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MANAGEMENT SUMMARY 
Im Herbst 2005 fand die erste flächendeckende Mitarbeitendenzufriedenheits-
Befragung der Staatsangestellten des Kantons Solothurn statt. Ziel der Befragung war 
es unter anderem, die allgemeine Zufriedenheit der Angestellten mit ihrer Arbeitssitua-
tion und die Zufriedenheit mit spezifischen Bereichen sowie deren Wichtigkeit zu er-
mitteln. Darüber hinaus sollte die Untersuchung Felder mit Zufriedenheitsdefiziten 
aufzeigen, damit gezielte Massnahmen zur Verbesserung der Mitarbeitendenzufrie-
denheit ergriffen werden können. 

Um die Befragungsergebnisse zu validieren und Handlungsempfehlungen zu erarbei-
ten, fanden nach Abschluss der Datenauswertung drei Workshops mit insgesamt 73 
Angestellten der kantonalen Verwaltung, der Spitäler und der Schulen statt. Im 
Schlussbericht sind die Ergebnisse der quantitativen Befragung und der drei 
Workshops zusammengefasst. Darüber hinaus wurden separate Berichte für die De-
partemente sowie für die Spitäler und Schulen erstellt. Jede Dienststelle erhält einen 
Datenband mit ihren Untersuchungsergebnissen. Aus Gründen des Datenschutzes 
wurde auf die Darstellung von Ergebnissen mit weniger als 5 Antwortenden verzichtet.  

Beteiligung von 47% 
Insgesamt beteiligten sich 3'512 Angestellte des Kantons Solothurn an der Zufrieden-
heitserhebung, die von der Fachhochschule Nordwestschweiz durchgeführt wurde. 
2'394 Angestellte füllten den Fragebogen im Internet aus und 1'118 auf Papier. Dies 
entspricht einem zufrieden stellenden Rücklauf von insgesamt rund 47%. Die Beteili-
gung an der Befragung war damit beim Kanton Solothurn leicht höher als bei den An-
gestellten der Bundesverwaltung, von denen im Jahr 2004 rund 45% an einer Zufrie-
denheitsbefragung teilnahmen. Während die Teilnahmequote bei den Angestellten der 
Verwaltung im Kanton Solothurn 62% betrug, fiel sie bei den Angestellten der Spitäler 
und Schulen mit 39% bzw. 28% deutlich niedriger aus. 

57% sind sehr zufrieden oder zufrieden 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen: Die Zufriedenheit der Staatsangestellten im 
Kanton Solothurn liegt im mittleren Bereich. 57% der Angestellten bezeichnen sich 
selbst als sehr zufrieden bzw. zufrieden mit ihrer Arbeitssituation. Hingegen schätzen 
sich 5% selbst als sehr unzufrieden und 13% als unzufrieden ein. Die mittlere Zufrie-
denheit der kantonalen Angestellten liegt damit auf der Skala von 1 (sehr unzufrieden) 
bis 5 (sehr zufrieden) bei einem Wert von 3.5. Bezüglich der Gesamtzufriedenheit zei-
gen sich nur geringe Unterschiede zwischen den Mitarbeitenden der verschiedenen 
Departemente; die Ergebnisse variieren zwischen 3.4 und 3.7 Punkten. Grösser ist die 
Spannweite der durchschnittlichen Gesamtzufriedenheit hingegen zwischen den ein-
zelnen Dienststellen; die mittlere Zufriedenheit liegt je nach Dienststelle zwischen 2.9 
und 4.2 Punkten. 

Konstruktive Unzufriedenheit 
Auch wenn rund 18% der kantonalen Angestellten unzufrieden bis sehr unzufrieden 
sind, so erwartet doch ein Grossteil dieser Personen, dass sich einiges an der gegen-
wärtigen Situation verbessern lässt. Insgesamt bemühen sich 68% der kantonalen 
Angestellten aktiv um eine Verbesserung ihrer Arbeitssituation oder möchten dies in 
Zukunft tun.  

Der Anteil der resignierten Mitarbeitenden beträgt beim Kanton Solothurn rund 10%. 
Im Vergleich zum Bundespersonal ist dieser Anteil sehr gering; dort wurden im Jahr 
2004 rund 22% als resigniert bezeichnet. Und laut Angaben des Eidgenössischen Fi-
nanzdepartements war im Jahr 2005 fast ein Drittel der Bundesangestellten bezogen 
auf seine Stelle resigniert. 
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Die meisten würden sich erneut bewerben 
82% der Angestellten des Kantons Solothurn würden sich auf ihre jetzige Stelle sicher 
oder wahrscheinlich noch einmal bewerben. Lediglich 7% antworten auf die Frage 
nach einer erneuten Bewerbung mit „nein, eher nicht“ bzw. „nein, sicher nicht“. Die 
Befragungsergebnisse machen deutlich, dass es beim Kanton Solothurn zwar einen 
gewissen Prozentsatz Unzufriedener gibt, diese jedoch mehrheitlich an Veränderun-
gen glauben und sich auch erneut auf ihre jetzige Stelle bewerben würden. 

Womit sind die Angestellten zufrieden? Womit weniger? 
Am besten beurteilen die kantonalen Angestellten gesamthaft auf einer Skala von 1 
bis 5 den Themenblock „Tätigkeit und Arbeitsinhalte“ mit einer durchschnittlichen Zu-
stimmung von 4.3, was auch im externen Vergleich ein recht guter Benchmarkwert ist. 
Im mittleren Beurteilungsbereich liegen die Themen „Führung“, „Anstellungs- und Ar-
beitsbedingungen“ und „Arbeitsklima“.  

Als weniger erfüllt stufen die Befragten hingegen die Aussagen zu den Themenblö-
cken „Veränderungsmanagement“, „Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten“ so-
wie „Entlöhnung“ ein. Hier erhalten die Einzelaussagen auf einer Skala von 1 (stimmt 
gar nicht) bis 5 (stimmt völlig) eine durchschnittliche Zustimmung von 3.4.  

Angestellte sehen einen Sinn in der Arbeit und fühlen sich weder über- noch un-
terfordert 
Betrachtet man die Einzelergebnisse, so lässt sich zusammenfassend sagen: Die kan-
tonalen Angestellten sehen grösstenteils einen Sinn in ihrer Arbeit und haben über-
wiegend das Gefühl, bei ihrer Arbeit genügend Freiräume zu erhalten. Positiv werden 
auch die Gespräche im Rahmen der Mitarbeitendenbeurteilung erlebt. Ausserdem 
fühlen sie sich mehrheitlich durch ihre Arbeit weder über- noch unterfordert und be-
trachten diese als vielfältig und abwechslungsreich. Es fällt auf, dass die Angestellten 
die Zusammenarbeit in den Teams überwiegend als gut einschätzen und dement-
sprechend auch die Verbundenheit mit dem Team gross ist. 

Fragt man die Angestellten ungestützt (das heisst ohne vorgegebene Antwortkatego-
rien) danach, was ihnen an ihrer Stelle am besten gefällt, so zeigt sich folgendes Bild: 
Insgesamt am häufigsten positiv erwähnt werden das Arbeitsklima bzw. die Zusam-
menarbeit im Team. Rund 20% aller Antworten beziehen sich auf diesen Aspekt. 
Ganz weit vorn rangieren auch die Aspekte „abwechslungsreiche Arbeit/Vielseitigkeit“ 
und „Selbständigkeit“, auf die sich jeweils rund 16% der positiven Nennungen bezie-
hen. Weitere 11% führen den Aspekt „interessante Arbeit/Tätigkeit an sich“ als positiv 
an. Darüber hinaus werden der Kundenkontakt (8% der Nennungen) und auch die fle-
xiblen Arbeitszeitgestaltungsmöglichkeiten (rund 7% der Nennungen) von vielen kan-
tonalen Angestellten als positiv erlebt. 

Wenig interne Aufstiegsmöglichkeiten 
Welches sind umgekehrt die Aspekte, deren Erfüllungsgrad von den kantonalen An-
gestellten am niedrigsten eingestuft wird? Insgesamt stimmen die Mitarbeitenden der 
Aussage „Meine Dienststelle bietet mir Aufstiegsmöglichkeiten“ am wenigsten zu; die 
mittlere Zustimmung liegt bei 2.5 – jedoch fällt auch die mittlere Wichtigkeitseinstufung 
mit 3.8 niedriger aus als bei anderen Fragen. Ebenso ist bei der Aussage „Durch mei-
ne Arbeit beim Kanton Solothurn verbessere ich meine Aussichten auf dem Arbeits-
markt“ die Ablehnung grösser als die Zustimmung. Aus Sicht der Angestellten besteht 
vor allem bei der internen und externen Arbeitsmarktfähigkeit Handlungsbedarf.  

Kritische Haltung gegenüber dem Lohn im externen Vergleich 
Ausserdem empfindet eine grosse Zahl von Mitarbeitenden das Lohnsystem als weni-
ger gerecht, ist mit ihrem Lohn im Vergleich zu anderen Arbeitgebern weniger zufrie-
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den und stimmt auch der Aussage zur Transparenz des kantonalen Lohnsystems in 
vergleichsweise geringerem Masse zu.  

Personal- bzw. Amtsführung wird von einigen als negativ erlebt 
Eine grosse Mehrheit der kantonalen Angestellten hat nach eigenen Angaben ein gu-
tes Verhältnis zu ihren Vorgesetzten. Dennoch wird bei der Frage danach, was an der 
Stelle am meisten stört, die schlechte (Personal-) bzw. Amtsführung insgesamt ange-
führt. Die Informations- und Kommunikationsflüsse werden zum Teil als unbefriedi-
gend erlebt. So fällt denn auch die Zustimmung zur Aussage „In unserer Dienststelle 
herrscht ein gutes Klima“ mit 55% vergleichsweise niedrig aus. 

In Veränderungsprozesse zu wenig einbezogen 
Zwar kommt nach eigenen Angaben eine grosse Mehrheit (nämlich 68%) der kantona-
len Angestellten mit Veränderungen in ihrer Dienststelle gut zurecht. Es fällt jedoch 
auf, dass nur 43% der Befragten der Aussage zustimmen bzw. eher zustimmen, in 
Veränderungsprozesse innerhalb ihrer Dienststelle in ausreichendem Masse einbezo-
gen zu werden. Sogar 25% lehnen die Aussage ab. Dementsprechend fällt auch die 
Zustimmung zur Aussage „Veränderungsprozesse werden von den Verantwortlichen 
kompetent gestaltet“ mit 42% vergleichsweise gering aus.  

Eine kleine Gruppe ist mit den elektronischen Arbeitswerkzeugen unzufrieden 
Die Angestellten sind zwar mehrheitlich mit den elektronischen Arbeitswerkzeugen 
(wie PC) und dem Informatikservice zufrieden, jedoch ist auch bei diesen Aussagen 
eine kleine Gruppe Unzufriedener (16% bzw. 13%) zu identifizieren. In der Verwaltung 
beziehen sich 4% der Antworten auf die offene Frage, was an der Stelle am meisten 
stört, auf die Informatikinfrastruktur.  

Belastung durch Zeitdruck und Bildschirmarbeit 
Am stärksten belastet fühlen sich die Angestellten – unabhängig von ihrer Departe-
mentszugehörigkeit – durch Zeitdruck. 78% der Befragten stufen die Belastung durch 
Zeitdruck bei der Arbeit als mittel bis sehr stark ein; lediglich 1 Prozent gibt an, sich 
nie durch Zeitdruck belastet zu fühlen. Auch körperliche Belastungen zum Beispiel 
durch häufiges Sitzen, Stehen oder Heben spielen eine grosse Rolle: 47% schätzen 
die körperlichen Belastungen als mittel bis sehr stark ein. Darüber hinaus führen 40% 
der Angestellten die Bildschirmarbeit und 33% Spannungen im Arbeitsumfeld als mitt-
lere bis sehr starke Belastung an. Durch unangenehme Kundenkontakte oder gefähr-
liche Arbeitssituationen fühlen sich 24% bzw. 18% mittel bis sehr stark belastet. 

Lehrpersonen stufen vor allem die Belastungen durch die Klassengrösse, aber auch 
die Belastung durch administrative schulbezogene Pflichten als sehr viel höher ein als 
beispielsweise die Belastungen im Arbeitsumfeld oder körperliche Belastungen. 

Grosse Verbundenheit mit dem Team, geringe mit dem Departement 
Am stärksten fühlen sich die Angestellten des Kantons Solothurn mit ihrem Team ver-
bunden. 78% der Befragten stimmen der Aussage „Ich fühle mich mit meinem Team 
verbunden“ zu bzw. eher zu. Und immerhin 68% der Angestellten fühlen sich mit ihrer 
Dienststelle verbunden.  

Hingegen ist die Verbundenheit mit dem Departement, welchem die Angestellten zu-
geordnet sind, vergleichsweise gering. Lediglich 36% der Befragten fühlen sich nach 
eigenen Angaben mit ihrem Departement verbunden; sogar 28% lehnen die entspre-
chende Aussage ab. Stärker als mit dem Departement ist das Verbundenheitsgefühl 
mit dem Kanton Solothurn als Arbeitgeber – ihm fühlen sich 46% verbunden. Zu be-
rücksichtigen ist, dass die Mitarbeitenden vor allem dem Verbundenheitsgefühl mit 
dem Departement und dem Kanton Solothurn als Arbeitgeber eine vergleichsweise 
geringe Bedeutung beimessen. 
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Handlungsfelder für eine Verbesserung der Mitarbeitendenzufriedenheit 
In der Mitarbeitendenzufriedenheits-Befragung und in den Workshops mit den kanto-
nalen Angestellten haben sich folgende Handlungsfelder gezeigt, bei denen die Beur-
teilung vor allem im Vergleich zur Wichtigkeit tiefe Zufriedenheitswerte ergab.  

1. Handlungsfeld „Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten“ 

 Vermehrte Förderung interner Aufstiegsmöglichkeiten und Aufzeigen von 
Entwicklungsperspektiven. 

 Stärker an den Bedürfnissen der Angestellten orientierte Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten.  

 Die Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit von kantonalen Angestellten – 
der Kanton Solothurn sollte sich auch stärker nach aussen als attraktiver Ar-
beitgeber präsentieren. 

 Eine stärkere Förderung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
bezüglich Karrierechancen. 

2. Handlungsfeld „Veränderungsmanagement“ 

 Verbesserung der Gestaltungskompetenz der Verantwortlichen in Verände-
rungsprozessen. 

 Stärkerer Einbezug der Mitarbeitenden in Veränderungsprozesse innerhalb 
ihrer Dienststelle. 

3. Handlungsfeld „Information und Kommunikation“ 

 Vermehrte Information durch vorgesetzte Stellen zu persönlich wichtigen 
Dingen sowie Vermittlung arbeitsrelevanter Informationen. 

 Häufigere Information durch das Personalamt. 

4. Handlungsfeld „Entlöhnung“ 

 Verbesserung der Transparenz des Lohnsystems. 

 Erhöhung der Zufriedenheit im internen Lohnvergleich. 

 Erhöhung der Zufriedenheit im externen Lohnvergleich. 

5. Handlungsfeld „Personal- und Amtsführung“ 

 Verbesserte Selektion bei der Auswahl von Führungskräften. 

 Systematischere Ausbildung und Förderung von Führungskräften. 

Massnahmen in diesen Handlungsfeldern werden als zentral betrachtet, um die Mitar-
beitendenzufriedenheit im Kanton Solothurn nachhaltig zu erhöhen. 
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