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(Quelle: „Meeting in the Workplace | 2022 Statistics“, livecareer.com)

Auch in 2023 bleiben Meetings unsere ständigen Begleiter. Meetings können eine Vielzahl an positiven 
Ergebnissen generieren und zur Produktivität im Arbeitsalltag beitragen. Dennoch erfahren sie oftmals 
eine negative Konnotation, wenn die Menge der Meetings zu groß wird oder der Ablauf zu lange dauert.                       
Mitarbeiter sagen aus, dass Meetings zu ihren Top-Zeitfressern gelten und sie sich wünschen, dass die 
Anzahl ihrer Meeting reduziert werden würde. Doch was genau sagt hier die aktuelle Datenlage?
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Meeting Madness - Diese Fakten sollten Sie kennen (Teil II)

Das sagt das Personal über Meetings...

Die TOP-Ablenkungen an Meeting-Tagen

Aus diesen Gründen nehmen              
Mitarbeitenden gerne an Meetings 

teil:

Aus diesen Gründen nehmen              
Mitarbeitenden ungerne an      

Meetings teil:

74 Prozent der Befragten...
...geben an, dass Meetings ein gutes Tool 

sind, um Entscheidungen schnell zu treffen.

74 Prozent der Befragten...

...erklären, dass Meetings ein gute Option zum 
Networking ergeben.

71 Prozent der Befragten...
...führen an, dass effektive Meetings zur      

Lösungsfindung aller Problematiken führen 
können.

71 Prozent der Befragten...

...geben an, dass sie grundsätzlich gerne 
Meetings führen / an Meetings teilnehmen.

69 Prozent der Befragten...
...sagen aus, dass sie an zu vielen Meetings 

teilnehmen müssen. 

61 Prozent der Befragten...
...erklären, dass sie durch Meetings länger 

arbeiten müssen und dadurch Überstunden 
generieren.

59 Prozent der Befragten...
...geben an, dass Meetings an ihrer Energie 

und Motivation senken.

57 Prozent der Befragten...
...führen an, dass sie an zu vielen Meeting                 
teilnehmen, zu denen sie keinen aktiven                              

Mehrwert beitragen können.

39 Prozent geben an, dass sie während Meetings die Nachrichten lesen.1.

2.

3.

4.

38 Prozent beichten, dass sie während Meetings Bücher lesen.

28 Prozent erklären, dass im Meeting andere Aufgaben erledigen.

27 Prozent enthüllen, dass sie im Meeting zeichnen oder malen.


