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Grundlagen 

Was ist Motivation? 

Die Befähigung, sich selbst und andere zu motivieren ist die Kern-
kompetenz einer Führungskraft. Führung ist die Kunst, andere dahin 
zu bewegen, wo man sie gerne haben will. Sie muss aber nicht nur 
andere bewegen, sondern auch sich selbst. Motivation ist ein innerer 
Antrieb und so gilt für Führungskräfte: Sie müssen erkennen, was 
bewegt.  

Auch der Betrieb, das Unternehmen insgesamt, muss Voraussetzun-
gen schaffen, dass ein Klima vorhanden ist, das die Motivation för-
dert und nicht behindert.  

Führung und 
Motivation 
gehören 
zusammen 
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Die Motivierung von Mitarbeitern hat im Rahmen der Führung und 
Organisationsentwicklung eine fast mythische Bedeutung. Psycholo-
gen können zwar beschreiben, was damit gemeint ist; aber ob es in 
der Unternehmenspraxis ein Faktor ist, der sich gestalten lässt, ist 
umstritten. Vielfach wird bezweifelt, ob sich Verhaltensänderungen 
durch Motivierungstechniken erzielen lassen. Gleichwohl: Entschei-
dendes im Unternehmen hängt davon ab, ob die Mitarbeiter motiviert 
sind oder nicht und eine Führungskraft wird daran gemessen, ob es 
ihr gelingt, Mitarbeiter zu Höchstleistungen anzuhalten und dennoch 
die Arbeitszufriedenheit sicherzustellen. Im Rahmen des externen  
oder internen Ratings kommt der Beurteilung dieses Sachverhalts 
größte Bedeutung zu. 

Ganz allgemein sprechen wir von Motivation, wenn wir bei Menschen 
eine Verhaltensänderung feststellen. Wir sagen dann, dass ein innerer 
Antrieb, die Motivation, ihn zu diesem oder jenem Verhalten bewegt. 
Meistens sprechen wir dann von Motivation, wenn sein Verhalten 
zielgerichtet oder zielstrebig ist: etwa in dem Sinn, dass der Mensch 
ein bestimmtes Ziel erreichen soll oder eine Aufgabe erfüllen muss. 

Europäisierung, Internationalisierung und Globalisierung haben in 
den letzten Jahren Gesellschaft und Wirtschaft geprägt. In fast jedem 
Unternehmen arbeiten Menschen mit unterschiedlicher kultureller 
und gesellschaftlicher Biografie. Auch deshalb kommt es darauf  an, 
individualisierte Motivationskonzepte zu entwickeln. Auch solche 
Konzepte bauen auf  dem Grundverständnis der Motivationstheorien 
auf.  

Motivationsmodelle 

Wenn ein Mitarbeiter nicht die Leistung erbringt, die sein Vorgesetz-
ter von ihm erwartet, gibt es drei Möglichkeiten, woraus dies resultie-
ren kann: 

 Die Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters, die Summe seiner Fä-
higkeiten reicht nicht aus, um das gewünschte Ergebnis zu liefern. 

 Die Leistungsbereitschaft reicht nicht aus; es fehlt an der not-
wendigen Motivation. 

 Das Leistungsumfeld stimmt nicht: Damit ist die Gestaltung des 
Arbeitsplatzes, die Ausstattung mit Werkzeug und Maschinen, die 
Arbeitsgestaltung, das Dienstfahrzeug und der Computer ge-
meint. 

Arbeitsleistung 
und Zufriedenheit 
 

Definition 
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Um die Motivation eines Mitarbeiters zu beschreiben, spielen alle drei 
Aspekte gemeinsam eine große Rolle. Sie hängen oft voneinander ab. 

Dabei gibt es mehrere Faktoren, die menschliches Verhalten beein-
flussen. Neben der Motivation sind das: 

 Emotionen, 

 die jeweilige Situation, 

 die unterschiedliche Wahrnehmung, 

 Denkprozesse und 

 die Person in ihrem jeweiligen Entwicklungsstand. 

Es lassen sich die intrinsische und die extrinsische Motivation unter-
scheiden. Im ersten Fall ist eine Handlung Selbstzweck, die Befriedi-
gung liegt in der ausgeführten Handlung selbst. Im zweiten Fall ist die 
Handlung Mittel zum Zweck. Im Rahmen der Mitarbeiterführung 
sind deshalb folgende Aspekte wichtig: 

 Alle Menschen haben eine Motivation, ein Motiv oder ein Be-
dürfnis, etwas Bestimmtes zu tun oder zu unterlassen. 

 Wer motivieren will, muss erkennen, mit welchen externen Reizen 
er arbeiten kann.  

 Bei jedem Menschen wirken andere Reize, dies gilt auch für die 
Selbstmotivation. 

Schon in den 1950er Jahren haben Abraham H. Maslow und Fre-
derick Herzberg jeweils zwei Motivationstheorien vorgestellt, die bis 
heute in der Unternehmenspraxis Bedeutung haben. Maslow unter-
scheidet fünf  Gruppen von Bedürfnissen, die in einer Pyramide an-
geordnet werden, der sogenannten Maslow’schen Bedürfnispyramide. 
Beispiele für die Stufen der Pyramide: 

Selbstverwirklichung: Individualität, Talententfaltung, Altruismus, 
Güte, Kunst, Philosophie und Glaube (Welterklärung und Leitlinien 
Ethik).  

Soziale Anerkennung: Status, Wohlstand, Geld, Macht, Karriere, 
sportliche Siege, Auszeichnungen, Statussymbole und Rangerfolge.  

Soziale Beziehungen: Freundeskreis, Partnerschaft, Liebe, Nächs-
tenliebe, Kommunikation und Fürsorge.  

Sicherheit: Schutz vor Gefahren, Wohnung, fester Arbeitsplatz, 
Gesetze, Versicherungen, Gesundheit, Ordnung, Religion (Ritual und 

Menschliches 
Verhalten wird 
beeinflusst von … 

… intrinsischen 
und extrinsischen 
Motiven 

Maslow’sche 
Bedürfnis-
pyramide 
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Handlungshilfen [Moral] und Lebensplanung [vor allem Planung der 
Befriedigung körperlicher Grundbedürfnisse und auch Geburtenkon-
trolle]).  

Körperliche Grundbedürfnisse: Atmung, Wärme, Trinken, Essen, 
Schlaf, körperliches Wohlbefinden und Sexualität. 

Herzberg untersuchte, wann Mitarbeiter in einem Unternehmen zu-
frieden sind. Dabei wirken nach seiner Zwei-Faktoren-Theorie zwei 
unterschiedliche Faktorenarten: Zum einen diejenigen, die eine Nicht-
Unzufriedenheit erzeugen, die sogenannten Hygienefaktoren; zum 
anderen die, die echte Zufriedenheit erzeugen, die sogenannten Moti-
vationsfaktoren. 

Zu den Hygienefaktoren zählen insbesondere 

 Entlohnung und Gehalt,  

 Personalpolitik,  

 zwischenmenschliche Beziehungen zu Mitarbeitern und Vorge-
setzten,  

 Führungsstil,  

 Arbeitsbedingungen,  

 Sicherheit der Arbeitsstelle und  

 Einfluss auf das Privatleben.  

Als Beispiel kann man anführen, dass Unzufriedenheit entsteht, wenn 
die Zusammenarbeit mit anderen nicht funktioniert oder die Unter-
nehmensstruktur „unmöglich“ erscheint. Im Fall, dass alle diese 
extrinsischen Aspekte hinlänglich gut ausgeprägt sind, entsteht aller-
dings keine Zufriedenheit, sondern ein neutraler Erlebniszustand, der 
als Nicht-Unzufriedenheit bezeichnet wird (Zustand: Desinteresse 
oder Gleichgültigkeit). Günstige Hygienefaktoren machen also nicht 
glücklich, sie machen „nur“ nicht unglücklich. Dieser Ansatz erklärt 
auch, warum zu niedrige Löhne unglücklich machen, man die Motiva-
tion und die Zufriedenheit von Angestellten aber nicht über das Ge-
halt unbegrenzt steigern kann. 

Motivatoren beeinflussen nach Herzberg die Motivation zur Leistung 
selbst und kommen schwerpunktmäßig aus dem Arbeitsinhalt. Moti-
vatoren verändern also die Zufriedenheit, ihr Fehlen führt aber nicht 
zwangsläufig zur Unzufriedenheit. Das Streben nach Wachstum und 
Selbstzufriedenheit steht hier im Mittelpunkt. Zu den Motivatoren 
zählen insbesondere: 

Zwei-Faktoren-
Theorie von 
Herzberg 

Hygienefaktoren 

Motivatoren  
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 Leistung und Erfolg,  

 Anerkennung,  

 Arbeitsinhalte,  

 Verantwortung,  

 Aufstieg und Beförderung sowie  

 Wachstum.  

Die Kombination von Hygienefaktoren und Motivatoren erzeugt vier 
mögliche Situationen: 

 Hohe Hygiene und hohe Motivation: Die Idealsituation, in der 
Mitarbeiter hoch motiviert sind und wenige Beschwerden haben.  

 Hohe Hygiene und geringe Motivation: Die Mitarbeiter haben 
zwar kaum Beschwerden, sind aber schlecht motiviert (Söldner-
Mentalität).  

 Geringe Hygiene und hohe Motivation: Die Mitarbeiter sind mo-
tiviert, haben aber viele Beschwerden. Der Job ist aufregend und 
herausfordernd, aber die Arbeitsbedingungen sind nicht so gut.  

 Geringe Hygiene und geringe Motivation: Die schlechteste Situa-
tion. Unmotivierte Mitarbeiter mit vielen Beschwerden.  

Exkurs: Motiviert Geld?  

Im Allgemeinen sagen die Experten, dass der Einfluss des Geldes auf  
die Motivation eher überschätzt wird. Denn mehr Geld wird schnell 
als Selbstverständlichkeit angenommen. Andererseits kann eine un-
faire Bezahlung schnell demotivierend wirken. Was durchaus motivie-
rend wirken kann, sind gezielte Belohnungen: Kleine Geschenke, 
wenn man etwas besonders gut gemacht hat oder ein Fortbildungs-
kurs.  

Personalentwicklungsmodelle 

Motivation hängt sehr stark von Anreizen ab. Ein Anreiz, der beson-
deres Gewicht hat, sind Erwartungen für die Zukunft. Aufstiegschan-
cen und Weiterentwicklungsmodelle sind erwiesenermaßen wichtiger 
als Leistungen in der Gegenwart. Die Liste möglicher Motivatoren ist 
lang. Sie beginnt beim einfachen Lob, geht über die Beteiligung an 
Entscheidungen bis hin zur Übertragung von mehr Verantwortung 
(siehe Beratungsbogen im Anhang).  

Ergebnisse 

Gezielte 
Belohnungen 

Anreize 
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Wesentliche Berücksichtigung bei der Auswahl der Motivatoren muss 
der individuelle Entwicklungsstand des Mitarbeiters haben.  

In der Persönlichkeitsentwicklung können fünf  Phasen durchlaufen 
werden: 

 Selbstbewusstsein: das Bewusstsein für das, was man denkt, 
fühlt und tut, führt zu mehr … 

  Selbstkontrolle: die Kontrolle über das, was man denkt, fühlt 
und tut, führt zu mehr … 

 Selbstdisziplin: die Fähigkeit, zu tun, was zu tun ist, um die Auf-
gaben in bestmöglicher Weise zu erfüllen, unabhängig davon, wel-
che Opfer erforderlich sind, führt zu mehr … 

 Selbstvertrauen: der unerschütterliche Glaube an sich selbst, ba-
sierend auf  dem Wissen, dass wir die Kontrolle über uns selbst 
und die Fäden in der Hand haben, fördert … 

 Selbstverwirklichung: der Beste zu werden, der man je werden 
kann. 

Je näher der Mitarbeiter der Phase Selbstverwirklichung kommt, desto 
weniger bedarf  der der externen Motivation. 

Führungsstile und Motivation 

Eine große Unterstützung erfährt der Mitarbeiter, wenn er „richtig“, 
das heißt situationsbezogen geführt wird (siehe Kap. 7.6.2.1). Wer  
unter seinem Niveau, aber auch wer über seinem Kompetenz- bzw. 
Engagement-Niveau geführt wird, wird demotiviert.  

Das Storyfy®-Konzept zur Personalführung 

Die Vielfalt der Ansätze für motivierende (Personal-)Führung mag 
verwirren. Durch die moderne Hirnforschung und die Entwicklung 
narrativer Führungsmethoden können heute bei der Motivation in 
Ergänzung und Berücksichtigung der althergebrachten Methoden und 
Erkenntnisse völlig neue Ansätze gewählt werden.  

Ein Ansatz, dem eine große Zukunft vorausgesagt wird, resultiert aus 
dem Storyfy®-Konzept. Dieses Konzept stellt auf  die Funktionswei-
se des menschlichen Gehirns ab und berücksichtigt die Fähigkeit der 
Menschen, in Geschichten zu denken. 

Die fünf Phasen 
der Persönlich-
keitsentwicklung 

Situativer 
Führungsstil 
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Hirngerechte Motivation 

Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass das menschliche 
Gehirn die entscheidenden Weichen für das Handeln stellt, das eben 
nicht nur durch das Denk-, sondern vor allem auch durch das Emo-
tionshirn entscheidend geprägt wird. Durch die Messung der Hirn-
aktivitäten mithilfe der Kernspintomographie können Handlungen, 
Gefühle und Gedanken den unterschiedlichen Hirnregionen zu-
geordnet werden. Die Grafik auf  Seite 72 zeigt, wie die Wert- und 
Motivwelt der Menschen gehirngemäß geordnet wird.  

Die Werte- und Motivskala des Menschen entwickelt sich aus der Welt 
des Instinkthirns (wo alles weitgehend automatisch abläuft) zu größe-
rer Differenzierung über die beiden Teile des Emotionshirns bis hin 
zum Vernunfthirn.  

Die Menschen haben – je nach ihrer Veranlagung, ihren Genen, ihrer 
Erziehung und ihrem Umfeld – unterschiedliche Dispositionen. Je 
stärker Menschen von den unteren „Levels“ geprägt sind, desto 
schwieriger lassen sie sich verändern und damit auch zu anderem 
Handeln bewegen, es sei denn, man spricht sie auf  dem jeweiligen 
Level mit den adäquaten Methoden an.  

Die Kunst der gehirngerechten Motivation ist demnach das Einwir-
ken bzw. die (einvernehmliche) Beeinflussung des entsprechenden In-
stinkt-, Emotions- bzw. Vernunftlevels. 

Die Menschen müssen dort abgeholt werden, wo sie sich gerade be-
finden.  

Beispiel Instinktlevel: Ein sehr ängstlicher Mensch, der die Gebor-
genheit sucht, muss eher mit Lust und Neugier „aufgeweckt“ werden. 
Dann kann er entsprechend seinen Fähigkeiten (geistig/physisch) zu  
Höchstleistungen geführt werden. 

Beispiel Vernunftlevel: Einen Kopfmenschen (Vernunftlevel) kann 
man – je nach seiner Disposition – mit Träumen, Kreativität oder mit 
sinnstiftenden Anreizen motivieren.  

 

 

 

Die Werte- und 
Motivskala 

Instinktlevel 

Vernunftlevel 
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Abb.: Werte- und Motivebenen im Gehirn, © Kognos Institut, 2008 
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Die Aktivierung der Wertewelt mit „Storys“ 

Die Werte- und Motivebenen sind zwar dem Gehirnaufbau (histo-
risch, physisch) adäquat. Die in der nachfolgenden Abbildung dar-
gestellten Ebenen sind insofern modellhaft zu verstehen. Die sich 
primär auf  die Kernspintomographie stützende Hirnforschung hat 
gezeigt, dass bei nahezu allen Gehirnaktivitäten mehrere Gehirn-
regionen aktiv sind. Angst im Instinkthirn lähmt die darüberliegenden 
Ebenen, löst dann aber weitere Reaktionen aus, zum Beispiel kann die 
Angst kompensiert werden durch Aktivierung von Liebe im Vor-
bewussten Emotionslevel, durch das Sicheinbinden in Netzwerke oder  
soziale Verbünde im Bewussten Emotionslevel oder durch planvolles Han-
deln auf  der Vernunftebene mit dem Ziel, die Angstursache abzubau-
en. Viele Anstöße liefert das Gehirn selbst, andere können von außen 
kommen. 

Das menschliche Gehirn arbeitet wie ein Computer und doch nicht 
wie ein Computer. Es besteht aus 100 Milliarden Neuronen. Jedes für 
sich ist schon ein kleiner Computer, der mit allen anderen über ein 
Geflecht von Dendriten und Axonen verbunden ist. An den Kontakt-
stellen, den Synapsen, werden Nervenimpulse empfangen, verrechnet 
und weitergeleitet. Dabei werden Neurotransmitter (z. B. Dopamin 
oder Serotonin) ausgeschüttet. Es verändern sich dadurch die Neuro-
nen und ihre Verschaltungen. Das Gehirn organisiert sich permanent 
neu. Es ist eben weit mehr als ein Computer.  

Ein großes Geheimnis ist nach wie vor, in welcher Weise sich die Ver-
schaltungen organisieren. Im Storyfy®-Projekt hat man herausgefun-
den, dass es Bündel von Gedanken und Gefühlen sind, die das Ge-
hirn bildet oder die auf  das Gehirn einwirken. Es hat sich gezeigt, 
dass solche Bündel Sinn- und Fühlzusammenhänge sind, wie sie in 
der Musik oder in Geschichten vorkommen.  
 

Das Gehirn liebt Geschichten: 

Es produziert sie und es sucht sie. 

Das narrative Management  hat sich nicht zuletzt deshalb entwickelt und 
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Auch in der Personalführung und 
hier speziell im Zusammenhang mit der Motivation spielt es eine gro-
ße Rolle.  

Ergebnisse der 
Hirnforschung 
 
 
 
 
Ebenen/Regionen 
im Gehirn  

Funktionsweise 

Das narrative 
Management 
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Führen mit Geschichten bedeutet, die unternehmerischen Handlun-
gen in einen Sinnzusammenhang zu stellen, der die Mitarbeiter inte-
ressiert, fasziniert und damit auf  den Weg bringt, ihren Beitrag zu 
leisten, um das Unternehmen nach vorn zu bringen. Im Zusammen-
hang mit so verstandener Motivation gibt es zwei wichtige Kategorien 
von „Storys“: 

 Die Unternehmensstory 

 Die Story des Mitarbeiters bzw. der Abteilung  

Unternehmensstorys 

Die Zugehörigkeit zu Unternehmen mit einer „Story“ ist – wenn sie 
denn richtig kommuniziert wird – der größte Motivationsfaktor.  

Beispiele sind  

 Microsoft (die Story von Bill Gates) 

 Niki (die Story von Sport und Lifestyle) 

 Wikipedia (die Story des Miteinanderarbeitens) 

 Sixt (die Story des fantasievollen Unternehmers) 

 Body Shop (die Story der Anita Roddick) 

 Google oder vorher Yahoo (die Story von Studenten, die etwas 
ganz Kleines ganz groß machen) 

 McDonald’s (die Story, wie Fast Food die Welt erobert) 

 Starbucks (die Story, wie Kaffee zur Lifestyle-Marke wird) 

Diese Liste ließe sich noch unendlich weit fortsetzen. Es handelt sich 
um Unternehmen, die mit ihrer Story groß geworden, zu Weltfirmen 
aufgestiegen sind.  

Aber es gibt auch die Hidden Champions: Unternehmen, die ähnliche 
Storys vorweisen können, mit ihrer Story Wachstumschancen wahr-
nehmen und herausragende Ergebnisse erzielen: 

 Fielmann AG (die Story, wie das Optik-Geschäft revolutioniert 
wird) 

 Rational AG (die Story: das Unternehmen der Köche produziert 
und vertreibt weltweit Großküchengeräte) 

 Grohe AG (die Story: ein Sanitärarmaturen-Hersteller wird zum 
Weltmarktführer) 

Großunter-
nehmen 

Hidden 
Champions 
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 Otto Bock Healthcare GmbH (die Story: Orthopädietechnik wird 
seit dem 1. Weltkrieg im Familienunternehmen betrieben; mit 
3700 Mitarbeitern wird weltweit fast eine halbe Milliarde Euro 
Umsatz erzielt) 

 Omicron NanoTechnology GmbH (die Story eines Hightech-
Unternehmers) 

 IBG Group (die Story: seit 1921 Weltmarktführer in Schweiß-
technik) 

 Dorma Holding GmbH & Co. KGaA (die Story, wie aus einem 
Hersteller von gefrästen Schrauben ein Weltmarktführer in der 
Türschließtechnik wird) 

 Plansee Holding AG (mit Hochleistungswerkstoffen aus kleinen 
Anfängen zu 1,5 Mrd. Euro Umsatz) 

 Biotronik GmbH (mit Herzschrittmachern zum Weltunterneh-
men)  

Dann gibt es da noch die vielen kleinen Unternehmen und Unter-
nehmer, die ihre ganz persönliche Geschichte erzählen können, zum 
Beispiel: 

 Wie sie auf  die Idee kamen, ihr Unternehmen zu gründen 

 Wie eine Produktidee entstand 

 Wie ein Großauftrag hereingeholt wurde 

 Wie die Kunden in die Entwicklung miteinbezogen werden 

 Wie sie den Mitarbeiter als Mitunternehmer sehen 

Diese Listen lassen sich unendlich fortsetzen. Sie zeigen auf, dass fast 
in jedem Unternehmen Geschichten stecken, die es wert sind, erzählt 
zu werden.  

Wer diese Geschichten gut und immer wieder eindrucksvoll erzählt, 
trägt erheblich zur Identifizierung der Mitarbeiter und zu deren Moti-
vation bei. Jeder will gern bei einem Unternehmen arbeiten, das er-
folgreich ist und über das „man was erzählen kann“.  

Mitarbeiter- und Abteilungsstorys 

Jeder Mitarbeiter im Unternehmen hat bezogen auf  seinen Status und 
sein Weiterkommen Vorstellungen, ja sogar Träume, wie seine Zu-
kunft aussehen sollte. So entwickeln nahezu alle Mitarbeiter Gedan-
ken, wo ihre Reise hingehen kann. Sie gehen in der Regel von ihren 

Die ganz 
persönliche 
Geschichte  
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Fähigkeiten aus, nehmen aber auch Signale aus ihrer (Untenehmens-) 
Umwelt auf. Daraus entstehen in den Köpfen Geschichten.  

Es gilt inzwischen als erwiesen, dass Zukunftspläne nicht als Ziele 
formuliert werden, sondern, dass es komplexe Zielkorridore sind, die 
angepeilt werden (Ich möchte im Vertrieb aufsteigen, zum Beispiel als 
Regionalleiter oder als Key-Account-Manager oder als Vertriebsvor-
stand). 

Auch die Wege dorthin stellt man sich nur ungefähr vor (Wenn ich 
dieses Jahr beispielsweise meinen Plan übererfülle, wenn ich den Kon-
takt zum Vorstand nutze, wenn der Kunde XY gut über mich 
spricht.).  

Jeder Mitarbeiter bastelt an seiner Zukunftsgeschichte.  

Dies gilt auch für Abteilungen und Abteilungsleiter bzw. für jede Or-
ganisationseinheit in einem Unternehmen (Wenn wir diesen Auftrag 
stemmen, die Qualität steigern, im Rahmen des Kostenverbesse-
rungsprogramms unser Profil schärfen.). 

Die Aufgabe im Rahmen des betrieblichen Motivationsprozesses ist 
es, die Unternehmensstory mit der Mitarbeiterstory bzw. der Abtei-
lungsstory zu verknüpfen.  

Praxis der Motivation 

Zielvereinbarung 

Oft werden in der Mitarbeiterführung keine Ziele gesetzt, sondern 
Formulierungen gewählt wie: „Wir müssen die Kundenzufriedenheit 
steigern, unsere Gewinnsituation verbessern, die Produktivität stei-
gern.“ Aus Sicht des Mitarbeiters werden solche Aussagen eher als 
Absichten, Wünsche, Hoffnungen oder „Träume“ wahrgenommen.  

Deshalb hat sich die konsequente Ausrichtung auf  Zielvereinbarungs-
systeme durchgesetzt, gemäß der Formulierung von Peter Drucker in 
seinem Buch „The Effective Executive“: „Wenn man es nicht messen 
kann, dann kann man es auch nicht erreichen“.  

Durch Konsequenz in der Zielsetzung, kontinuierliche Verfolgung des 
Ziels und Feedback zum Ist-Stand der Zielerreichung ist es möglich, 
erhebliche Leistungssteigerungen zu erzielen, damit die Zufriedenheit 

Mitarbeiter und 
Abteilungen 
haben ihre eigene 
Geschichte 

Das SMART-
Modell 
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der Mitarbeiter zu erhöhen und deren Motivation für die Zukunft zu 
sichern.  

Wichtig sind dabei folgende Merkmale, die sich in Anlehnung an das 
Storyfy®-Konzept modellhaft als SMART bezeichnen lassen: 

 S = Storyfy® it: Erzähle eine Geschichte, an wen, wie, warum 
und wo verkauft werden soll. Beispiel Rational Großküchentechnik: 
Die Verkäufer sind Köche und laden als solche „ihre“ Kollegen 
aus den Großküchen (Kantinen, Kasinos, Restaurants etc.) zu 
Veranstaltungen (TeamGaren Live) ein, wo mit den Rational-
Geräten gemeinsam gekocht wird. Dann werden individuelle 
Termine vereinbart. Die Geschichte, die die Köche erzählen, ist 
die Unternehmensstory und ihre eigene Story, die sie als Köche 
erlebt haben. 

 M = Messbar machen: bedeutet, die Ziele in messbaren Para-
metern zu definieren, auch mit Zwischenzielen (Wie viele Kunden 
werden angesprochen, wie viele eingeladen, wie viele besucht, wie 
hoch soll die Abschlussquote sein, wie die Zusammensetzung der 
Verkäufe usw.). Ziele in dieser Form messbar zu machen, bedeutet 
Werte festzulegen, an denen man sich orientieren kann, sodass 
man schnell und frühzeitig Abweichungen vom Plan registriert, 
um rechtzeitig eine Kurskorrektur vornehmen zu können.  

 A = Akzeptanz schaffen: Der Mitarbeiter und die Führungskraft 
müssen voll hinter der Zielerreichung stehen. Nichts ist demoti-
vierender, als wenn der Mitarbeiter immer wieder in Richtung des 
Ziels „getrieben“ werden muss. Hilfreich für die Akzeptanz ist 
auch, dass die Ziele positiv formuliert werden. Es sollte also nicht 
darum gehen, was nicht getan oder vermieden werden soll, son-
dern das Zielbild soll positiv beschrieben werden.  

 R = Realistisch bleiben: Über das Ausmaß der Zielerreichung 
gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Hohe Ziele können 
antreiben und zu gewaltiger Anstrengung motivieren. Wenn sie 
aber unrealistisch sind, führt dies zur Frustration, die entweder 
bereits den Start verdirbt oder auf  der Strecke ein Aufgeben pro-
voziert. Ein Ziel ist nur dann realistisch, wenn es mit den verfüg-
baren Ressourcen erreicht werden kann.  

 T = Termine festlegen: Endtermin und eventuell Meilensteine 
formulieren. Komplizierte Terminplanungen wirken eher kontra-
produktiv. 

Zusammenhänge 
herstellen 

Mit Zahlen 
arbeiten 

Konsens erzielen 

Nicht übers Ziel 
hinausschießen 
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Richtig loben 

Die Menschen verstärken Verhalten, für das sie Anerkennung be-
kommen. Und sie wiederholen Verhalten, für das sie belohnt werden. 

Ein Lob funktioniert wie ein Wegweiser auf  der Straße zum Erfolg. 
Da das Lob somit ein Steuerungsinstrument ist, muss darauf  geachtet 
werden, wer, wofür und wie gelobt wird.  

Beim Loben kann man viele Fehler machen. Beim Loben wird die 
emotionale Ebene angesprochen, die – je nach Sensibilität – künftiges 
Verhalten stark beeinflusst. Der Lobende wird genau beobachten. Vor 
allem wird geprüft, ob es „ehrlich“ gemeint ist. Ob es also nicht ein 
Lob ist, das nur ausgesprochen wird, um das Engagement weiter zu 
erhöhen.  

Wer lobt, dem drohen auch Gefahren: Ein zu öffentliches oder zu 
einseitiges Lob schürt Neid und Missgunst. Wer allerdings auf  aner-
kennende Worte ganz verzichtet, wird eines Tages bemerken, dass es 
in seinem Bereich kaum mehr anerkennenswerte Leistungen gibt. 

Dabei gibt es Chefs, die glauben, fehlende Anerkennung führe zu ver-
stärkten Anstrengungen. Dies ist, wenn überhaupt, höchstens im Ein-
zelfall möglich. Es ist auch ein Fehler, von sich selbst auszugehen. 
Weil die Eigenmotivation vieler Führungskräfte von Natur aus hoch 
ist oder weil sie selbst nie Lob erhalten haben, verwehren sie dies nun 
ihrer Umgebung. Nicht jeder strotzt vor Selbstvertrauen und nicht je-
der ist so zäh. Viele werden mut- und lustlos ohne die so lebensnot-
wenige Anerkennung. 

„Wenn ich aber nun meine Mitarbeiter lobe, kriegen sie Oberwasser, 
werden übermütig und frech – und wollen am Ende mehr Geld.“ 
Diese Meinung vertreten immer noch sehr viele Chefs, insbesondere 
dann, wenn sie unter massivem Kostendruck stehen. Es ist erwiesen, 
dass das emotionale Aushungern durch zu wenig ausgesprochene An-
erkennung die Leistung schmälert und nicht fördert.   

Anne M. Schüller, Management-Consultant und führende Expertin 
für Loyalitätsmarketing sagt: „Lassen Sie Ihre Mitarbeiter also nicht 
emotional verhungern. Setzen Sie öfter die Fehlersuchbrille ab und 
die Lobsuchbrille auf. Wer Gutes sucht, wird Gutes finden. Die Men-
schen machen viel mehr richtig als falsch. Ein Lob an der richtigen 
Stelle kann die Batterie eines ganzen Teams wieder aufladen. Achten 
Sie insbesondere auch auf  die Stillen und Unauffälligen, die ihre Siege 

Loben ist Pflicht 

Keine Fehler beim 
Loben  

Aktiv loben 
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nicht lautstark zu Markte tragen! Suchen Sie aktiv nach dem Guten 
und loben Sie mehr!“ 

Anne M. Schüller gibt noch weiteren Rat: 

 Die Ankündigungsfanfare: den Mitarbeiter schon im Vorfeld zu 
einem „Lob-Gespräch“ einladen. Dann kommt zum Lob noch die 
Vorfreude hinzu. 

 Unter vier Augen loben: Vermeiden, dass Neid und Missgunst 
entsteht. Der Mitarbeiter kann selbst entscheiden, ob er vom Lob 
berichtet. 

 Zeitnah loben: Das Lob direkt im Anschluss an eine Leistung 
wirkt doppelt und dreifach. Verspätetes Lob wird weniger positiv 
wahrgenommen. Seine Motivationskraft ist geringer. 

 Ehrlich loben: Nicht über- und nicht untertreiben. Es muss aus 
dem Herzen kommen, dann entsteht nicht der Eindruck: „Das 
sagt er nur, weil er etwas von mir will.“ 

 Typgerecht loben: Nicht jeder braucht gleich viel Lob. Je höher 
die Selbstmotivation, desto vorsichtiger muss das Lob dosiert 
werden, um kein „überdrehtes“ Handeln hervorzurufen. 

 Lob nicht mit Kritik verbinden: Also nicht sagen „Im Vergleich 
zu früher haben sie das ja recht gut gemacht.“ 

 Nach dem Wie fragen: Das Lob wirkt noch stärker, wenn nachge-
fragt wird, wie denn die positive Leistung erreicht wurde. 

 Loben nicht als Machtspiel missbrauchen: Am meisten verbreitet 
ist das Wegloben eines Mitarbeiters. Solche Machtspielchen be-
schädigen das Instrument „Lob“ als notwendige Motivation. 

 Lob von Dritten weitergeben: Auch wenn Dritte (Kunden, Liefe-
ranten, Vorstände etc.) loben. Weitergereichtes Lob wirkt beson-
ders stark, wenn es von kompetenter Seite kommt.  

 Umgang mit Fehlern 

Es gibt keinen Bereich des menschlichen und betrieblichen Lebens, in 
dem keine Fehler geschehen. Doch gravierender als die Fehler und 
deren Beseitigung sind die Fehler, die durch den Umgang mit Fehlern 
erfolgen: 

 Demotivation 

 Künftige Fehlervermeidung wird nicht erreicht 

Wie man richtig 
lobt 
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Um künftige Mängelregulierungen zu erreichen oder sogar das Ab-
wandern von Kunden zu vermeiden, sollte deshalb eine „Aus-
Fehlern-lernen-Kultur“ entwickelt werden. 

Das bedeutet, nicht nur den Fehler schnellstmöglich zu beseitigen, 
sondern auch, gemeinsam zu besprechen, wie Fehler in Zukunft ver-
mieden werden können. 

Viele Vorgesetzte zögern jedoch, Fehlergespräche zu führen, weil sie 
Angst haben vor einer unangenehmen Reaktion des Mitarbeiters 
(er/sie ist verletzt, wird böse, sperrt sich, weint), mit der sie nicht um-
gehen können. Oder sie befürchten, sich unbeliebt zu machen bzw. 
im Gegenzug selbst kritisiert zu werden.  

Klare, offene und ehrliche Signale sind allerdings die wertvollsten Ge-
schenke, die eine Führungskraft seinen Mitarbeitern geben kann. Mit-
arbeiter absichtlich im Unklaren über die Qualität ihrer Leistungen zu 
lassen, ist grausam. Unausgesprochene oder schwelende Konflikte 
verursachen eine permanente und gesundheitsschädliche Hochschal-
tung der Stresssysteme. Ein fair ausgetragener Konflikt hingegen 
sorgt wie ein reinigendes Gewitter wieder für gute Luft. 

Wer seinen Mitarbeitern berechtigte Kritik vorenthält, nimmt ihnen 
die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Kritikgespräche sind also in Wirk-
lichkeit Fördergespräche und damit Geschenke. Sie sind notwendig, 
um den Mitarbeiter auf  unerwünschte Auswirkungen seines Verhal-
tens hinzuweisen und ihm die Möglichkeit zu geben, seine Leistungen 
zu verbessern. Entscheidend dabei ist, zu wissen, wie man sie führt.  

In einem Fehlergespräch gibt es letztlich nur zwei Fragen, die interes-
sieren: Was war die Ursache? Und: Wie können wir es in Zukunft bes-
ser machen? In dem Bewusstsein, dass besprochene Fehler Lern-
chancen sind, werden alle experimentierfreudig auf  die Suche nach 
passenderen Lösungen gehen.  

Folgende Vorgehensweise ist (in Anlehnung an Schueller) ratsam: 

 Das Gesprächsziel definieren: Was soll erreicht werden? Wie 
kann dem Mitarbeiter geholfen werden? Wie kann die Wahr-
scheinlichkeit, dass künftig Fehler passieren, reduziert werden? 

 Gespräch immer unter vier Augen führen: Damit wird ver-
mieden, dass der Mitarbeiter „beschädigt“ wird, weil er sich ge-
demütigt und in seinem Stolz verletzt fühlt. Auch hält das Umfeld 

Aus-Fehlern-
lernen-Kultur 
schaffen 

Offenheit 

Entwicklungs-
potenzial 

Vorgehensweise 
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immer zum Schwächeren. Damit wird Führungsautorität unter-
graben. 

 Gespräch entspannt führen: Eventuell nicht vor Ort, sondern 
an einem neutralen Platz. Vielleicht auch mit ein wenig Gastlich-
keit kombiniert. So werden persönliche Verletzungen schon vom 
Ambiente her vermieden. 

 Gespräch zur richtigen Zeit führen: Also auf  keinen Fall zwi-
schen Tür und Angel oder unter Zeitdruck. Es muss erkennbar 
sein, dass man sich positiv mit dem Vorgang auseinandersetzen 
will. Wichtig: Termin für das Gespräch vereinbaren und positive 
Signale setzen. 

 Gesprächsführung hart in der Sache, weich zum Menschen: 
Einleitend empfiehlt es sich, die Zustimmung zum Feedback  
einzuholen. Dann sollte eine möglichst nüchterne Analyse des 
Sachverhalts kommen. Keine Schuldzuweisungen, Angriffe, Be-
leidigungen. Der Mitarbeiter soll am Ende größer aus der Bespre-
chung kommen als er hineingegangen ist.  

 Keinen Monolog, sondern Dialog führen: Das Gespräch sollte 
so geführt werden, dass beide Seiten zufrieden sind. Es soll nicht 
nur nach Ursachen geforscht werden, sondern es sollen vor allem 
Lösungen gemeinsam gefunden werden. 

 Abschlussvereinbarung und Follow-up: Wichtig ist, dass Feh-
lergespräche ein Ergebnis haben. Das Erstellen einer To-do-Liste 
und die Festlegung, wann und wie die Vorgänge weiter verfolgt 
werden, sollte – so weit möglich – auch schriftlich festgehalten 
werden. 

 Wichtig: Dank für ein offenes Gespräch aussprechen.  

Motivation ist – wie dargestellt – nicht nur eines der zentralen Aufga-
ben von Führung. Motivation ist auch sehr komplex in seiner erfolg-
reichen Ausführung. Die Tatsache, dass in der unternehmerischen 
Praxis die Demotivation eine nicht unerhebliche Rolle spielt und Ur-
sache vieler Fehlentwicklungen und Kosten ist, zeigt, wie wichtig es 
ist, sich immer wieder erneut mit dem Thema Motivation zu beschäf-
tigen.  

Die Beratungsbogen im Anhang dienen der strukturierten Vorge-
hensweise. 

 

Demotivation ist 
grausam 
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Beratungsbogen: Motivation 
 

ja vorhanden nein Ursachen für Minderleistung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters           

2. Leistungsbereitschaft des Mitarbeiters           

3. Leistungsumfeld weist Mängel auf.           

  
   

ja vorhanden nein Einflussfaktoren für menschliches Ver-
halten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Denkprozesse           

2. Emotionen           

3. Jeweilige Situation           

4. Persönlicher Entwicklungsstand           

5. Unterschiedliche Wahrnehmung            

  
   

ja vorhanden nein Bedürfnispyramide (nach Maslow) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Körperliche Grundbedürfnisse (Atmung, 
Wärme, Nahrung, Wohlbefinden, Sexua-
lität) 

          

2. Sicherheit (Schutz vor Gefahren, Woh-
nung, Arbeitsplatz, Gesetze, Versiche-
rungen, Ordnung, Religion) 

          

3. Soziale Beziehungen (Freundeskreis, 
Partnerschaft, Liebe, Kommunikation) 

          

4. Soziale Anerkennung (Status, 
Wohlstand, Geld, Macht, Karriere) 

          

5. Selbstverwirklichung (Individualität,  
Talententfaltung, Kunst, Glaube, Ethik) 
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ja vorhanden nein Hygienefaktoren (nach Herzberg) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Entlohnung und Gehalt           

2. Personalpolitik           

3. Zwischenmenschliche Beziehungen           

4. Führungsstil           

5. Arbeitsbedingungen           

6. Sicherheit der Arbeitsstelle           

7. Einfluss auf das Privatleben           

  
   

ja vorhanden nein Motivatoren (nach Herzberg) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Leistung und Erfolg            

2. Anerkennung           

3. Arbeitsinhalte           

4. Verantwortung           

5. Aufstieg und Beförderung           

6. Wachstum           

  
   

ja vorhanden nein Persönlichkeitsentwicklung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Selbstbewusstsein            

2. Selbstkontrolle           

3. Selbstdisziplin           

4. Selbstvertrauen           

5. Selbstverwirklichung            
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ja vorhanden nein Führungsstile 

(situativ, siehe Kapitel 7.6.2.1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Dirigieren (niedrige Kompetenz und  
hohes Engagement) 

          

2. Trainieren (einige Kompetenz und wenig 
Engagement) 

          

3. Sekundieren (Hohe Kompetenz und 
schwankendes Engagement) 

          

4. Delegieren (Hohe Kompetenz und hohes 
Engagement) 

          

  
   

ja vorhanden nein Gehirnbasierte Werte- und Motivskala 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Instinktlevel (Angst, Lust, Geborgenheit, 
Neugier) 

          

2. Vorbewusster Emotionslevel (Bedro-
hung/Gefahr, Liebe, Genuss, Begehren) 

          

3. Bewusster Emotionslevel (Einsam-
keit/Langeweile, Netzwerke/Gesellschaft, 
Glück, Abenteuer) 

          

4. Vernunftlevel (Planen/Handeln, Kreativi-
tät/Gestalten, Verantwortung/Ethik, Wün-
sche/Träume/Ahnungen) 

          

  
   

ja vorhanden nein Storyfy®-Bereiche 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Unternehmens-/Unternehmerstory           

2. Mitarbeiterstory           

3. Abteilungsstory           
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ja vorhanden nein Zielvereinbarung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S = Storyfy it:  Zusammenhang herstellen           

M = Messbar machen: Werte, Zahlen, 
Meilensteine 

          

A = Akzeptanz schaffen: Positives Zielbild           

R = Realistisch bleiben: Keine zu hohen 
Ziele, mit den verfügbaren Ressourcen er-
reichbar 

          

T = Termine festlegen: End- und Zwi-
schentermine (Meilensteine) 

          

  
   

ja vorhanden nein Loben 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ankündigungsfanfare: Im Vorfeld positive 
Signale aussenden. 

          

2. Gespräch unter vier Augen führen.           

3. Zeitnah loben.           

4. Ehrlich loben.           

5. Typgerecht loben           

6. Nicht mit Kritik verbunden loben.           

7. Das Wie und Warum erfragen.           

8. Loben nicht als Machtspiel missbrau-
chen. 

          

9. Lob von Dritten weitergeben.           
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ja vorhanden nein Fehlergespräch 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Gesprächsziel definieren.           

2. Gespräch unter vier Augen führen.           

3. Richtigen Zeitpunkt wählen.           

4. Hart in der Sache, weich zum Menschen.           

5. Dialog, nicht Monolog führen.           

6. Abschlussvereinbarung und Follow-up 
vereinbaren. 

          

7. Danken.           
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