Mitarbeitern Vertrauen schenken
Die Frage, was Mitarbeiter motiviert, beschäftigt seit jeher Praktiker wie Wissenschaftler.
Materielle Anreize allein motivieren jedenfalls nicht, und dass es auch ganz ohne geht, zeigt
das Beispiel einer Genossenschaftsbank in Bayern.
↗↗ Rainer Spies
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↗

bole und damit auch Gehalt und materielle

Variable Vergütung kann Druck erzeugen

Anreize als Ausdruck von Wichtigkeit und

Die Hay Group in Frankfurt am Main hat Anfang des Jahres über 18.500 Arbeitnehmer in Deutschland danach gefragt, wodurch sie an ihrem Arbeitsplatz motiviert werden und was sie eher demotiviert. Danach spielen das Gehalt und eine
variable Vergütung keine dominante Rolle bei der Motivation der Beschäftigten.
Sie sind als Motivationsfaktoren aber auch nicht zu unterschätzen. Die Ergebnisse
im Einzelnen:
▶▶ Am meisten (80 %) motiviert die Mitarbeiter, wenn sie sich in einem kollegialen

Arbeitsumfeld bewegen können, in dem das Arbeiten „Spaß macht“. An zweiter Stelle der Motivationsfaktoren rangiert mit 66 % der Wunsch, eine Aufgabe
ausführen zu können, die „erfüllt“. An dritter Stelle (56 %) motiviert das Gehalt
und treibt zu Leistung an. Einen sehr hohen leistungsabhängigen Vergütungsbestandteil erwarten aber nur 12 %.
▶▶ Durchaus bemerkenswert ist, dass eine fördernde und faire Führungskraft erst

an vierter Stelle (53 %) der Motivationsfaktoren genannt wird. Dies würde, falls
sich ein solcher Befund als stabil erweisen sollte, die zentrale Bedeutung relativieren, die allgemein dem Vorgesetzten bei der Motivation der Mitarbeiter
zugeordnet wird. Allerdings hängen die meisten der genannten Motivationsfaktoren (kollegiales Umfeld, Erfüllung) letztlich auch mit Führung zusammen.
▶▶ Gehalt ist zwar nur ein Hygienefaktor, aber insbesondere bei einem Jobwech-

sel spielt es durchaus eine wichtige Rolle. Danach würden 34 % der Befragten
den Job wechseln, wenn sie eine Verbesserung des Grundgehalts von 20 % erwartet. Ein weiteres Drittel würde sogar für weniger wechseln. Eine Bedingung
ist allerdings, dass auch die anderen als wichtig erachteten Motivationsfaktoren bei einem Wechsel gegeben sind.

Erfolg.
Motive erkennen
Der Umgang mit den Motiven anderer ist
aber komplex. Dennoch ist Kehr überzeugt,
dass Führungskräfte in der Lage sind, die
Motive ihrer Mitarbeiter ein Stück weit zu
erkennen. „Es gibt Verhaltensweisen, die auf
den einen oder anderen Typ schließen las
sen“, meint er. Voraussetzung dafür ist aber,
sich zunächst über die eigenen Klarheit zu
verschaffen. Und um mögliche Motivations
barrieren bei den Mitarbeitern nicht allein
durch Appelle an die erschöpfliche Ressour
ce Wille zu überwinden, sind Visionen wich
tig. „Aber nicht abstrakte Visionen, wie sie in
vielen Unternehmensleitbildern formuliert
sind“, warnt Kehr. So könne einem Maurer,
der am Bau einer Kathedrale mitarbeitet, die
Vision vermittelt werden, er sei an der Erstel
lung einer Begegnungsstätte (Anschluss), an
einem technisch anspruchsvollen (Leistung)

▶▶ Um Mitarbeiter mit einer Gehaltserhöhung dauerhaft zu einer Leistungsstei-

oder an einem von anderen bewunderten

gerung zu motivieren, müsste ein Arbeitgeber tief in die Tasche greifen. Fast
50 % der Befragten gaben ein, erst eine Gehaltssteigerung ab mehr als 20 %
wirke dauerhaft leistungssteigernd.

funktioniert aber auch das nicht. „Wenn eine

▶▶ Dass auch eine aus Sicht der Mitarbeiter gut gemachte variable Vergütung

zweischneidig sein kann, zeigt folgender Befund: 56 % der Befragten gaben an,
dass sie sich bei einem Anteil der variablen Vergütung von 30 % der Gesamtvergütung eher unter Druck gesetzt denn motiviert fühlen. Für 24 % ist dies
bereits bei einem Anteil von 20 % der Fall. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass nur 25 % der Meinung sind, das variable Vergütungssystem in
ihrem Unternehmen sei fair.
Quelle: Hay Group
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Werk (Macht) beteiligt. Ohne Authentizität
Führungskraft nur so tut, als ob sie an einem
Mitarbeiter interessiert ist, demotiviert das
am allermeisten“, weiß Hossiep. 
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