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Management Summary 

Wie zufrieden sind die Staatsangestellten des Kantons Solothurn? Mit welchen Aspekten 
ihrer Tätigkeit sind sie zufrieden, mit welchen weniger? Wie hat sich ihre Beurteilung seit 
der ersten Befragung im Jahr 2005 entwickelt? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der 
Mitarbeitendenzufriedenheitsbefragung, die im November und Dezember 2008 bei sämt-
lichen Staatsangestellten des Kantons Solothurn inkl. den Angestellten der Solothurner 
Spitäler AG durchgeführt wurden. Wie im Jahr 2005 wurde die Befragung durch die 
Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz durchgeführt.  

Die Hälfte hat sich beteiligt 

Insgesamt beteiligten sich 3'653 Angestellte des Kantons Solothurn an der Zufrieden-
heitserhebung, davon 598 auf Papier und 3'055 online. Dies entspricht einem zufrieden 
stellenden Rücklauf von insgesamt rund 50%. Die Beteiligung an der Befragung fiel damit 
leicht höher aus als im Jahr 2005, als 47% der Angestellten einen Fragebogen ausgefüllt 
hatten. Die erhöhte Rücklaufquote ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die An-
gestellten der Spitäler AG sowie die Lehrpersonen in stärkerem Masse als im Jahr 2005 
beteiligten, während die Teilnahme in der Verwaltung (ohne Gerichte) um fünf Prozent-
punkte abgenommen hat. Insgesamt ist die Teilnahme von Verwaltungsangestellten mit 
57% nach wie vor höher als bei den Angestellten der Solothurner Spitäler AG (44%) und 
den Lehrpersonen (46%).  

Höhere Arbeitszufriedenheit 

65% der Angestellten des Kantons Solothurn bezeichnen sich selbst als sehr zufrieden 
bzw. zufrieden mit ihrer Arbeitssituation. Hingegen schätzen sich 3% selbst als sehr un-
zufrieden und 8% als unzufrieden ein. Die mittlere Zufriedenheit der kantonalen Ange-
stellten liegt damit auf der Skala von 1 (sehr unzufrieden) bis 5 (sehr zufrieden) bei einem 
guten Wert von 3.7 – sie ist damit statistisch signifikant höher als noch im Jahr 2005, als 
sie 3.5 Punkte betrug. Damals bezeichneten sich 18% als sehr unzufrieden bzw. unzu-
frieden, während dies im Jahr 2008 lediglich 11% angaben. 

Bezüglich der Gesamtzufriedenheit zeigen sich nach wie vor geringe Unterschiede zwi-
schen den Mitarbeitenden der verschiedenen Departemente, wo die mittlere Zufrieden-
heit zwischen 3.6 und 4.0 Punkte beträgt. Noch grösser ist die Spannweite der durch-
schnittlichen Gesamtzufriedenheit zwischen den einzelnen Dienststellen – die mittlere 
Zufriedenheit liegt je nach Dienststelle1 zwischen 3.3 und 4.5 Punkten. 

Womit sind die Angestellten zufrieden? Womit weniger? 
Am besten beurteilen die kantonalen Angestellten auf einer Skala von 1 bis 5 mit einer 
durchschnittlichen Zustimmung von 4.2 nach wie vor den Themenblock „Tätigkeit und Ar-
beitsinhalte“. Als weniger erfüllt stufen die Befragten hingegen die Aussagen zu den 
Themenblöcken „Unternehmenskultur“, „Gesamtarbeitsvertrag“ „Entwicklungs- und Ent-
faltungsmöglichkeiten“ sowie „Entlöhnung“ ein. Hier erhalten die Einzelaussagen eine 
durchschnittliche Zustimmung von unter 3.5 Punkten. 

Die Ergebnisse von 2008 bestätigen in vielen Punkten die Resultate der Ersterhebung 
2005: Die kantonalen Angestellten sehen grösstenteils einen Sinn in ihrer Arbeit, sie ha-
ben überwiegend das Gefühl, bei ihrer Arbeit genügend Freiräume zu erhalten, fühlen 

                                                      
1 Berücksichtigt sind hier nur Dienststellen, in denen sich mindestens zehn Mitarbeitende an der 
Befragung beteiligt haben. 
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sich mehrheitlich bei ihrer Arbeit nicht überfordert und betrachten diese als vielfältig und 
abwechslungsreich. 

Positiv werden auch die Gespräche im Rahmen der Mitarbeitendenbeurteilung und die 
Beurteilungen selbst erlebt. Die Angestellten empfinden die Beurteilung mehrheitlich als 
gerecht und nachvollziehbar begründet. Die Angestellten geben mehrheitlich an, ein gu-
tes Verhältnis zu ihren direkten Vorgesetzten und zu den nächst höheren Vorgesetzten 
zu haben, und bezeichnen auch die Zusammenarbeit im Team als recht gut. 

Am kritischsten beurteilen sie wie im Jahr 2005 die internen Aufstiegsmöglichkeiten. Die 
mittlere Zustimmung zur Aussage „Mein Arbeitgeber bietet mir Aufstiegsmöglichkeiten“ 
liegt bei 2.5 – jedoch fällt auch die mittlere Wichtigkeitseinstufung mit 3.9 leicht niedriger 
aus als bei anderen Fragen. 

Handlungsbedarf ist auch beim Kenntnisstand bezüglich der Tätigkeit der GAV-
Kommission auszumachen. Lediglich 25% stimmen der Aussage zu „Ich bin genügend 
über die Tätigkeit der GAV-Kommission informiert“, sogar 40% der Befragten lehnen die-
se Aussage ab. 

Auch die neu in die Befragung aufgenommenen Aussagen zur gemeinsamen (Unter-
nehmens-)Kultur auf Ebene der Dienststellen, der Departemente und des Kantons erhal-
ten vergleichsweise wenig Zustimmung. 

Veränderungen seit der Erstbefragung 

Bei 65 Aussagen können die Ergebnisse der Befragungen aus den Jahren 2005 und 
2008 miteinander verglichen werden: Bei 17 Aussagen gab es auf gesamtkantonaler  
Ebene statistisch signifikante Verbesserungen, bei 10 Aussagen entsprechende Ver-
schlechterungen. Die Veränderungen gegenüber der Ersterhebung 2005 reichen von 
plus 0.24 Punkte bis zu minus 0.08 Punkte. 

Signifikante Veränderungen ergeben sich, wenn diese mit sehr grosser Sicherheit nicht 
zufällig entstanden sind. Dies ist auf gesamtkantonaler Ebene bei Veränderungen ab 
±0.05 Punkten der Fall. Veränderungen von ±0.05 Punkten erscheinen sehr klein, sind 
aber auf Grund der hohen Fallzahl von einer gewissen Bedeutung. Bei der Interpretation 
der Ergebnisse ist zu beachten, dass grössere Veränderungen (beispielsweise ab 0.4 
Punkten) für den Kanton Solothurn nicht zu erwarten sind. Die Gesamtveränderung ergibt 
sich vielmehr aus einer Vielzahl von kleinen, aber signifikanten Veränderungen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Insgesamt hat sich bezüglich der Einschätzung der 
einzelnen Themengebiete seit dem Jahr 2005 nur wenig geändert, tendenziell überwie-
gen die positiven Veränderungen. Am deutlichsten sind die positiven Veränderungen bei 
den Aussagen zum Kanton als Arbeitgeber mit einer durchschnittlichen Verbesserung 
von 0.12 Punkten – die Angestellten nehmen den Kanton in stärkerem Masse als attrakti-
ven Arbeitgeber wahr und betrachten ihren Arbeitsplatz als sicherer als noch 2005. Auch 
bei den Themenblöcken „Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten“, „Information und 
Kommunikation“ (hier vor allem die Information durch das Personalamt bzw. die Perso-
naldienste) sowie „Entlöhnung“ (Verbesserung vor allem beim externen Lohnvergleich) 
sind Verbesserungen im Vergleich zum Jahr 2005 festzustellen. 

Signifikante Verschlechterungen gibt es hingegen bezüglich der Einschätzung der Leis-
tungsbonus-Höhe und dem Klima im Departement. Auch die Zufriedenheit mit dem In-
formatikservice hat um 0.07 Punkte abgenommen. 
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Sicherer Arbeitsplatz, attraktiverer Arbeitgeber 

Bei einer Rangierung der positiven Veränderungen wird deutlich, dass die Angestellten 
stärker als im Jahr 2005 das Gefühl haben, dass der Kanton ihnen einen sicheren Ar-
beitsplatz bietet – hier ist die Zustimmung um 0.24 Punkte höher als bei der Ersterhe-
bung. Deutliche Zunahmen sind bezüglich gleicher Karrierechancen von Männern und 
Frauen (plus 0.20 Punkte) und auch beim externen Lohnvergleich (plus 0.12 Punkte) 
festzustellen. Demzufolge kommen die Mitarbeitenden auch zu einer positiveren Ein-
schätzung bezüglich der Attraktivität des Kantons Solothurn als Arbeitgeber (plus 0.13 
Punkte). 

Auch wenn die Mitarbeitenden den Lohn im Vergleich zum Lohn anderer Arbeitgeber 
nach wie vor kritisch beurteilen, so kommen sie doch gesamthaft gesehen zu einem sig-
nifikant positiveren Urteil als im Jahr 2005. Vor allem männliche Angestellte schätzen den 
Lohn im Vergleich zu anderen Arbeitgebern sehr viel besser ein als noch im Jahr 2005. 
Folglich kommen die Angestellten auch zu einer gesamthaft besseren Einschätzung der 
Gerechtigkeit des Lohnsystems, auch wenn vor allem bei der Beurteilung der internen 
Lohngerechtigkeit eine leichte Verschlechterung festzustellen ist. Hierbei sind es vor al-
lem Frauen, die sich bezüglich des internen Lohnvergleichs kritischer als noch im Jahr 
2005 äussern. 

Massnahmen nur wenig bekannt 

Die Angestellten des Kantons glauben nur bedingt, dass sich die Zufriedenheitsbefra-
gung aus dem Jahr 2005 positiv auf ihre Arbeitssituation ausgewirkt hat. Mehr als ein 
Drittel der Befragten lehnt die Aussage ab „Ich finde, dass die MAZ-Ersterhebung 
2005/2006 positive Veränderungen bewirkt hat“. Die mittlere Zustimmung liegt damit auf 
einer Skala von 1 (stimmt gar nicht) bis 5 (stimmt völlig) bei recht niedrigen 2.8 Punkten.  

Bei der Auswertung der Frage nach überzeugenden Massnahmen zeigt sich ein sehr kri-
tisches Bild. So geben 28% an, sich nicht an Massnahmen erinnern zu können, 11% kön-
nen die Massnahmen nach eigenen Angaben nicht beurteilen und weitere 8% antworten 
mit „????“. Das bedeutet, dass rund 46% der Antwortenden keine bzw. eine sehr geringe 
Kenntnis über eingeleitete Massnahmen haben. Und 15% sagen explizit, dass sie keine 
der Massnahmen überzeugt hat.  

Als am positivsten in Erinnerung ist die Einführung von Flachbildschirmen, auf die sich 
fast 11% aller Nennungen beziehen. Auch die Festlegung eines Budgets für Gemein-
schaftsanlässe ist den Angestellten positiv im Gedächtnis (4% der Nennungen). Rund 3% 
der Nennungen führen eine verbesserte Kommunikation/Information an, weitere 2% emp-
finden die Massnahmen im Rahmen der Gesundheitsförderung als überzeugend. 

 


