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Rainer König

Wertschöpfung durch Wertschätzung

1. Über den Wert der Wertschätzung

Eine aktuelle Studie zeigt, dass lediglich 42 Prozent der Arbeitnehmer der Meinung sind,

dass ihre Leistung ausreichend anerkannt wird. Offenbar ist die Anerkennung von Leistung

im Job eine Mangelware. Hier haben Unternehmen und Verwaltungen eindeutig

Nachholbedarf.

Umgekehrt gilt, dass hohe Wertschätzung gegenüber den eigenen Mitarbeitern, transparente

und klar definierte Entwicklungsmöglichkeiten und die Anerkennung "den größten Einfluss

auf das Mitarbeiter-Engagement" haben1. Während im Durchschnitt nur 52 Prozent der

Mitarbeiter hoch engagiert und motiviert sind, liegt ihr Anteil in Spitzenunternehmen bei zwei

Drittel der Belegschaft.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Befragung, die Watson Wyatt bei rund 8500

Mitarbeiter deutscher Unternehmen durchgeführt hat. Die Frage, welche Zusatzleistungen

sie neben ihrem regulären Gehalt am attraktivsten finden, wurde anders als erwartet

beantwortet: Geldwerte (Benefits), vom Vorsorgesparen über das Versicherungspaket bis

zum Firmenwagen und dem Blackberry auf Firmenkosten, fallen in der Gunst der

Beschäftigten weit zurück. Klar vorn rangieren hingegen die Wünsche, sich die Arbeit

flexibler einzuteilen, sich weiterzuentwickeln und mehr Zeit zu haben für Freizeit und Familie.

Dazu seien nötig: eine fundierte Karriereplanung, regelmäßige Mitarbeitergesprächen und

konkrete Weiterbildungsangebote, um sich weiterentwickeln zu können. Die Botschaft der

Mitarbeiter und Bewerber an die Unternehmen könnte eindringlicher nicht sein: "Ich stelle

lediglich dann meine gefragte Arbeitskraft zur Verfügung, wenn ich höhere Wertschätzung

erfahre und wenn auf meine Bedürfnisse deutlich mehr Rücksicht genommen wird."2

Glaubt man den zitierten Untersuchungen, dann zeichnen sich für Mitarbeiter attraktive, d.h.

wertschätzende Unternehmen vor allem durch fünf Faktoren aus:

1
Die Studie "Attraktive Arbeitgeber" wurde in zwölf Ländern durchgeführt. Es wurden 120.000 Mitarbeiter und

3.000 Führungskräfte in fast 600 Unternehmen befragt (vgl. http://www.business-

wissen.de/mitarbeiterfuehrung/motivationsbremse-mitarbeiter-erhalten-zu-wenig-wertschaetzung)

2
Vgl. http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,558159,00.html
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 Engagiertes Top-Management

Top-Management und Führungskräfte der attraktiven Arbeitgeber haben erkannt, dass die

Mitarbeiter ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg sind. Sie vermitteln diesen erfolgreich das

Gefühl, das wichtigste Kapital des Unternehmens zu sein. Im Vergleich zu anderen

Unternehmen sind sie für Ihre Mitarbeiter besser sichtbar und ansprechbar, die

Vertrauensbasis zwischen Management und Mitarbeitern stimmt. Erfolgreiche

Führungskräfte sprechen regelmäßig über die Strategien, Visionen und Zielsetzungen des

Unternehmens und welche Rolle der Mitarbeiter bei der Zielerreichung spielen sollte.

Darüber hinaus herrscht auf der jeweiligen Management-Ebene eine höhere

Übereinstimmung hinsichtlich Unternehmensstrategie und Wertvorstellungen.

 Einzigartige Unternehmenskultur

Top-Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern eine einmalige Unternehmenskultur und achten

darauf, dass Neulinge zu Werten und Kultur des Unternehmens passen. Sie schaffen ein

Arbeitsumfeld, in dem häufig kommuniziert und Erfolge anerkannt und gefeiert werden. Das

Weiterbestehen der Unternehmenskultur wird gesichert, indem High Potentials innerhalb des

Unternehmens identifiziert und zu Führungskräften aufgebaut werden. Feedback und

Vorschläge von Mitarbeitern sind erwünscht und werden häufiger als in anderen

Unternehmen in den Entscheidungsprozess einbezogen.

 Aufeinander abgestimmte Personal-Programme und exzellente Umsetzung

Attraktive Arbeitgeber unterstützen mit ihren Personalprogrammen genau das, was für das

Unternehmen strategisch wichtig ist. Die Programme sind sowohl aufeinander abgestimmt

als auch an Unternehmensstrategie und -vision ausgerichtet. Management und Mitarbeiter

befürworten die Ergebnisse der Personalarbeit und erkennen sie als wirksames Mittel zur

Erreichung der strategischen Unternehmensziele an. Die Top-Arbeitgeber stellen zudem

erfolgreich sicher, dass ihre Mitarbeiter die Ziele des Unternehmens verstehen und

artikulieren können.
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 Talent Management und Entwicklungsmöglichkeiten

Attraktive Arbeitgeber bieten mehr Möglichkeiten, sich beruflich und persönlich

weiterzuentwickeln, was sich auch in der vergleichsweise hohen Zufriedenheit der

Mitarbeiter mit ihren beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten zeigt. Die Top-Arbeitgeber

wissen zudem besser, welche Mitarbeiter sie zum Erreichen des Unternehmenserfolgs

benötigen. Dementsprechend entwickeln sie ihre Talente intern weiter, anstatt sie extern zu

rekrutieren. Darüber hinaus implementieren sie erfolgreich Prozesse zur systematischen

Identifikation, Entwicklung und Bindung ihrer Spitzenkräfte.

 Leistungsorientierung und Übertragung von Verantwortung

Die Top-Arbeitgeber ermöglichen ihren Mitarbeitern eigenverantwortliches Handeln und

erkennen herausragende Leistungen entsprechend an. Individuelle Ziele und

Unternehmensziele werden klar kommuniziert – die Mitarbeiter wissen, was von ihnen

erwartet wird.

2. Über das, was Wertschätzung ist

Was aber bedeutet Wertschätzung eigentlich? Und worin schlägt sie sich nieder? Der

Berater und Autor Mirko Kaminski gibt darauf eine einfache Antwort:

Wertschätzung bezeichnet das Ergebnis eines Bewertungsprozesses, das positiv oder

negativ sein kann. Umgangssprachlich ist das Wort aber positiv besetzt, so dass mit

Wertschätzung eigentlich immer das positive Ergebnis dieses Schätzvorgangs, also die

Akzeptanz einer Person assoziiert wird. Anders formuliert: Menschen, die wir wertschätzen

oder akzeptieren achten oder respektieren wir. Das drückt sich u. a. darin aus, dass

Mitarbeiter als mündig, engagiert und verantwortungsbewusst, also als die Quelle des

Unternehmenserfolgs betrachtet werden. Das heißt auch: Sie sind am besten dafür

qualifiziert und geeignet, das Unternehmen gerade in herausfordernden Zeiten neu

aufzustellen, Lösungen zu erarbeiten, Einsparpotenziale zu identifizieren. Für Kaminski

gipfelt das in dem Motto: „Lass es die Mitarbeiter machen!“ Und für dieses Machen muss

ihnen Zeit gelassen werden3.

Allerdings handeln viele Führungskräfte augenblicklich eher anders: aktionistische Lösungen

überstülpen, die Kontrolle verstärken und so Mitarbeiter weiter entmündigen. Und das geht

so: die interne Kommunikation (weiter) drosseln, bei der kargen Information von oben nach

3
http://www.pr-

guide.de/index.php?id=29&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1690&tx_ttnews[backPid]=9&cHash=fef74d553



R. König 2010 feldnerkoenig.de 4

unten noch zu tricksen, allein über Zielvorgaben entscheiden, Mitarbeiterbeteiligung

abbauen, zementierte Strukturen und Prozesse aufoktroyieren. All dies zeugt eher von

Geringschätzung und einem Menschenbild, das vom unmündigen, wenig engagierten, nicht

selbst denkenden Mitarbeiter ausgeht.

3. Über Wertschätzung und Motivation

1959 kam der US-Psychologe Frederick Herzberg in seinen sog. Pittsburgh-Studien zu dem

Ergebnis, dass es zwei Formen von Leistungsanreizen gibt. Er nannte sie Hygienefaktoren

und Motivatoren.

Motivatoren Hygienefaktoren

Sie tragen aktiv zur Zufriedenheit bei. Nur

sie motivieren zur Leistung und

Leistungssteigerung. Es sind dies z.B.:

 Glücksgefühl bei eigener Leistung

 Anerkennung

 Interessante Aufgaben

 Verantwortung

 Persönliche und berufliche

Entwicklung

 Möglichkeiten zur

Selbstverwirklichung

Sie beeinflussen nur den Grad der

Unzufriedenheit, ob also Leistung

zurückbehalten oder ob ´Normalleistung´

erbracht wird. Es sind das z.B.

 Unternehmenspolitik,

Verwaltungsrichtlinien

 Kontrolle und Überwachung

 Verhältnis zu den Vorgesetzten,

Kollegen und Mitarbeitern

 Arbeitsbedingungen

 Lohn und Gehalt

 Status

 Sicherheit

Nach Herzberg gehört Anerkennung, also die kommunizierte Wertschätzung zu den

wichtigsten Motivationsfaktoren. Nur diese sog. Motivatoren tragen aktiv zur Zufriedenheit

bei. D.h. nur sie bringen Leistung und Leistungssteigerung.

Nun ist das, was einen Menschen konkret zum Handeln antreibt oder motiviert schon etwas

komplizierter strukturiert als es die Übersicht von Herzberg es nahelegt.

Ein interessanter neuerer Ansatz beschreibt die Motivation eines Menschen aus dem

Zusammenspiel zwischen drei Faktoren:

 den allgemein menschlichen Grundbedürfnissen,

 dem Einfluss durch die jeweilige Situation sowie dem

 je individuellen Zustand der Person4:

4
http://personalwesen.biz/Informationen/Motivation/Mitarbeitermotivation_im_Allta/mitarbeitermotivation_im_allta.

html
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3.1 Grundbedürfnisse

Die sog. Grundbedürfnisse lassen sich
orientierten Pyramide hierarchisch darstellen:

Situation

feldnerkoenig.de

Die sog. Grundbedürfnisse lassen sich immer noch sehr anschaulich in der
orientierten Pyramide hierarchisch darstellen:

Grund-
bedürfnisse

PersonSituation

Selbstverwirklichung

Anerkennung/Wertschätzung

Soz. Beziehungen

Sicherheit

Körperliche Bedürfnisse

5

der an Maslow

Grund-
bedürfnisse



R. König 2010 feldnerkoenig.de 6

 Physiologische (körperliche) Bedürfnisse

Physiologische Bedürfnisse dienen unserer Selbst- und Arterhaltung. Sie bestehen in der

Hauptsache aus der Befriedigung von Hunger, Durst, Ruhe, Bewegung und Sexualität. Zwar

braucht in unserer Gesellschaft kaum jemand Angst vor Mangel in dieser Hinsicht zu haben.

Und doch gibt es mehr und mehr Menschen, die aus dem Bedürfnis der Selbsterhaltung

handeln und daraus eine erhöhte Leistungsmotivation im Job entwickeln. Hier geht es nicht

mehr nur darum, irgend etwas zu essen oder zu trinken, irgend eine Bewegungsform (z.B.

Sport) zu wählen oder irgend einen Sexualpartner zu finden. Das, was als Grundbedürfnis

empfunden wird, ändert sich von Gesellschaft zu Gesellschaft. Heute z.B. gehört gesunde

Ernährung dazu. Aber qualitätsorientierte Bioprodukte haben ihren Preis, die Erfahrung

machen wir täglich beim Einkauf. Menschen, die Wert auf die Erhaltung der eigenen

Gesundheit legen, werden versuchen, durch erhöhten Einsatz und verbesserte Leistungen

im Arbeitsleben über Provisionen oder eine Beförderung mehr Geld zu verdienen um diesem

Bedürfnis Rechnung zu tragen.

 Sicherheitsbedürfnisse

Unsere Sicherheitsbedürfnisse dienen der generellen Absicherung des Erreichten. Diese

Bedürfnisse bringen uns beispielsweise dazu, Versicherungen gegen mögliche

Schadensfälle abzuschließen. Wir wollen gewappnet sein gegen Verluste, die unter

Umständen sogar unsere Existenz gefährden können. Ein Sicherheitsbedürfnis ist es auch,

sich vor Diebstahl, körperlichen Angriffen etc. gewappnet zu fühlen.

 Soziale Bedürfnisse/Zugehörigkeitsbedürfnis

Der Mensch sucht nach emotional geprägten Kontakten zu anderen Personen. Denn er ist -

man kann es drehen und wenden wie man will - ein zutiefst soziales Wesen. Einsamkeit

lässt uns verkümmern, es fehlt ein Feedback um unser eigenes Verhalten und Handeln zu

prüfen. Unsere Selbstwahrnehmung funktioniert nur über die Resonanz von anderen

Menschen. Wir brauchen einen akzeptierten Platz innerhalb der Gruppe. Dieser Platz muss

nicht zwangsläufig herausragend sein, es genügt, einfach irgendwo dazu zu gehören. Jeder

Verein, jede Familie, Glaubens und Interessengemeinschaften, jede Firma und jede

Arbeitsgruppe bietet diesem Bedürfnis Erfüllung. Fehlt das Gefühl dazu zu gehören,

empfinden wir Isolation, Ausgrenzung und Unvollkommenheit. Schlagen unsere Versuche

nach Integration weiter fehl, können sich Trauer, Depressionen und körperliche
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Krankheitssymptome entwickeln. Mobbingopfer zum Beispiel erleben diesen Zustand als

sehr spannungsgeladen, belastend und nervenaufreibend. Ihre Verzweiflung kann so stark

werden, dass Suizidgedanken aufkommen.5

 Anerkennungs- oder Wertschätzungsbedürfnis

Das menschliche Bedürfnis nach Wertschätzung unterteilt der hier zitierte Ansatz noch

einmal nach Wertschätzung von außen und innen6.

 Wertschätzung von außen

äußert sich zum einen durch den Wunsch nach Anerkennung, sozialem

Status und Aufmerksamkeit durch andere Menschen. Dieses Bedürfnis

sollten wir keinesfalls unterschätzen. Wer schon einmal bei

Arbeitssitzungen zum Thema „Welcher Dienstwagen für welche Position“

dabei war, weiß genau, was ich meine. Der Dienstwagen repräsentiert

ebenso wie die eigene Sekretärin, der Ledersessel, das eigene Büro und

vieles andere im Betrieb ein Statussymbol. Die Wichtigkeit, Autorität und

Kompetenz einer Person wird durch diese Äußerlichkeiten beschrieben

und ggf. unterstrichen. Statussymbole dokumentieren die eigene Stellung

in der Gesellschaft. Indem wir verschiedenen Mitarbeitern diese Symbole

zugestehen, drücken wir damit unsere Anerkennung für ihre Leistungen

aus, heben sie aus der Masse der „normalen“ Arbeitnehmer heraus und

sorgen für die Aufmerksamkeit anderer für diesen Personenkreis. Aber es

geht auch ohne betriebliche Statussymbole. Zufriedenheit erlangen

Menschen ebenso durch das Gefühl der Anerkennung und

Aufmerksamkeit für ihre Person und ihre Leistungen. Unser Streben nach

Wertschätzung geht über das Bedürfnis nach Zugehörigkeit hinaus. Hier

wollen wir innerhalb unserer Gruppe eine Rolle spielen, die unsere

Individualität und Besonderheit in der Gemeinschaft herausstreicht. Wir

wollen nicht nur einfach dazu gehören, sondern wollen darüber hinaus als

Person anerkannt und geschätzt werden. Wir genießen die

Aufmerksamkeit, die uns durch andere zuteil wird, zeigt sie uns doch, dass

wir ein wichtiges Glied in der Kette sind.

5
Vgl. aktuell http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,698094,00.html

6
Vgl.http://personalwesen.biz/Informationen/Motivation/Mitarbeitermotivation_im_Allta/mitarbeitermotivation_im_al

lta.html
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 Eigene Wertschätzung

Es gibt nicht wenige Menschen, die sich gerade mit diesem Punkt schwer

tun. Unser Aufmerksamkeitsfokus liegt zumeist auf unseren Fehlern, das

was wir nicht so sehr an uns mögen, was wir lieber verstecken würden.

Aber auch das Bedürfnis nach eigener Wertschätzung ist Motor unserer

Handlungen und Verhaltensweisen. Wir wünschen uns Vertrauen in

unsere Fähigkeiten und Leistungen (Selbstvertrauen), wir möchten -

unabhängig von der Meinung anderer - guten Gewissens Entscheidungen

treffen (Selbständigkeit), wollen unser Können und Wissen unter Beweis

stellen, anwenden und erweitern. Für uns selbst. Um uns zu zeigen, wo

wir in unserer Entwicklung stehen. Jeder hat eine Vorstellung davon, was

er sich und anderen "Wert" ist. Und von dieser Vorstellung wird unser

Handeln ganz entscheidend angetrieben oder gehemmt.

 Selbstverwirklichungsbedürfnisse

Unsere Selbstverwirklichungsbedürfnisse beschreiben unseren Drang nach

Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Allerdings muss man sich die Entfaltung

der eigenen Persönlichkeit auch leisten können. Es ist mehr das Sahnehäubchen,

wenn alles andere geschafft ist. Kein Mensch kümmert sich ernsthaft um die

Veränderungs-Möglichkeiten seiner Persönlichkeit, wenn er existentiell kämpfen

muss. Spirituelle Erfahrungen jeglicher Art sind sicherlich für viele Menschen

erstrebenswert und spannend, können aber nur Motor für unser Verhalten sein,

wenn wir ansonsten abgesichert leben.
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3.2 Motivation im Kontext von Person

 Situationsabhängige Motivation

Jede Motivation ist neben der Befriedigung unserer Grundbedürfnisse ebenso abhängig von

der aktuellen Situation, in welcher wir uns befinden.

Nehmen wir beispielsweise unser Bedürfnis physiologisches Grundbedürfnis

Bewegung: Es fällt uns sehr viel leichter dieser Motivation nach zu kommen, wenn wir

günstige Bedingungen vorfinden

oder unserer Wohnung liegt oder wenn ein Freund oder eine Freundin uns animiert, doch

mal zum Sport mit zu kommen. Aber wehe,

Freund hört mit dem Fitnesstraining auf

sinken. Gleiches beim Joggen: Sobald es

die Zahl der aktiven Jogger augenblicklich

Ähnlich verhält es sich mit unserer Arbeits

ungünstigen Bedingungen müssen wir uns doppelt aufraffen und sehr viel mehr Energie in

unsere Selbstmotivation stecken

 Mit Kollegen eng zusammen zu arbeiten, die uns wenig sympathisch

 ein schlecht ausgestatteter Arbeitsplatz (wenn wir anderes gewöhnt sind),

 umständliche und zeitraubende Handlungsvorgaben,

 schwache Beleuc

Man merkt: das sind alles Faktoren, die Herzberg Hygienefaktoren genannt hat, deren

Fehlen unsere Motivation einschränkt, deren Vorhandensein sie aber nicht steigert.

Den „inneren Schweinehund“ unter diesen

Energie. Wir holen unsere Selbstmotivation in diesen Fällen

anderer Bedürfnisse, zum Beispiel der Anerkennung und Wertschätzung anderer Kollegen

oder des Vorgesetzen. Ein gutes Bet

zusätzlichen Motivationsfaktor für die Belegschaft. Es kann andere Mängel, also ungünstige

Bedingungen (z.B. im Vergleich zu anderen Unternehmen geringere Gehaltsstruktur) gut

kompensieren. Eine hohe Anzahl v

Betriebsklimas und dem damit verbundenen Wohlfühleffekt am Arbeitsplatz gern auf einen

Spitzenverdienst. Die Fluktuation eines Betriebes ist hier meist ein guter Indikator.

Mitarbeiter, die sich dem Unterneh

wechseln seltener den Job für ein besseres Gehalt. Unser Zugehörigkeitsbedürfnis

feldnerkoenig.de

Motivation im Kontext von Person und Situation

Situationsabhängige Motivation

Jede Motivation ist neben der Befriedigung unserer Grundbedürfnisse ebenso abhängig von

der aktuellen Situation, in welcher wir uns befinden.

Nehmen wir beispielsweise unser Bedürfnis physiologisches Grundbedürfnis

: Es fällt uns sehr viel leichter dieser Motivation nach zu kommen, wenn wir

günstige Bedingungen vorfinden, wenn also z.B. das Fitnesscenter direkt neben der Firma

oder wenn ein Freund oder eine Freundin uns animiert, doch

l zum Sport mit zu kommen. Aber wehe, das Fitnesscenter nebenan macht zu, der

mit dem Fitnesstraining auf. Dann wird auch schnell unsere eigene Motivation

sinken. Gleiches beim Joggen: Sobald es regnet oder im Herbst und Winter kalt wird

Zahl der aktiven Jogger augenblicklich ab.

Ähnlich verhält es sich mit unserer Arbeits- oder Leistungsmotivation im Berufsleben. Bei

ungünstigen Bedingungen müssen wir uns doppelt aufraffen und sehr viel mehr Energie in

unsere Selbstmotivation stecken. Ungünstige Bedingungen wären beispielsweise:

Mit Kollegen eng zusammen zu arbeiten, die uns wenig sympathisch

ein schlecht ausgestatteter Arbeitsplatz (wenn wir anderes gewöhnt sind),

umständliche und zeitraubende Handlungsvorgaben,

schwache Beleuchtung des Arbeitsplatzes, unbequeme Bürostühle...

Man merkt: das sind alles Faktoren, die Herzberg Hygienefaktoren genannt hat, deren

Fehlen unsere Motivation einschränkt, deren Vorhandensein sie aber nicht steigert.

Den „inneren Schweinehund“ unter diesen Bedingungen zu überwinden, kostet zusätzliche

Energie. Wir holen unsere Selbstmotivation in diesen Fällen zumeist aus der Befriedigung

anderer Bedürfnisse, zum Beispiel der Anerkennung und Wertschätzung anderer Kollegen

oder des Vorgesetzen. Ein gutes Betriebsklima bedeutet für jedes Unternehmen einen

zusätzlichen Motivationsfaktor für die Belegschaft. Es kann andere Mängel, also ungünstige

Bedingungen (z.B. im Vergleich zu anderen Unternehmen geringere Gehaltsstruktur) gut

kompensieren. Eine hohe Anzahl von Mitarbeitern verzichten zugunsten eines guten

Betriebsklimas und dem damit verbundenen Wohlfühleffekt am Arbeitsplatz gern auf einen

Spitzenverdienst. Die Fluktuation eines Betriebes ist hier meist ein guter Indikator.

Unternehmen und ihren Kollegen emotional verbunden fühlen,

wechseln seltener den Job für ein besseres Gehalt. Unser Zugehörigkeitsbedürfnis

9

Jede Motivation ist neben der Befriedigung unserer Grundbedürfnisse ebenso abhängig von

Nehmen wir beispielsweise unser Bedürfnis physiologisches Grundbedürfnis nach

: Es fällt uns sehr viel leichter dieser Motivation nach zu kommen, wenn wir

Fitnesscenter direkt neben der Firma

oder wenn ein Freund oder eine Freundin uns animiert, doch

das Fitnesscenter nebenan macht zu, der

. Dann wird auch schnell unsere eigene Motivation

regnet oder im Herbst und Winter kalt wird, nimmt

oder Leistungsmotivation im Berufsleben. Bei

ungünstigen Bedingungen müssen wir uns doppelt aufraffen und sehr viel mehr Energie in

Ungünstige Bedingungen wären beispielsweise:

Mit Kollegen eng zusammen zu arbeiten, die uns wenig sympathisch sind,

ein schlecht ausgestatteter Arbeitsplatz (wenn wir anderes gewöhnt sind),

htung des Arbeitsplatzes, unbequeme Bürostühle...

Man merkt: das sind alles Faktoren, die Herzberg Hygienefaktoren genannt hat, deren

Fehlen unsere Motivation einschränkt, deren Vorhandensein sie aber nicht steigert.

Bedingungen zu überwinden, kostet zusätzliche

aus der Befriedigung

anderer Bedürfnisse, zum Beispiel der Anerkennung und Wertschätzung anderer Kollegen

riebsklima bedeutet für jedes Unternehmen einen

zusätzlichen Motivationsfaktor für die Belegschaft. Es kann andere Mängel, also ungünstige

Bedingungen (z.B. im Vergleich zu anderen Unternehmen geringere Gehaltsstruktur) gut

on Mitarbeitern verzichten zugunsten eines guten

Betriebsklimas und dem damit verbundenen Wohlfühleffekt am Arbeitsplatz gern auf einen

Spitzenverdienst. Die Fluktuation eines Betriebes ist hier meist ein guter Indikator.

men und ihren Kollegen emotional verbunden fühlen,

wechseln seltener den Job für ein besseres Gehalt. Unser Zugehörigkeitsbedürfnis

Person Situation
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repräsentiert hier den Motor für diese Entscheidungen. Dieser Punkt trifft aber nicht für alle

Mitarbeiter zu. Es gibt also noch einen wesentlichen Aspekt der Motivation, welcher in der

Person begründet ist.

 Personenabhängige Motivation

Sie ist abhängig von unserer Persönlichkeit und unserem Wertesystem. Und die wieder

werden entscheidend geprägt durch unsere Erziehung und unsere Vorerfahrungen. Sie

sorgen dafür, dass für jeden von uns andere Grundbedürfnisse und deren Befriedigung im

Vordergrund stehen können. Während für den einen das Zugehörigkeitsbedürfnis oder

Wertschätzungsbedürfnis eine große Rolle spielt, ist für einen anderen beispielsweise das

Sicherheitsbedürfnis von besonderer Relevanz. Arbeitnehmer, die lange Zeit arbeitslos

waren oder die ihren vorherigen Job durch die Insolvenz des Unternehmens verloren haben,

entwickeln oft ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis. Ihre Arbeitsmotivation steht meist in

direktem Zusammenhang mit dem subjektiv (!) erlebten Sicherheitsaspekt ihres

Arbeitsplatzes.

Andere Arbeitnehmer legen sehr viel Wert auf Selbstverwirklichungsmöglichkeiten am

Arbeitsplatz. Sie möchten ihre Ideen, Vorschläge, Arbeitsweisen und

Entscheidungsfreiheiten akzeptiert und umgesetzt sehen. Diese Bedürfnisbefriedigung lässt

sich meist nur in gehobenen Positionen ausleben. Hier finden wir eine erhöhte Motivation zur

Weiterbildung, zum Karriere-Machen (im herkömmlichen Sinn), zum Anstreben

verantwortlicher Positionen im Unternehmen. Mitarbeiter mit dieser Grundmotivation

wechseln häufiger das Unternehmen (falls der Betrieb ihnen nicht mit entsprechenden

Angeboten entgegen kommt), um ihre Vorstellungen von einem erfüllten Arbeitsleben

realisieren zu können.
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3.3 Motivation und Wertschätzung

Jeder Mensch IST im Grunde motiviert

ist letzthin neurologisch-physiologischer Natur: Denn hinter beiden steckt das gleiche

hirnimmanente Belohnungssystem

wird.

Dopamin wird im Hirn von speziellen Zellen erzeugt und zwar an verschiedenen Stellen. So

erfüllt es auch verschiedene Funktionen. Eine Funktion des Dopamins: es ist für die

Bewertung von Reizen zuständig.

gut ist und vor allem, was für uns besser ist, als wir das zuvor erwartet hatten.

Allerdings variiert das, was für uns wichtig

jeder Mensch von unterschiedlichen Dingen angeregt oder motiviert.

Für die meisten Menschen sind allerdings die folgenden Faktoren wichtige Motivatoren:

 Gerechtigkeit

Viele Arbeitnehmer kennen die Situation aus der Erfahrung: beim lockeren Gespräch in der

Kantine mit Arbeitskollegen fällt plötzlich auf, das man für die gleiche Arbeit ein geringeres

Gehalt bezieht. Oh Schreck, hat man sich bei der Einstellung zu schlech

bei der letzten Gehaltserhöhung zu schnell zufrieden? Warum macht der Arbeitgeber

derartige Unterschiede? Unterschiede durch Betriebszugehörigkeiten, Alter,

Ausbildungsstand etc. werden kaum erkannt. Es steht vielmehr sofort das Gefühl

ungerecht behandelt zu werden. Das schlägt sich nachhaltig auf die Motivation nieder. Mal

abgesehen von den nicht immer verständnisvollen oder erklärenden Kommentaren der

besserbezahlten Kollegen sitzt der Stachel tief. Jedes Unternehmen ist daher

eine sinnvolle und für die Mitarbeiter transparente Gehaltsstruktur zu entwickeln, die

möglichen Ungerechtigkeitsgefühlen entgegenwirkt. Unser aller Bedürfnis nach

ausgewogener und gerechter Behandlung entspringt dem Grundbedürfnis nach

Wertschätzung und Anerkennung.

Was hier am Beispiel der Gehaltsstruktur erläutert wurde, gilt natürlich auch für andere

Ausstattungsmerkmale des Arbeitsplatzes. Sie gehören zwar laut Herzberg zu den

Hygienefaktoren, können also selbst keine Leistungssteigerung erzeugen. Aber

wahrgenommene oder eingebildete Ungerechtigkeiten in diesem Bereich blockieren und

verschlechtern die Leistungsbereitschaft. Der Grund: wer sich ungerecht behandelt fühlt,

fühlt sich nicht (genügend) wertgeschätzt.
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 Information

Zu wissen, was wann und wo passiert, gibt dem Menschen ein Gefühl der Sicherheit. Er

kann verantwortungsvoll planen, entscheiden und handeln. Dabei werden sowohl unsere

Wertschätzungsbedürfnisse als auch unsere Sicherheitsbedürfnisse angesprochen. Fehlen

Informationen oder hat man schnell das Gefühl eines allgemeinen Informationsmangels im

Betrieb. Frustration und Demotivation sind die Folge.

Aber auch hier ist festzuhalten: Nach Herzbergs Untersuchungen kann man durch eine gute

und offene Informationspolitik zwar die Leistungsbereitschaft erhalten, aber nicht steigern.

Mehr Information schafft nicht mehr Leistung.

.

 Erfolg

Jeder Mensch braucht Erfolge. Erfolge sind die Grundlage der eigenen (Selbst-)

Wertschätzung. Umgekehrt demotivieren Misserfolge und hinterlassen ein Gefühl der

Hilflosigkeit. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Mitarbeiter mit Aufgaben betraut werden,

die ihnen weder zu schwer noch zu leicht fallen. Wenn man eine herausfordernde Aufgabe

mit einiger Anstrengung gelöst hat, stellt sich ein dopamingefülltes Erfolgsgefühl ein, das für

weiter führende Anstrengungen und Aufgaben motiviert. Wir finden im Erfolg außerdem

einen außergewöhnlich starken Motor für Intelligenzentwicklung und Kreativität.

Das heißt, wenn Sie in der Lage sind, Ihren Mitarbeitern Erfolge zu vermitteln, werden Sie

mit einer erhöhten Motivation als auch einer positiven Leistungssteigerung belohnt. Das gilt

für nicht nur für Ihre Mitarbeiter, sondern auch für Sie als Führungskraft. Denn Ihr Erfolg ist

die erfolgreiche Aufgabenverteilung auf die entsprechenden Teammitglieder. Sicherlich

fragen Sie sich nun, wie Sie Aufgaben finden können, die eine Herausforderung für den

Mitarbeiter darstellen, die ihn weder langweilen noch überfordern. Ich empfehle Ihnen auch

hier wieder das Gespräch. Stellen Sie gemeinsam mit dem Mitarbeiter fest, welche Aufgaben

für ihn interessant und herausfordernd sind. Stellen Sie ihren Mitarbeiter auch ruhig mal vor

Aufgaben, deren Lösung er sich zunächst nicht zutraut. Erfolgversprechend ist hier die

schrittweise Annäherung unter Umständen mit Ihrer Unterstützung, falls es notwendig

werden sollte.

Selbstverständlich kann nicht der ganze Arbeitstag mit derartigen Aufgaben angefüllt

werden. Das ist auch gar nicht nötig. Es reicht vollkommen, wenn hin und wieder ein solches

Schmankerl dabei ist oder wenn bei ausgesprochenen Routinejobs ein oder zwei

verantwortungsvolle Aufgaben hinzukommen.
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Blicken wir auch hier auf den Ansatz von Herzberg, so kann man sagen, dass

Erfolgserlebnisse eindeutig zu den Motivatoren gehören: Wer Erfolg hat, will das

Erfolgsgefühl nicht nur wiederholen, sondern zumeist noch mehr davon. So kann Erfolg auch

süchtig machen. Denn letzthin werden über das Dopaminsystem körpereigene Suchstoffe

(Endorphine) freigesetzt, die ein angenehmes Gefühl erzeugen. Und nach diesem Gefühl

können wir - auch in der Arbeitswelt - süchtig werden.

 Positive Erwartungshaltung

Der amerikanische Psychologe Robert Rosenthal konnte nachweisen, dass in

psychologischen Experimenten die Erwartungshaltung der Versuchsleiter das Verhalten der

Versuchspersonen verändert. Dieser sog. "Rosenthal-Effekt", also die Beeinflussung des

Ergebnisses durch die Erwartungen des Experimentators, ist bei menschlichen

"Versuchsobjekten" sogar wesentlich höher als im Tierexperiment.

Was nun hat der Rosenthal-Effekt mit Motivation zu tun? Unsere Erwartungshaltungen

haben offensichtlich entscheidenden Einfluss auf das Verhalten anderer Menschen. So

unterstützt eine positive Erwartungshaltung zur Leistung die Motivation. Wenn ich also davon

überzeugt bin, dass mein Mitarbeiter oder auch mein gesamtes Team zu herausragenden

Leistungen fähig ist, werden diese unbewusst meine Erwartungshaltungen eher erfüllen, als

wenn das nicht der Fall ist. Umgekehrt funktioniert der Effekt natürlich auch. Falls Sie der

Meinung sein sollten, nur von Versagern umgeben zu sein, werden Sie sehr schnell

feststellen, dass sich Ihre Umwelt tatsächlich in diese Richtung verändert. Hier bestätigt sich

mal wieder der Ausspruch: die Welt ist das, was du von ihr denkst.

Es sind viel weniger unsere Wahrnehmungen und Erfahrungen, die unsere Meinungen,

Einstellungen und Erwartungen produzieren. Sondern wir selbst steuern maßgeblich das,

was wir erfahren. Unsere Einstellungen und Erwartungen sind verantwortlich für unsere (oft

sehr subtilen) Verhaltensweisen, womit wir unsere Umwelt erheblich (in die prognostizierte

Richtung) beeinflussen.

Aus diesem Zusammenhang heraus betrachte ich es als sehr sinnvoll, wenn wir unsere

Menschenbilder und die damit zusammenhängenden Erwartungen und Einstellungen an

unsere Mitmenschen öfter mal einer Überprüfung unterziehen.
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4. Über Wertschätzung und Kommunikation

Nicht alles ist Kommunikation - aber jede Wertschätzung ist ohne Kommunikation so gut wie

nichts. Denn was nützt uns die schönste Wertschätzung, wenn die wertgeschätzte Person

davon nichts merkt? Und das gilt vor allem für schwierige, konfliktreiche Situationen. Ohne

eine von Wertschätzung geprägte Kommunikation ist hier eine Lösung unmöglich.

Der Ansatz der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg beschreibt die innere

Haltung und Methode der wertschätzenden Kommunikation in Konfliktsituationen.

Demnach sollte man bei konfliktlösenden Gesprächen in vier Schritten vorgehen7:

1. Beobachtung: Die Handlung oder Handlungen, die man als konfliktreich empfindet,

werden beschrieben und zwar nach der ZDF-Methode: Zahlen, Daten, Fakten statt

Bewertungen und Generalisierungen.

2. Gefühl: Es wird sodann das negative Gefühl angesprochen (= beschrieben), das die

betreffende Handlung bei einem selbst ausgelöst hat. Gefühle lassen sich im Prinzip

immer in Sätze fassen, bei denen das Gefühlsverb auf die Formulierung "Ich bin "

folgt. ("Ich bin froh", "Ich bin verärgert")

3. Bedürfnis: Man teilt mit, welches nicht erfüllte Bedürfnis hinter dem negativen Gefühlt

steht. So grob und veraltet die Maslowsche Bedürfnispyramide zu sein scheint, sie

gibt doch einen guten Überblick über jene Grundbedürfnisse, deren Nichterfüllen die

unter 2. beschriebenen negativen Gefühle auslösen..

4. Bitte: Man stellt eine Bitte an den Konfliktpartner auf. Diese Bitte sollte eine konkrete

Handlung beschreiben, die hilft, das nichterfüllte Bedürfnis zu befriedigen

7
Vgl. Beate Brüggemeier: Wertschätzende Kommunikation im Business. Paderborn 2010, S. 23ff.
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Rosenberg formuliert in diesem Zusammenhang zwei Fragen, die den für die Bitte nötigen

Perspektivewechsel einleiten können:

 Was möchten Sie, dass eine andere Person für Sie tut?

 Aus welcher Motivation heraus möchten Sie, dass die andere Person es für Sie tut?

Bitten sind keine Forderungen oder Befehle. Sie lassen dem Gegenüber die Freiheit

der Wahl und wollen diesen auch nicht unter Druck setzen.

Konfliktlösende Bitten sind dann erfolgversprechend, wenn man ...

mitteilt, was man möchte z.B. "Ich bitte Sie, um neun Uhr anzufangen"

realistisches Handeln und Verhalten konkret
benennt

z.B. "Bitte geben Sie mir die Zusage, dass
ich die Unterlagen bis morgenbekomme"

sie so formuliert, dass sie in der Gegenwart
überprüfbar sind

z.B. "Was brauchen Sie jetzt an
Informationen, damit Sie die Präsentation
beim Kunden alleine durchführen können?"

dem Angesprochenen die
Entscheidungsfreiheit lässt

z.B. "Ist das in Ordnung für Sie?", "Passt das
für Sie?"8

So einfach diese Regeln klingeln, so schwer sind sie in der konkreten Gesprächspraxis

umzusetzen. Denn weder sind uns oft unsere Bedürfnisse klar, noch, was andere genau tun

sollen, um sie zu befriedigen. Hierzu eine Geschichte über Marshall Rosenberg, die man

ebenfalls bei Beate Brüggemeier findet:

Eine Seminarteilnehmerin fragte Rosenberg, "ob es eine Bitte ist, wenn sie zu ihrem Mann

sagt: ´Ich möchte, das du mich mehr liebst.´ Rosenberg antwortete: ´Bitten Sie genau um

das, was Sie möchten. Was kann Ihr Ehemann tun, damit sich Ihr Bedürfnis nach Liebe

erfüllt?´. Teilnehmerin: ´Das ist schwer zu sagen.´ Rosenberg: ´Wenn es so schwierig ist, es

auszudrücken, wie schwierig ist es dann erst, dieses Bedürfnis zu erfüllen.´ Teilnehmerin:

´Wenn ich es mir genau überlege, dann möchte ich, dass er erraten kann, was ich möchte.´

Rosenberg: ´Ich bin dankbar für Ihre Klarheit. Ich hoffe, Sie können jetzt erkennen, dass es

unwahrscheinlich ist, jemanden zu finden, der Ihr Bedürfnis nach Liebe erfüllt.´"9

8
Vgl. Beate Brüggemeier: Wertschätzende Kommunikation im Business. Paderborn 2010, S. 58f.

9
Ebd., 55
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Zusammenfassende Tipps zur Unterstützung der Mitarbeitermotivation:

1. Erkennen Sie die Leistungen Ihrer Mitarbeiter an

a. Die Anerkennung muss ehrlich sein und von Herzen kommen

b. Sie bedeutet für den Mitarbeiter positive menschliche Zuwendung und persönliche
Beachtung, Zugewandtheit,

ehrliches Interesse, Freundlichkeit und Aufmerksamkeit

c. Wenn Sie loben wollen

i. Vermeiden Sie das Lob vor anderen Mitarbeitern
ii. Vermitteln Sie das Lob direkt nach der positiven

Leistung und auch konkret auf diese bezogen
iii. Vermeiden Sie Plattheiten und Allgemeinplätze

2. Übertragen Sie Verantwortung – so viel wie möglich

3. Setzen Sie Ziele (eventuell auch Zwischenschritte) – in jedem Fall sollten es erreichbare Ziele
für den Mitarbeiter

sein

4. Zeigen Sie, dass Ihnen der Mitarbeiter wichtig ist

a. Gratulieren Sie z.B. zum Geburtstag
b. Fragen Sie bei Gelegenheit ab und zu nach der Familie usw.

5. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter an Entscheidungsfindungen mitwirken
a. Diskutieren Sie gemeinsam mögliche Lösungen

6. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter

7. Fordern Sie Leistung und vermitteln Sie eine positive Erwartungshaltung zur zu
erbringenden Leistung – trauen Sie

Ihren Mitarbeitern etwas zu

8. Helfen Sie bei Schwierigkeiten und suchen Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern nach
Lösungswegen

a. Nicht: Arbeit aus der Hand nehmen und selber machen!

9. Geben Sie Rückmeldungen über Ihre Wahrnehmungen zu den Leistungen und
Problembewältigungsstrategien

10. Nehmen Sie Ihre Mitarbeiter als Persönlichkeiten mit individuellen Wünschen und Zielen
wahr und ernst

11. Stellen Sie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit/Beziehung her

12. Geben Sie Zeit und Raum für kreative Aufgaben

13. Hören Sie aktiv zu um einen Einblick in die Werthaltungen, Gefühle und Bedürfnisse Ihrer
Mitarbeiter zu erhalten
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14. Verzichten Sie auf demotivierende Faktoren wie

a. Wahrung starker persönlicher Distanz

b. Mangelndes verbindliches, wohlwollendes Verstehen

c. Besserwisserei

d. Treffen einsamer Entscheidungen

e. Mangelnde Rückmeldungen

f. Mangelnde Bereitschaft zuzuhören und auf den anderen einzugehen

Selbstmotivation

Ihre Selbstmotivation funktioniert im Grunde ganz genau so, wie die oben beschriebene
Fremdmotivation.

1. Nehmen Sie sich selbst als wichtigen Teil Ihrer Umwelt wahr

2. Lernen Sie, sich selbst Wertschätzung und Anerkennung entgegen zu bringen

a. Belohnen Sie sich nach getaner Arbeit

i. Freuen Sie sich über einen erfolgreichen Abschluss
ii. Klopfen Sie sich imaginär selbst mal auf die Schulter
iii. Manchmal reicht schon eine schöne Tasse Kaffee
iv. Oder gönnen Sie sich eventuell mal ein Wellness-

Wochenende...

b. Ignorieren oder (falls Sie das nicht können) thematisieren Sie abwertende Äußerungen
anderer

3. Übernehmen Sie Verantwortung – so viel wie möglich

4. Wirken Sie, wo immer es geht, an Entscheidungsfindungen mit
a. Machen Sie damit jede Entscheidung auch zu Ihrer Entscheidung

6. Informieren Sie sich über Hintergründe, Pläne, Zusammenhänge

7. Fordern Sie Leistung von sich und mogeln Sie sich nicht durch.
Sicherlich kostet es mehr Mühe, aber nur auf diesem Wege vermitteln Sie sich selbst wichtige

Erfolge – trauen Sie sich etwas
zu!

8. Setzen Sie sich Ziele, eventuell mt Zwischenschritten - nur wer eine konkrete
Zielorientierung hat, weiß “wohin er

unterwegs ist” und wo er sich auf dem Weg dorthin befindet

9. Suchen Sie bei Schwierigkeiten Unterstützung bei Ihren Kollegen oder Ihrem Vorgesetzen -
es ist noch kein Meister

vom Himmel gefallen
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10. Holen Sie sich Rückmeldungen über Ihre Leistungen - Sie sollten wissen, wie man Sie
einschätzt. Darüber hinaus

erhalten Sie wertvolle Anregungen über Verbesserungsmöglichkeiten und ggf.
Anerkennung von außen

11. Stellen Sie partnerschaftliche Zusammenarbeit/Beziehungen zu Ihren Arbeitskollegen her,
sorgen Sie für ein

harmonisches Miteinander in Ihrer Abteilung

12. Nehmen Sie sich Zeit und Raum für kreative Aufgaben und Weiterentwicklungen

a. Routineaufgaben müssen gemacht werden, aber an vielen Arbeitsplätzen haben Sie die
Freiheit, sie dann zu erledigen,

wenn es Ihnen am besten auskommt - nutzen Sie die Freiheit! (Meiner Erfahrung nach
haben Sie am ehesten morgens

sehr früh und in den späteren Nachmittagsstunden Zeit für kreative Aufgaben)

13. Hören Sie aktiv zu um einen Einblick in die Werthaltungen, Gefühle und Bedürfnisse Ihrer
Kollegen und

Vorgesetzten zu erhalten. Das erleichtert Ihnen den Umgang


