
MOTIVATIONAL FEEDBACK DAY (MFD) ®
Analyse und Förderung einer motivierenden und vertrauensvollen
Unternehmenskultur 

Am Anfang steht eine IST-Analyse der Unternehmenskultur. Hierzu werden zum
einen die Normen, Werte und Glaubenssätze der Mitarbeitenden  herausgearbeitet.
Welche alltäglichen Handlungs-, Entscheidungs- und Denkweisen prägen die Arbeit
der Mitarbeitenden, die maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmenskultur haben? 

Zum anderen führen wir eine Mitarbeitendenbefragung zur Vertauens- und
Fehlerkultur durch und nutzen die Ergebnisse, um weitere Erkenntnisse zur
bestehenden Unternehmenskultur zu erhalten. 

Das Schaffen einer positiven Fehler- und Lernkultur
Im Rahmen eines halbtägigen Workshops soll die Schaffung eines einheitlichen
Arbeits- und Entwicklungsverständnisses gefördert und herausgearbeitet werden,
wie die Mitarbeitenden gemeinsam mit Herausforderungen und Fehlern umgehen,
um Ansätze für Verbesserungen zu generieren.

Leitbilder schaffen
In einem zweiten Schritt soll die Führungskultur beleuchtet werden. Als Basis hierzu
dient ein Leadership-Test, welcher mit den Führungskräften aufgearbeitet und
gemeinsam besprochen wird. Ziel ist das in Einklang bringen unterschiedlicher
Führungspersönlichkeiten mit der Vision des Unternehmens.
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Wie unterscheiden wir uns als Arbeitgeber von unseren Wettbewerbern?
Was macht uns einzigartig? Wie können wir uns klarer abgrenzen?
Wie stellt sich unser aktuelles Arbeitgeber-Image dar?
Warum sollten Beschäftigte bei uns bleiben wollen? 
Welche Mitarbeiter*innen möchten wir für unser Unternehmen gewinnen? 

Gemeinsam mit dem Team werden verschiedene Aspekte und Perspektiven auf die
Arbeitgebermarke analysiert und eine Employer Value Proportion (EVP) erarbeitet.
Eine EVP ist das Nutzenversprechen des Arbeitgebers an seine Mitarbeitenden oder
der entscheidende Grund, warum das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber
wahrgenommen wird.

Aufbauend auf diesen Analysen sollen Ziele für die Wahrnehmung des
Unternehmens unter Mitarbeitenden und Externen formuliert werden und die
Strategien in verschiedenen Bereichen zur Erreichung dieser Ziele festgelegt werden.

Das Ziel des Workshops ist, die Kommunikation der EVP an potenzielle neue
Mitarbeitende sicherzustellen sowie die Zufriedenheit der Belegschaft immer weiter zu
verbessern und zu festigen. 

Folgende Fragen werden beantwortet:

Begleitung zum Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke

Employer
Value

Proposition 
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