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Erfolgreiche Mitarbeitergespräche – Ein Guide für HR-Fachkräfte

Einführung
Lesen Sie dieses E-Book und 
erweitern Sie Ihre Kompetenz 
für Mitarbeitergespräche
Scheitern oder Erfolg eines Unternehmens hängen von der
Belegschaft ab. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die
wichtigste Ressource eines Unternehmens und als HR-
Fachkraft wollen Sie natürlich, dass sich neu eingestellte 
Mitarbeiter*innen entfalten und weiterentwickeln.

Einer der wichtigsten Faktoren für das Betriebsklima ist das
Verhältnis zwischen Leitung und Belegschaft. In einer vielfach
zitierten Gallup-Umfrage wurden Beschäftigte gefragt, warum 
sie ihren Job gekündigt hatten. 75% der Befragten gaben 
Gründe an, die vom Management beeinflussbar waren.

Mitarbeitergespräche sind für beide Seiten eine gute Gelegen-
heit für den konstruktiven Austausch. Die Gesprächszeit ist 
eine sinnvolle Investition, solange beide Seiten ernsthaft daran 
interessiert sind, sich selbst und das gemeinsame Verhältnis 
weiterzuentwickeln.

Wissen Sie, wie die Mitarbeitergespräche in Ihrer Organisation
ablaufen? Wenn alles OK ist – herzlichen Glückwunsch! 
Falls Sie nicht wirklich sicher sind, wie die Gespräche gestaltet 
sind und ob die Ergebnisse korrekt berichtet werden, sollten 
Sie diesen Guide lesen.

Dieses E-Book ist als Anleitung für HR-Fachkräfte gedacht, die
Vorgesetzte bei der Verbesserung von Mitarbeitergesprächen
unterstützen wollen. Da wir wissen, welche Bedeutung einer
guten Mitarbeiterführung zukommt, wenden wir uns in 
diesem E-Book auch direkt an Vorgesetzte. Das E-Book enthält 
praktische Empfehlungen zur Organisierung von Mitarbeit-
ergesprächen auf individueller und betrieblicher Ebene.

Das eigentliche Gesprächsziel ist ein besseres Betriebsklima 
und eine höhere Mitarbeiterproduktivität. Die 
betriebswirtschaftliche Bedeutung des Mitarbeitergesprächs 
sollte daher nicht unterschätzt werden.

Wie sieht es in Ihrem Unternehmen aus?
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Gespräche als Instrument zur 
Motivationssteigerung
für Beschäftigte und Führungskräfte1
Jede moderne Organisation achtet auf die Performance 
ihrer Mitarbeiter*innen und führt dazu meist spezielle 
Leistungsbeurteilungen durch. Dennoch werden diese 
Mitarbeitergespräche eher selten angesetzt. Laut einer 
Umfrage der Society for Human Resource Management führen 
72% der Unternehmen solche Gespräche in der Regel nur 
einmal pro Jahr durch.

Die gleiche Umfrage ergab, dass lediglich 2% der Mitarbeit-
er*innen dem Leistungsmanagement ihres Unternehmens die 
Bestnote geben. Im Allgemeinen sind die Beschäftigten mit 
der Leistungsentwicklung und Bewertung in ihrer Organisation 
unzufrieden.

Gegen diese Unzufriedenheit kann etwas getan werden. 
Eine weitere Umfrage ergab, dass Mitarbeiter*innen, deren 
Vorgesetzte die Leistungsgespräche regelmäßig durchführen, 
dreimal so häufig mit ihrer Arbeit zufrieden waren.
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Das Mitarbeitergespräch als Werkzeug für ein gutes 
Miteinander von Beschäftigten und Vorgesetzten

Voraussetzung für ein gutes Bewertungsgespräch ist, dass es 
der Führungskraft um die Zufriedenheit des Teammitglieds 
geht. Die Führungskraft muss motiviert sein und perspektiv-
isch denken.

Gute Mitarbeitergespräche können das Verhältnis zwischen
Mitarbeiter*innen und Vorgesetzten vertiefen. Wie bei allen
Werkzeugen setzt der Erfolg eine gewisse Erfahrung voraus.

Das Gesprächsziel ist ein offener Austausch zwischen beiden
Seiten. Beide Teilnehmer müssen das Gefühl haben sich offen
äußern und aufgeschlossen zuhören zu können. 

In der einfachsten Form sollten in einem Mitarbeitergespräch 
folgende Fragen angeschnitten werden:
• Wie motiviert ist die Person?
• Für welche Aufgaben interessiert sie sich bevorzugt?
• Wo läuft es gut, wo sind Verbesserungen möglich?
• Welche konkreten Entwicklungsschritte hat die Person für die

nächsten sechs Monaten geplant und wie kann die Führung
skraft das Vorhaben unterstützen?
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Bei allen Gesprächen sollte vermittelt werden, dass die 
Entwicklung der Mitarbeiter*innen gefördert wird. Die 
Beschäftigten müssen erfahren, in welchen Bereichen sie sich 
weiterentwickeln sollten und mit welchen konkreten Schritten 
sie ihre Karriere vorantreiben können.

In der Praxis streben Vorgesetzte häufig einen klar strukturi-
erten Gesprächsverlauf an. Strukturierte Fragen und Formulare 
– auf die wir noch eingehen werden – liefern unverzichtba-
re Daten für Entscheidungen über Strategien, Fortbildung-
smaßnahmen, Rekrutierungsinitiativen und Investitionen.
Daher profitiert auch die Organisation davon. Für die
Nutzer*innen sollte ein gutes HR-System keinen spürbaren
Unterschied zwischen Einzel-, Team- und Unternehmensebene
machen, damit beispielsweise die Fähigkeiten und Entwicklun-
gen von Teams verglichen werden können und sich prädiktive
Analysen und strategische Planungen durchführen lassen.

Die Datenerfassung sollte immer ein Sekundärziel bleiben. 
Ihr Hauptziel ist eine produktive, prosperierende
Organisation. Das erreichen Sie durch ein verbessertes
Mitarbeiter-Vorgesetzten-Verhältnis.
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Lesen Sie unser E-Book Coaching as an HR Tool, wenn
Sie mehr über Inspiration, Motivation und konkrete 
Maßnahmen zur Orientierung Ihres Teams erfahren
wollen.
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Weitere Vorteile einer systematischen Gesprächsführung

Erhöhte Motivation
In perspektivisch geführten Mitarbeitergesprächen können
Führungskräfte den Teammitgliedern mögliche Karrierewege
aufzeigen und die Entwicklung von Fähigkeiten und Stärken 
für den nächsten Karriereschritt anregen.

Fortschrittserfahrung 
Wenn Ziele festgelegt und deren Umsetzung längerfristig 
begleitet wird, erhalten Mitarbeiter*innen eine gewisse 
Struktur und Transparenz für die Karriereplanung. Wer 
erfolgreich seine Fähigkeiten entwickelt und erlebt, wie sich 
die Karriere weiterentwickelt, bleibt motiviert. 

Erkenntnisse für die Organisation
Oft lässt sich in Mitarbeitergesprächen herausfinden, warum 
einige Teams besser funktionieren als andere. Arbeiten andere 
Teams anders, gibt es etwas, was wir von ihnen lernen können? 
Und: Verfügt die Organisation überhaupt über die notwendi-
gen Skills zur Umsetzung der Geschäftsstrategie? Auch dieser 
Aspekt lässt sich ansprechen.

Ausrichtung an der Strategie
Mitarbeitergespräche sind eine ausgezeichnete Gelegenheit, 
um den Beschäftigten zu zeigen, welchen individuellen Beitrag 
sie zur Gesamtstrategie ihrer Organisation leisten. Transparenz 
und Motivation steigen, wenn sich die Mitarbeiter*innen an-
gewöhnen, ihre individuellen Ziele mit den Unternehmensziel-
en zu verknüpfen.

Sie wissen jetzt, warum Mitarbeitergespräche eine wichtige 
Rolle in Ihrer Organisation einnehmen sollten. Sehen wir uns 
nun an, wie Sie ein erfolgreiches Gespräch organisieren.
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Die Bausteine 
für ein gutes Mitarbeitergespräch2
In diesem kurzen Kapitel beschreiben wir das Erfolgsrezept für 
ein hervorragendes Mitarbeitergespräch. Berücksichtigen Sie 
die einzelnen Kriterien bei der Planung und achten Sie darauf, 
dass die Kriterien später auch erfüllt werden.

Mit diesen fünf Bausteinen ist das Wesentliche gesagt. 
Schauen wir uns nun an, wie Sie das Mitarbeitergespräch 
formalisieren und an Ihre Organisation anpassen.

Aus Studien wissen wir, dass
regelmäßige Gespräche zwar
geschätzt werden, aber ein
gutes Mitarbeitergespräch zu
einem festen Jahrestermin
besser ist als eine eher zufäl-
lige, gelegentliche Unterhal-
tung. Die Mitarbeiter*innen 
sollten wissen, was sie von dem 
Gespräch erwarten können,
egal ob es einmal im Jahr oder
einmal in der Woche

Ein gutes Gespräch muss individuell sein. Der Vorgesetzte muss echtes 
Interesse am Gesprächspartner zeigen und den Gesprächsverlauf auf die 
individuelle Situation abstimmen. Für unterschiedliche Menschen und 
unterschiedliche Rollen gelten unterschiedliche Anforderungen. Der 
Gesprächsverlauf muss flexibel sein und diese Unterschiede berücksichtigen.

Die Gedanken und Vorschläge
der Mitarbeiter*innen sollten
ernst genommen werden und
in die weitere Gesprächs-
führung einfließen.
Das Gespräch sollte nicht
einseitig geführt werden.
Der Vorgesetzte darf die
Mitarbeiterleistung nicht
anhand einer endlosen Liste
von Fragen bewerten. Lassen
Sie ausreichend Raum für
offenes Feedback und
beiderseitige Wertschätzung.

Erstaunlich häufig geben
Vorgesetzte fast allen
Mitarbeiter*innen eine
ähnliche Beurteilung, was
problematisch für die
Datenqualität ist. Und auch
die Bewertungstendenzen
sind unterschiedlich: Einige
Vorgesetzte sind streng, ande-
re nachsichtig. Das sollten Sie 
berücksichtigen.

Letztendlich sollte das Gespräch
immer Ausgangspunkt für etwas 
Neues sein. Ein Gespräch 
ist dann erfolgreich, wenn sich 
der Mitarbeiter im Klaren wird,
auf welche Ziele er sich konzen-
trieren sollte. Die Ziele müssen 
ehrgeizig, aber erreichbar sein. 
Der Vorgesetzte sollte daher das
Gespräch auf die künftige
Entwicklung und nicht nur auf
die bisherigen Leistungen
lenken.

Aufgeschlossen

Konsistent

Individuell

Zukunftsorientiert

Fair
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So planen Sie 
eine erfolgreiche 
Beurteilung 3
Jedes Mitarbeitergespräch ist individuell. Trotzdem gibt es 
eine Reihe von Schritten, die in allen Gesprächen gleich sein 
sollten. 

Bevor Sie das Verfahren für Mitarbeitergespräche planen 
oder anpassen, sollten Sie genau wissen, wo Ihre Organisation 
aktuell steht.

Sie haben eine Reihe von Möglichkeiten, um an diese
Informationen zu kommen. Wenn Ihre Organisation ein 
HR-System verwendet, sollten Sie zuerst dort nachsehen. 
Ist das nicht der Fall, fragen Sie die Vorgesetzten und 
Beschäftigten.

SCHRITT 1: Analysieren sie die aktuelle Situation

Bringen Sie folgende Informationen in Erfahrung:
• Wie zufrieden sind die Mitarbeiter*innen mit den

Gesprächen?
• Wie häufig werden die Gespräche typischerweise

durchgeführt?
• Welcher Struktur bzw. welchem Formular (falls vorhanden)

folgen die Gespräche?
• Welche Gesprächsergebnisse werden von den Vorgesetzten

berichtet? Sind die Berichte einheitlich, d.h. miteinander
vergleichbar?

Ihre Planung hängt natürlich von den Ergebnissen der
Zustandsanalyse ab. Die Schlüsselfrage lautet:
Wie kann ich das Verhältnis zwischen beiden Seiten 
verbessern? Wie kann ich die Vorgesetzten und Mitarbeiter*
innen unterstützen?

SCHRITT 2: Korrigieren Sie Mängel

9



Erfolgreiche Mitarbeitergespräche – Ein Guide für HR-Fachkräfte

Typische Probleme und schnelle Lösungen

Die Beteiligten sind mit dem Gespräch unzufrieden.

Stellen Sie fest, warum das so ist. Liegt es am Timing, an der
Gesprächsstruktur oder an generellen Differenzen zwischen
Mitarbeiter*innen und Manager*innen? Jedes Gespräch ist ein
Einzelfall. Berücksichtigen Sie die individuellen Gegebenheiten
ausreichend? Haben die Mitarbeiter*innen ausreichend
Gelegenheit, sich im Gespräch zu äußern? Haben sie Spielraum 
bei der Organisation und Gestaltung ihrer Arbeit?

Vergleichen Sie die Daten: Sind einige Gruppen zufriedener als
andere? Was machen sie anders? Gehen Sie den Antworten 
nach, nehmen Sie Anpassungen vor und kontrollieren Sie die
Auswirkungen.

Die Manager*innen führen Mitarbeitergespräche zu 
selten durch.

Weisen Sie die Manager*innen auf die Bedeutung der 
Gespräche hin und bieten Sie Alternativen zu langen Jahres-
gesprächen an. Zeigen Sie, welche Vorteile ein gutes Gespräch 
hat: Welchen Nutzen hat es für die Führungskraft bei ihrer 
Arbeit? Ist das Team vielleicht zu groß für die Führungskraft? 
Richten Sie einen förmlichen Prozess für Erinnerungen und 
Nachkontrollen ein.

Sie erhalten zu wenig nützliche Informationen aus
den Gesprächen.

Passen Sie Ihr Gesprächsformular an und zeigen Sie den
Manager*innen, wie sie das Formular richtig verwenden. Zu 
jedem Einzelpunkt sollte es eine klare Erklärung geben. Aus-
führliche Informationen über das Gesprächsformular find-
en Sie in Kapitel 4. In der Regel sind die Beteiligten mit den 
Gesprächen zufrieden, daher achten Sie darauf, dass Sie den 
Gesprächsverlauf nicht durch ein unflexibles Formular stören.

Sehen wir uns nun an, welche Erkenntnisse Sie aus den 
Gesprächen gewinnen und für Ihre Entscheidungen nutzen 
können.
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Nutzen Sie die Gesprächserkenntnisse zur 
Unterstützung von 
Manager*innen und 
Entscheidungsträger*innen4
Jede Organisation hat ihre Besonderheiten, aber aus
Untersuchungen wissen wir, dass Spitzenteams oft bestimmte
Gemeinsamkeiten haben. So hat eine Gallup-Umfrage gezeigt, 
dass Teams, deren Mitglieder sich mit der Aussage „Bei der Ar-
beit habe ich die Möglichkeit, jeden Tag das zu tun, was ich am 
besten kann“ identifizieren, mit 44% höherer Wahrscheinlich-
keit hohe Kundenzufriedenheitswerte erzielen, 50% weniger 
selten den Arbeitgeber wechseln und 38% produktiver sind.

Es ist einfacher herauszufinden, was Ihre leistungsstärksten 
Teams und Mitarbeiter*innen auszeichnet, wenn die
Gesprächsbeurteilungen auf einer einheitlichen Grundlage
erfolgen. Lange Fragelisten sind unnötig. Drei bis sechs Fragen 
oder Aussagen sollten reichen.

Behalten Sie stets das übergeordnete Ziel im Blick: 
Ein offener und produktiver Austausch zwischen 
Teamleiter*in und Mitarbeiter*in. 
Dieser Austausch sollte nicht durch ein starres 
Formular behindert werden, dass die 
Teamleiter*innen abarbeiten müssen.
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Ein Basisformular für Mitarbeitergespräche 

Die Stärken des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin
In den Gesprächen sollte es überwiegend um die Stärken der
Mitarbeiter*innen gehen. Können sie ihre Stärken in die Arbeit
einbringen? Wie können sie ihre Stärken weiterentwickeln? 
Beim Erstgespräch können Sie damit beginnen, die Stärken 
aufzuzählen. 

Ziele
Im Laufe des Gesprächs sollten konkrete Ziele formuliert 
werden. Wie sollten die Mitarbeiter*innen versuchen, diese 
Ziele im festgelegten Zeitraum zu erreichen? Die Ziele sollten 
messbar sein. Im Folgegespräch müssen Sie feststellen können, 
ob die Ziele tatsächlich erreicht wurden. Sprechen Sie darüber, 
in welchem Verhältnis die individuellen Ziele zu den Unterneh-
menszielen stehen.

Maßnahmen
Für jedes Ziel sollten konkrete Maßnahmen festgelegt werden.
Vielleicht sollte die Person an einem Förderprojekt teilnehmen 
oder einen Fortbildungskurs besuchen? Wahrscheinlich sind für 
jedes Ziel mehrere Maßnahmen möglich. Eine Maßnahme kann 
übrigens auch darin bestehen, bestimmte Handlungen künftig 
zu unterlassen. Diskutieren Sie die ersten Schritte.

Ergebnisse
Endlich haben Sie die Ergebnisse! Jetzt geht es an die Auswer-
tung. Wurden die Ziele erreicht? Welche Ergebnisse wurden 
erzielt? 
Können die Beteiligten mit den Erfolgen zufrieden sein?

Hier finden Sie unsere kostenlose PDF-Vorlage für Ihre nächsten Mitarbeitergespräche.

Stärken, Ziele, Maßnahmen und Ergebnisse sind 
die wesentlichen Komponenten eines Beurteilungs-
formulars. Formulieren Sie diese Aspekte
grundsätzlich als offene Fragen.
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Für die Analyse von Teams, Mitarbeiter*innen und
Gesamtorganisationen sind gut strukturierte Daten aus Multi-
ple-Choice-Fragen hilfreich.

Die Fragen sollten sich mehr oder weniger direkt am
Informationsbedarf Ihres Unternehmens ausrichten. Die 
folgenden Fragen haben sich bei der Zustandsbeurteilung für 
Organisationen bewährt. Sie müssen nicht alles in die 
Vorlage aufnehmen; beschränken Sie sich auf Fragen, die zu 
Ihrer konkreten Situation passen.

Komplexer muss Ihr Beurteilungsformular gar nicht sein.  Diese 
Fragen liefern bereits viele Daten und das Formular behindert 
nicht den offenen Austausch zwischen Vorgesetztem und 
Mitarbeiter.

So erstellen sie ihre eigene Vorlage für 
Die Datenerfassung

Individuell
•   Ich habe jeden Tag die Gelegenheit, meine Stärken zu nutzen.
•   Ich weiß genau, welche Entwicklungsmöglichkeiten ich im 
     Unternehmen habe.
•   Meine Arbeit wird gewürdigt.

Teamwork
•   Meine Kolleg*innen arbeiten sehr qualitätsbewusst.
•   Meine Kolleg*innen unterstützen mich bei der Entwicklung 
    meiner Fähigkeiten.
•   Meine Kolleg*innen erleichtern meine Arbeit.

Organisation
•   Die Mission/Vision unserer Organisation inspiriert mich.
•   Unsere Organisation ist gut auf alle Veränderungen in der      
    Branche vorbereitet.

Bewerten Sie auf einer Skala von 1 bis 5 die folgenden Aussagen 
(1 überhaupt nicht zustimmend; 5 komplett zustimmend):

Eine reine Mitarbeiterbeurteilung reicht nicht aus.
Viel wichtiger ist es, Feedback zu geben und zu
erhalten.
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Die Unterschiede zwischen 
Agilen und traditionellen
Gesprächen5
Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, führen 72% der Unterneh-
men pro Jahr nur ein Mitarbeitergespräch durch. Dieser Ansatz 
hat seine Vorteile. Die Planung ist einfacher, der Ablauf ist klar 
und vorhersehbar. Normalerweise werden die Ziele zu Jahres-
beginn festgelegt und die Fortschritte im Folgejahr überprüft.

Aus Untersuchungen wissen wir, dass es bei jährlichen
Leistungsbeurteilungen oft ein Problem gibt: Die Bewertungen
können unzuverlässig und schwankend ausfallen. Ein jährliches
Mitarbeitergespräch ist daher eine eher unzuverlässige
Leistungsbewertung.

Daher haben sich in den letzten Jahren immer mehr Unterneh-
men für eine Kultur der agilen Leistungsbeurteilung entschie-
den. Agile Beurteilungen werden in der Regel häufig, aber in 
unregelmäßigen Abständen durchgeführt. Sogar wöchentliche 
Beurteilungen sind möglich. Solche Gespräche sind meist 
deutlich kürzer als eine halbe Stunde.
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Der Vorgesetzte weiß jederzeit, 
woran der Mitarbeiter arbeitet und 
kann bei Bedarf helfen. Bei häufi-
gen Mitarbeitergesprächen ist es
auch viel einfacher, sich auf das 
zu konzentrieren, was gerade 
wichtig ist. Strukturierung und 
Planung der Gespräche sind 
weniger aufwändig.

Das Feedback ist viel unmittelbar-
er. Kleine Erfolge können sofort
gefeiert werden und kleinere
Probleme lassen sich oft im
Frühstadium beheben.
Langfristige Ziele können in
überschaubare Teilziele
heruntergebrochen werden, 
die sich einfacher kontrollieren 
lassen.

Die HR-Abteilung erhält
kontinuierlich Informationen
über das Stimmungsbild in 
der Belegschaft. Bei häufig
durchgeführten Mitarbeit-
ergesprächen muss weniger 
intensiv nachverfolgt werden, 
ob wirklich alle Gespräche 
durchgeführt worden sind.
Mitarbeitergespräche werden zu 
einem Teil der Wochenroutine.

Ein agiler Ansatz verbessert
naturgemäß das Verständnis
zwischen Vorgesetzten und
Mitarbeiter*innen. Und wie
bereits erwähnt, zeigen
Studien, dass sich dadurch auch
Produktivität und Leistung
verbessern.

Mitarbeiter*innen

Vorgesetzte

Organisation

HR

Was können sie von einer agilen Leistungsbeurteilung 
Erwarten? 

Interessiert an Agilität? Fangen Sie klein an.
Starten Sie mit einem einzigen Team und
machen Sie Ihre ersten Erfahrungen.
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Ihr wichtigstes Ziel sollte der ungehinderte Austausch      
zwischen Führungskräften und Beschäftigten sein.
Gestalten Sie die Gespräche so, dass die Mitarbeiter*innen
über ihre Stärken sprechen und Ziele bzw. Maßnahmen
benennen können und dass es möglich ist, die Ergebnisse
nachzuverfolgen.
Mitarbeitergespräche sollten kurz sein und regelmäßig              
durchgeführt werden.

• 

•

•  

Die wichtigsten Tipps

Erfolgreiche Mitarbeitergespräche – Ein Guide für HR-Fachkräfte

Zusammenfassung 
Mitarbeitergespräche für ein
besseres Verständnis zwischen 
Vorgesetzten und 
Mitarbeiter*innen nutzen
Um das Wohlbefinden und die Leistung Ihrer Mitarbeit-
er*innen zu steigern, sollten Sie überprüfen, wie die Mitar-
beitergespräche aktuell in Ihrer Organisation durchgeführt 
werden. Vergleichen Sie die Gespräche mit den Konzepten in 
anderen, erfolgreichen Organisationen. Die wichtigste Lehre 
aus den großen Organisationsstudien lautet: Ein Unternehmen 
schneidet umso besser ab, je enger das Verhältnis zwischen 
Leitung und Belegschaft ist.

Die Studien zeigen auch, dass ein kurzer Austausch zwischen 
Vorgesetzten und Teammitgliedern das Verhältnis eher vertieft 
als lange, aber seltene Gespräche.

Es braucht Zeit, um eine Kultur aufzubauen, in der sich Team-
leiter und Teammitglieder kontinuierlich austauschen, aber das 
ist der beste Weg, um die Mitarbeiter*innen einzubinden und 
zu motivieren.

Durch Mitarbeitergespräche können Sie leichter herauszufin-
den, wo die Beschäftigten glänzen, wo sie ihre Stärken voll 
ausschöpfen und wo sie ihre Fähigkeiten noch verbessern 
können.

Möchten Sie diese Anleitung in Ihrem Unternehmen nutzen?
Hier finden Sie unsere kostenlose PDF-Vorlage

für Ihre nächsten Mitarbeitergespräche. 
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Wir stehen Ihnen bei allen Fragen und Angelegenheiten 
zur Seite.
Wenn Sie bereit sind, unsere transformativen 
HR-Technologien einzuführen, zeigen wir Ihnen gern, 
wie Sympa das Potenzial ausschöpft, das in Ihren 
Daten schlummert – damit Sie einen Eindruck gewinnen 
können, wie unser System in Ihrem Organisationsalltag 
funktioniert.
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