arbeit ermöglicht mir, Arbeit, Familien- 
und Privatleben im Einklang zu halten.

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.

Bei meiner Arbeit werde ich
fachlich gefordert.

Meine Arbeit ist abwechslungsreich.

Ich kann selbständig vorgehen 
und meine Arbeit einteilen.

Bei meiner Arbeit kann ich 
Neues lernen.

Für meine Arbeit habe ich 
klare Zielvorgaben.

Genügend Zeitpuffer, um 
Arbeit ausführen zu können.
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Die Fragen in diesem Kapitel wurden mit
einer Ausnahme gleich bewertet wie 2007.
Mit 4.1 wurde die Frage, ob das bestehende
Weiterbildungsprogramm genutzt werden
kann, sogar um 0.1 tiefer bewertet. Eine
noch tiefere Bewertung und damit einen der
schlechtesten Werte in der Befragung
erhielt die Frage, ob der Kanton attraktive
Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Für die
Mehrheit der Antwortenden trifft es eher zu,
dass die begrenzten Aufstiegsmöglichkeiten
beim Kanton kein Problem darstellen.

Weiterbildung 
und Entwicklung

Die Fragen in diesem Kapitel wurden gleich
oder etwas höher bewertet als 2007. Erfreu-
lich ist der um 0.2 höhere Wert bei der Aus-
sage, dass Frauen und Männer einander
gleich gestellt sind. Die Frage bezüglich
dem aktiven Angehen von Konflikten erhielt
mit einem Durchschnittswert von 4.3 wiede-
rum die niedrigste Bewertung, obwohl sich
der Wert um 0.1 verbessert hat.

Arbeitsklima
Zusammenarbeit
Unternehmenskultur

In meinem Arbeitsumfeld …
… erlebe ich, dass Frauen und Männer
einander gleichgestellt sind.
… unterstützen sich Arbeitskollegen und
Arbeitskolleginnen gegenseitig und
bieten Hilfestellungen.

… herrscht ein angenehmes Arbeitsklima.

… wird meine Arbeitsleistung anerkannt
und geschätzt.

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

… wird gut / effizient zusammengearbeitet.

… besteht ein positives Verhältnis zu
Vorgesetzten.

… ist das Arbeitsvolumen gerecht verteilt.

… werden Konflikte aktiv angegangen.
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5.1In meinem Aufgabenbereich kann ich meine
Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzen.

Ich habe die Möglichkeit, mich bei meiner
Arbeit persönlich weiter zu entwickeln.

In meinem Aufgabenbereich kann ich meine
Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern.

Ich schätze das Weiterbildungsangebot
des Kantons.

Die begrenzten Aufstiegsmöglichkeiten
beim Kanton sind für mich kein Problem.

Ich kann das bestehende
Weiterbildungsangebot nutzen.

Der Kanton bietet mir
attraktive Aufstiegs-
möglichkeiten.



In diesem Kapitel sticht die Frage zu den Ver-
günstigungen mit einer Verbesserung um 0.8
und einem Durchschnittswert von 4.5 ins
Auge. Dies ist die grösste Verbesserung zur
Befragung 2007. Gut bewertet wurden wiede-
rum die Fragen nach der Arbeitszeitregelung
sowie den gewährten Sozial- und Versiche-
rungsleistungen.
Die Fragen in Bezug auf die Zufriedenheit mit
den Anzahl Ferientagen und mit dem Lohn,
wurden um +0.1 leicht höher, resp. um -0.1
leicht tiefer bewertet. Auf die Kontrollfrage, ob
sich ihr Verkehrsverhalten verändert habe,
antwortete die Mehrheit der Befragten, dass
dies nicht zutreffe. 

Rahmenbedingungen

Erneut wurden die Aspekte Zeitdruck und
gleichbleibende Körperhaltung als grösste
Belastungen wahrgenommen, obwohl beide
Werte sich leicht verbesserten. Die neue
Frage bezüglich der mengenmässigen
Überforderung erhielt einen Wert von 2.9.
Ansonsten blieben die Werte gleich oder
erhöhten resp. verringerten sich um 0.1.

Für dieses Kapitel gilt ausnahmsweise: je
höher der Zahlenwert, desto negativer die
Bewertung.

Anforderungen 
und Belastungen
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Die Arbeitszeitregelung entspricht
meinen Bedürfnissen.

Die gewährten Sozial- und
Versicherungsleistungen sind attraktiv.

Die Vergünstigungen durch die
Kantonale Verwaltung sind gut.

Mit meinem Lohn
bin ich zufrieden.

Mit der Anzahl Ferientage
bin ich zufrieden.

Die Ermässigung des
Abonnements für den öffentlichen Verkehr (Ostwind/GA)
hat mein Verkehrsverhalten fu ̈r den Arbeitsweg verändert.

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

Mengenmässige Unterforderung

Inhaltliche Überforderung durch Arbeitsaufgabe

Unregelmässige Arbeitszeit

Inhaltliche Unterforderung durch Arbeitsaufgabe

Angespanntes Arbeitsklima

Verantwortungsdruck

Ungewissheit über Ziel und Erfolg meiner Tätigkeit

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 
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Die Frage, ob die Führungskräfte die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter respektieren,
erhielt wie bei der Befragung 2007 den
höchsten Wert. Positiv hervorzuheben ist die
Verbesserung des Durchschnittswertes um
je 0.2 beim glaubwürdigen Handeln und der
transparenten und Vertrauen schaffenden
Führung. In den einzelnen Organisationsein-
heiten zeigen die Durchschnittwerte bei die-
sen Aussagen eine extreme Spannweite
von 2.0 bis 5.8 auf.

Führungsgrundsätze:
Wertschätzung

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

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

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

Führungskräfte in unserem Amt /
Betrieb / Gericht / Schule fu ̈hren
transparent und schaffen Vertrauen
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In Bezug auf die Vorbildfunktion der Vorge-
setzten ist es erfreulich, dass die Ergebnisse
der Befragung 2007 in allen Fragen höher
bewertet werden. Insbesondere die Themen
Entscheidung/Umsetzung und die Führung
mit klaren Zielen konnten um 0.2 zulegen. In
den einzelnen Organisationseinheiten zei-
gen die Durchschnittwerte bei diesen Aus-
sagen eine grosse Spannweite von 2.2 bis
5.5 auf.

Führungsgrundsätze:
Vorbild

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

Führungskräfte in unserem Amt /
Betrieb / Gericht / Schule fu ̈hren mit
klaren Zielen

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

Führungskräfte in unserem Amt /
Betrieb / Gericht / Schule legen Ziele
fest und achten auf die Ressourcen
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Wie bereits in der Befragung 2007 erhielt eine
Frage aus dem Themenblock Beweglichkeit
die höchste Bewertung zu den Fragen der
Führungsgrundsätze. Die Aussage «Führungs-
kräfte erwarten und fördern Selbständigkeit
und Eigenverantwortung» wurde mit einem
Durchschnittswert von 4.8 bewertet. Der tiefs-
te Wert über alle Fragen zu den Führungs-
grundsätzen ist ebenfalls in diesem Block zu
finden. Die Aussage «Führungskräfte erken-
nen Veränderungsbedarf und bewirken
Anpassungen» wurde mit 4.3 bewertet. In den
einzelnen Organisationseinheiten zeigen die
Durchschnittswerte bei diesen Aussagen eine
grosse Spannweite von 2.2 bis 5.7 auf.

Führungsgrundsätze:
Beweglichkeit

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

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

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

Führungskräfte in unserem Amt /
Betrieb / Gericht / Schule erkennen
Veränderungsbedarf und bewirken Anpassungen
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Das Image des Kantons Thurgau als Arbeitge-
ber wurde generell sehr positiv bewertet. Am
besten bewertet wurde die Frage: «Ich würde
den Kanton Thurgau wieder als Arbeitgeber
wählen». Mit 4.4 den tiefsten Wert erhielt die
Frage zur Bereitschaft, aus Überzeugung aktiv
für den Kanton Thurgau als Arbeitgeber zu
werben.

ImageIch würde den Kanton Thurgau
wieder als Arbeitgeber wählen

Ich engagiere mich gerne für
den Kanton Thurgau

Ich empfehle meinen Kolleginnen und
Kollegen den Kanton Thurgau als Arbeitgeber

Ich bin aus Überzeugung bereit, fu ̈r den
Kanton Thurgau als Arbeitgeber aktiv zu werben
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Die Frage «Ich fühle mich bei der Mitarbeiten-
denbeurteilung B+F aufgrund meines
Geschlechts nicht diskriminiert» gehörte mit
5.5 zu den vier besten Werten der aktuellen
Personalbefragung. Insgesamt wurden auch
die beiden weiteren Fragen zum Themenblock
Fairness mit 5.2 sehr positiv beurteilt.
Es ist jedoch festzustellen, dass sich Frauen
zur Nichtdiskriminierung bei Aufstiegsmöglich-
keiten wie auch bezüglich Lohnfestlegung
deutlich kritischer äussern: 4.8 bei Frauen
gegenüber 5.5 bei Männern. Diese Differenz
gilt es bei der Analyse näher zu betrachten. 

FairnessIch 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



Die Fragestellungen zur Balance wurden
eher unterdurchschnittlich bewertet. Bei der
Abstimmung von Berufs- und Privatleben,
bezogen auf den Beschäftigungsgrad, resul-
tiert ein Wert von 4.5. Die Detailauswertung
zeigt auf, dass Frauen dies mit 4.8 deutlich
positiver bewerten als Männer mit 4.3.
Bei der Abstimmung von Berufs- und Privat-
leben, bezogen auf das Aufgabengebiet,
liegt der Wert bei 4.4. Auch hier ist eine Dif-
ferenz zwischen Frauen (4.6) und Männern
(4.3) sichtbar, diese fällt jedoch kleiner aus.
Die Initialfrage zu einem Jahresarbeitszeit-
modell mit 75% bezahlter Arbeit und 25%
unbezahltem Freiraum stiess auf wenig
Anklang und wurde mit 3.5 bewertet.

Vereinbarkeit Berufs-
leben – Privatleben
(Balance)
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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.

Ich würde ein Jahresarbeitszeitmodell von
75% bezahlter Arbeit und 25% unbezahltem
Freiraum schätzen

Die Bereitschaft, die eigenen Erfahrungen
und das eigene Wissen weiterzugeben,
gehört mit 5.4 zu den vier besten Werten
der Personalbefragung 2011. Von den vier
Initialfragen stiessen drei auf sehr wenig
Interesse. Die Bereitschaft, über das Alter
65 hinaus Vollzeit (2.3) bzw. Teilzeit (3.2) zu
arbeiten, sowie die Vorstellung, ab 58+ von
einer Führungsaufgabe in eine Berater-/
Expertenfunktion zu wechseln (3.4), wurden
tief bewertet.

Demografischer
Wandel

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5.55

3.8

3.4

3.2

2.3

4.5

5.4Ich bin bereit, meine Erfahrung und
mein Wissen weiterzugeben.

Ich würde den vermehrten Austausch von Wissen und
Erfahrung zwischen jüngeren und älteren
Mitarbeitenden (Lern-Tandem) schätzen

Ich wünsche mir ab dem Alter 58
ein reduziertes Pensum

Ich kann mir vorstellen, ab dem Alter 58+
von einer Führungsaufgabe in eine
Beratungs-/Expertenaufgabe zu wechseln –
ggf. verbunden mit einer Lohnreduktion

Ich wäre bereit, über das Alter 65
hinaus Teilzeit zu arbeiten.

Ich wäre bereit, über
das Alter 65 hinaus
Vollzeit zu arbeiten

Am besten bewertet: • Die Nichtdiskriminierung aufgrund des Ge schlechts bei der Mitarbeitendenbeurteilung (5.5) 
• Sinnvolle Arbeit (5.4) • Gefallen an der Arbeit (5.4) • Bereitschaft, die eigene Erfahrung und das Wissen weiterzugeben (5.4)

Am schlechtesten bewertet: • Die Aufstiegsmöglichkeiten im Kanton (3.2) • Zeitdruck (3.7)*
* Für den Vergleich wurde die Skala angepasst

Die Initial- und Kontrollfragen wurden nicht berücksichtigt.

Zusammenfassung der Ergebnisse



Ein grosser Teil aller Befragten (44%)**
befürwortet die Schaffung eines Kinderbe-
treuungsangebotes des Kantons. Auffallend
ist, dass rund ein Drittel aller Befragten sich
zu diesem Thema nicht äussern.
Aus den Anmerkungen der Befragten geht
hervor, dass das Angebot einer Kinderbe-
treuung als ein positives Zeichen eines
familienfreundlichen Arbeitgebers angese-
hen würde.

** Dieser Wert beinhaltet die Aussagen der Mit-
arbeitenden mit und ohne Kinder im betreungs-
bedürftigen Alter

Etwa die Hälfte der Mitarbeitenden mit Kin-
dern im betreuungsbedürftigen Alter im
Raum Frauenfeld würde ein Kinderbetreu-
ungsangebot des Kantons sicher oder
zumindest allenfalls nutzen.

Aus den Anmerkungen der Befragten geht
weiter hervor, dass das Angebot vor allem
Eltern mit Kindern zwischen 4 bis 12 Jahren
für Randzeitenbetreuung, schulfreie Nach-
mittage und Betreuung während der Schul-
ferien nutzen würden. 
Es gibt mehrere Gründe, weshalb die Kin-
derbetreuung nicht in Anspruch genommen
würde. Einerseits wird eine Betreuung am
Wohnort bevorzugt, andererseits haben die
Befragten bereits eine andere Lösung für
die Betreuung der Kinder organisiert (Fami-
lie, bestehendes Kinderbetreuungsangebot)
oder sie haben keine Kinder im betreuungs-
bedürftigen Alter mehr.

Soll eine Kinderbetreuung
in der Zentralverwaltung
in Frauenfeld geschaffen
werden?

Würden Sie die
Kinderbetreuung
nutzen?

48.4%

39.5%

12.0%

30% 35% 40%25%20%15%10%5%0% 45% 50% 55%

Ja
(n = 169)

Nein
(n = 138)

keine Anwort
(n = 42)

14.0%

35.0%

51.0%

30% 35% 40%25%20%15%10%5%0% 45% 50% 55%

Ja
(n = 49)

Eventuell
(n = 122)

keine Anwort
(n = 178)

Mitarbeitende* mit Kindern im betreuungsbedürftigen Alter von 2 Monaten bis 16 Jahre (n = 349)

Mitarbeitende mit Kindern im betreuungsbedürftigen Alter von 2 Monaten bis 16 Jahre (n = 349)

42.7%

13.2%

44.1%

30% 35% 40%25%20%15%10%5%0% 45% 50% 55%

Ja
(n = 385)

Nein
(n = 119)

keine Anwort
(n = 397)

Mitarbeitende* ohne Kinder im betreuungsbedürftigen Alter (n = 901)
* Wohn- oder Arbeitsort in der Region Frauenfeld (n = 1250)



In die Personalbefragung wurden grund-
sätzlich alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Kantons Thurgau einbezogen.
Ausnahmen bildeten die folgenden Per-
sonengruppen (Stichtag 1.9.2011):
Mitarbeitende mit Beschäftigungsgrad
<20%, Lernende, befristet Angestellte
mit weniger als einem Dienstjahr, Prakti-
kanten in Ausbildung, Praktikanten mit
Ausbildungsabschluss welche für weni-
ger als für ein Jahr angestellt sind,
Berufspraktikanten, Projektstellen,
Vikare, Reinigungspersonal-Aushilfen,
Kommissionsmitglieder, Experten,
Nebenämter, Schülerhilfen, Zivildienst/
Ersatzdienst, Erntehilfen, verwaltete
Lohnbezüger sowie Rekurskommis-
sionsmitglieder. 

Die Gewährung der Anonymität für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist bei
einer Personalbefragung äusserst wich-
tig. Die folgenden Handlungsweisen
stellten 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 mindes-
tens 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 der Kaderinformation
vom 24. Januar 2012 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 weitergege-
ben. Besten Dank für Ihre 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 2012 von
ihren Vorgesetzten informiert. All -
fällige Massnahmen werden daraus
abgeleitet und umgesetzt.

Kommentar aus externer Sicht

Wie geht es weiter?
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Der Rücklauf von 80% ist für ein Unter-
nehmen dieser Grösse ausgezeichnet.

Das hohe Interesse der Mitarbeitenden an
der Befragung zeigt sich auch darin, dass
45 % der Teilnehmenden einen oder meh-
rere Kommentare abgegeben haben.

Die Zufriedenheit mit der Arbeitssitua-
tion ist über den gesamten Kanton Thur-
gau als Arbeitgeber mit einem Wert von
4.8 auf einer 6er-Skala hoch.

Erfreulich, dass mehr als zwei Drittel der
Fragen auf einer 6er-Skala mit einem Wert
von 4.5 und höher bewertet wurden.

Die Befragung zeigt jedoch auch Hand-
lungs- bzw. Analysebedarf an, insbeson-
dere bei den 8% der Fragen, wo der
Durchschnittswert unter 4.0 liegt.

Mit den Ergebnissen, die nun vorliegen, ist
lediglich der erste Schritt getan. Die Her-
ausforderung besteht nun darin, mit den
Befragungsergebnissen richtig umzuge-
hen, auf allen Ebenen (Konzern, Departe-
ment, Amt/Betrieb/Gericht/Schule, Abtei-
lung/Team). Gerade schlechtere Werte 
sollen als Anlass für konstruktive Diskus-
sionen mit Mitarbeitenden genommen
werden. Nur auf diese Weise verfestigt
sich das Vertrauen der Mitarbeitenden,

dass sich eine aktive Meinungsäusserung
lohnt und diese ernst genommen wird.

Sabina Renggli und Andreas Briner,
Belares AG

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

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