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Arbeitsteilung und die Probleme der Motivation
Nadine Pundre

1. Einleitung

Arbeitsteilung ist ein wichtiges Element unseres Lebens. Schon als Kind wird man

damit konfrontiert, wenn es zum Beispiel darum geht, wer das Geschirr abwäscht,

wer abtrocknet und so weiter. In meiner Belegarbeit möchte ich die verschiedenen

Formen der Arbeitsteilung vorstellen, auf die Vorzüge und auch die Probleme

eingehen. Besonders werde ich mich mit dem Problem der monotonen Arbeit am

Fließband und den Möglichkeiten der Abhilfe und Motivation der Fließbandarbeiter

beschäftigen, denn ich denke, dass man auf jeden Fall konzentrierter, fehlerloser

und einfach besser arbeitet, wenn einem die Arbeit Spaß macht. Motivation ist in

unserer Zeit, in der Konkurrenz eine größere Rolle spielt, als jemals zuvor, eins der

wichtigsten Dinge, an die Unternehmer denken sollten.
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2. Die Entwicklung der Arbeitsteilung, ihre Formen und ihre Vor- und Nachteile 

Bereits zu Beginn der Menschheitsgeschichte konnte man einen Ansatz von

Arbeitsteilung erkennen: die Männer der Sippe jagten und hüteten die Herden, die

Frauen kochten und kümmerten sich um die Kinder. Auch jetzt noch wird die

Hausarbeit unter Männern und Frauen geteilt. Die Frauen kümmern sich noch immer

überwiegend um den Haushalt und die Kinder, während der Mann sich hauptsächlich

um die Reparaturen an Haus und Auto, um den Garten usw. kümmert. Jedoch sind

jetzt Frauen und Männer berufstätig.

Mit der Zeit entwickelten sich immer mehr Berufe. Es gab zum Beispiel Bäcker,

Goldschmiede, Schuster und Schneider. Bis ins 18. Jahrhundert hinein war die

Arbeitsteilung fast unbekannt - nahezu alle Dinge, die eine Familie brauchte, wurde

auf dem Bauernhof selbstgemacht: Lebensmittel vom Brot bis zum Braten,

Kleidungsstücke aus Schafwolle und Flachs, Bettfüllungen aus Geflügelfedern und

-daunen, Kerzen und Seife aus tierischem Fett, Geräte und Möbel aus Holz und

Metall. Es gab aber auch Handwerker, die ihre Erzeugnisse individuell bearbeiteten,

und zwar vom Rohstoff bis zum Endprodukt. Der Privathaushalt und die Arbeitsstätte

waren in der Regel identisch.

Die Manufaktur war der Vorgänger der Fabrik. Man kam zwar weitgehend ohne

technische Hilfsmittel aus, aber die Arbeitsstätte wurde von der Wohnung getrennt.

Die Produktion wurde in verschiedene Arbeitsgänge zerlegt. Auf der einen Seite

standen die Eigentümer der Produktionsmittel - sie hatten das Kapital (=

Kapitalisten), auf der anderen Seite standen die Arbeiter mit selten mehr als ihrer

Körperkraft.

In den letzten hundert bis zweihundert Jahren schließlich wurde aus der

Arbeitsteilung Berufsspaltung und Arbeitszerlegung. Es gibt jetzt Anwälte für

Wirtschafts-, Arbeits-, Steuer- und Mietrecht; Ärzte für Herzleiden, Kinderkrankheiten

und Augenleiden; Läden für Herren- und Damenoberbekleidung, Unterwäsche oder

Wollsachen.

Die weitgehendste Form der Arbeitsteilung ist die Arbeitszerlegung am Fließband,

bei der jeder nur noch einen bestimmten Handgriff macht. Damit sind die Grenzen

der Arbeitsteilung erreicht und wohl auch überschritten.



3

Wenn die Arbeit so aufgeteilt ist, dass jeder der Mitarbeiter die Arbeit als Ganzes

erledigt (z.B. jeder ein ganzes Auto allein zusammenbaut) ist dies keine

Arbeitsteilung.

Werden die Arbeiten in zeitlich hintereinander anfallende Teilarbeiten zerlegt und

von verschiedenen Mitarbeitern ausgeführt (z.B. der erste der Gruppe schneidet das

Produkt zu, der zweite hobelt es, der dritte drechselt es und so weiter), ist dies

Arbeitszerlegung. Diese Arbeitsteilung bietet ideale Ansatzpunkte für

Rationalisierungsmaßnahmen.

Früher wurde dies nach dem Verrichtungsprinzip, auch Werkstattfertigungsprinzip

genannt, getan, wobei Maschinen und Anlagen gleicher Verrichtung räumlich

zusammengefasst sind. 

Beispiel für eine Produktion nach dem Verrichtungsprinzip:

   Rohstofflager
    1          3

Zuschneiderei Drechslerei
2

Hobelei   4 Montage
     6      9

Lackiererei 5 7 Kontrolle
 8

      10
   Fertigteillager

Heute wird eher nach dem Flussprinzip (Objektprinzip) gearbeitet, wobei das zu

bearbeitende Objekt den technologischen Arbeitsablauf bestimmt und damit die

Reihenfolge der Maschinenaufstellung. Durch dieses Prinzip wurde auch die

Fließbandarbeit möglich.
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Beispiel für eine Produktion nach dem Flussprinzip:

Rohstofflager

Zuschneiderei

Hobelei

Drechslerei

Hobelei

Lackiererei

Hobelei

Lackiererei

Kontrolle

Montage

Fertigteillager

Gruppenarbeit ist dort zu finden, wo das Zusammenarbeiten von Arbeitskräften zur

Bewältigung einer gemeinsamen Aufgabe vielversprechender ist als bei Einzelarbeit.

Sie ist dann angebracht, wenn vielschichtige Aufgaben gelöst werden sollen, zum

Beispiel, wenn ein Krankenhaus geplant werden soll. Dann werden außer

Architekten auch Mediziner, Psychologen und Finanzfachleute hinzugezogen.

Gruppenarbeit findet man auch immer häufiger im Fertigungsprozess.

Im Rahmen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung wurden selbständige Betriebe

gebildet, deren Produktion jeweils nur einen Teilbereich der Gesamtversorgung
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ausmacht. Der Tausch wurde somit zum beherrschenden Element des

Wirtschaftslebens. Gesellschaftliche Arbeitsteilung findet man  auf nationaler und

auch auf internationaler Ebene. So ist auch der Welthandel nichts anderes als ein

Ausdruck internationaler Arbeitsteilung. Viele Länder haben Spezialitäten, die

woanders nicht in gleicher Güte oder nicht so billig hergestellt werden können (zum

Beispiel durch Klima oder Rohstoffvorkommen). England führt beispielsweise gute

Tuche, die Schotten sind bekannt für ihren Whisky, die Franzosen für ihren

appetitlichen Käse, Deutschland für seine feinmechanischen Geräte und die Dänen

für ihre guten Möbel, um nur einige zu nennen.

Beispiele für die regionale Arbeitsteilung sind Nürnberg, berühmt für seine

Spielwaren und Lebkuchen, Idar-Oberstein für seine Goldschmiedekunst, der

Schwarzwald und die Schweiz für ihre Uhrenherstellung.

Es gibt viele Vorteile der Arbeitsteilung, zum Beispiel können sich die Arbeiter auf

Bereiche spezialisieren, die ihrer Begabung, Fähigkeit und auch Neigung am besten

entsprechen. Dadurch können ihre speziellen Fertigkeiten am besten ausgeschöpft

werden. Die Ertragskraft der Arbeiter steigt, da sich durch die ständige Wiederholung

gleicher Arbeitsabläufe ein Übungseffekt und damit eine höhere Geschicklichkeit

ergibt. Die Leistungsfähigkeit des einzelnen Arbeiters und damit die Ergiebigkeit der

Arbeit wird gesteigert.

Der gesamt Arbeitsvorgang wird in einfache, mechanische Verrichtungen aufgelöst,

so daß auch un- oder angelernte Arbeitskräfte in der Produktion eingesetzt werden

können, da sie ihre Arbeit nach kurzer Zeit vollkommen beherrschen, was eine

Rationalisierung des Produktionsprozesses bedeutet.

Die Arbeiter können - unterstützt von einer durchdachten Gestaltung des

Arbeitsablaufes und der Arbeitsplätze - weitaus produktiver arbeiten, als dies nach

dem handwerklichen Arbeitssystem möglich wäre.

Seit den letzten Jahrzehnten wurde es möglich, daß mit Hilfe von Arbeitsteilung

Roboter und spezialisierte Maschinen die „Muskel-Kraft“ der Menschen ersetzen. Je

höher der Grad der Spezialisierung ist, desto höher wird auch die Leistungsfähigkeit

beim Einsatz. Dies setzt sehr weit getriebene Arbeitsteilung voraus. Durch sie gibt es

keine Verschwendung von Zeit & Arbeitsgeräten, da sich Maschinen nicht

langweilen, aber bei einer konstanten Geschwindigkeit rund um die Uhr arbeiten

können. Auch dadurch wurde eine kostengünstige Massenproduktion realisierbar.
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Die Spezialisierung auf einige wenige Tätigkeiten erhöht die Schnelligkeit, mit der die

Tätigkeiten ausgeführt werden können. Es können mehr Waren zu niedrigeren

Preisen hergestellt werden, wodurch auch höhere Löhne gezahlt werden können. Es

entsteht ein hochwertiges und differenziertes Güterangebot durch den

bestmöglichen Einsatz der Hilfsquellen, in diesem Falle der Kräfte.

Die Arbeiter gehen mit den Werkzeugen gründlicher und intensiver um und

vermeiden eine Verschwendung der Arbeitsausstattung, da sie sich mit ihrer

Ausrüstung bestens auskennen. Sie nutzen die Werkzeuge auf, bevor sie unnötig

durch neue ersetzt werden.

Aber es gibt natürlich auch etliche Nachteile der Arbeitsteilung, zum Beispiel entsteht

durch starke Arbeitsteilung, wie bei der Fließbandarbeit, eine geringe berufliche

Mobilität, so dass die Arbeiter bei einem Strukturwandel nur schwer für andere

Tätigkeiten einsetzbar sind, eine höhere Anfälligkeit für Arbeitslosigkeit entsteht.

Somit schafft starke Arbeitsteilung Abhängigkeiten der Menschen, Betriebe und so

weiter voneinander, die in Krisenzeiten zu Versorgungsproblemen führen könnten.

Zumal meist für einen großen, anonymen und oft nicht überschaubaren Markt

produziert wird, kann es zu einer partiellen Über- oder Unterproduktion kommen.

In der Industrie ersetzen immer häufiger Roboter und Maschinen die Menschen am

Fließband, was zu mehr Arbeitslosigkeit führen kann.

Weil nur noch Einzelteile gefertigt werden und die Arbeit nur noch auf ständig

wiederkehrende, primitive Handreichungen reduziert ist, geht die Beziehung zum

Arbeitsprodukt verloren. Der Arbeiter fertigt keine ganzen Stücke, sondern arbeitet

nur noch mechanisch & fühlt sich mit dem Endprodukt kaum noch verbunden. Mit

dieser Fertigungsart können auch negative psychologische und physiologische

Rückwirkungen sowie Abstumpfung verbunden sein. Wird der Mensch in einem eng

begrenzten Arbeitsbereich eingesetzt, wird die Tätigkeit zur Routine, so dass der

Mensch keine Freude mehr an ihr hat, sondern sie oft langweilig und bedeutungslos

für ihn wird. Auf diese Probleme möchte ich später genauer eingehen.
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3. Adam Smith & die Stecknadelfabrik

Adam Smith (1723 - 1790), einer der ersten großen Volkswirtschaftler sagte, dass

Spezialisierung die Hauptquelle des Reichtums sei. Im ersten Kapitel seines Buches

„An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“ (Deutsch:

Untersuchungen über das Wesen und die Ursachen des Volkswohlstandes)

beschrieb er die Arbeitsteilung an einer lokalen Stecknadelfabrik, welche ihm

bekannt war:

„Ein Mann zieht den Draht, ein anderer streckt ihn, ein dritter schneidet ihn in Stücke,

ein vierter spitzt ihn zu, ein fünfter schleift ihn am oberen Ende, wo der Kopf

angesetzt wird; die Fertigung des Kopfes erfordert zwei oder drei verschiedene

Verrichtungen; sein Ansetzen ist ein eigenes Geschäft, die Nadeln weiß zu glühen,

ein anderes; sogar das Einstecken der Nadeln in Papier bildet eine Arbeit für sich.

Und so ist das Gewerbe, Stecknadeln zu machen, in ungefähr achtzehn

verschiedene Tätigkeiten geteilt, die in manchen Fabriken alle von verschiedenen

Händen verrichtet werden, während in andern manchmal derselbe Mann zwei oder

drei verrichtet. Ich habe eine kleine Fabrik dieser Art gesehen, in der nur zehn

Menschen beschäftigt waren und manche daher zwei oder drei verschiedene

Verrichtungen zu erfüllen hatten. Obgleich nun diese Leute sehr arm und darum nur

notdürftig mit den erforderlichen Maschinen versehen waren, so konnten sie doch,

wenn sie tüchtig arbeiteten, zusammen etwa zwölf Pfund Stecknadeln täglich liefern.

Ein Pfund enthält über viertausend Nadeln von mittlerer Größe. Jene zehn Personen

konnten mithin zusammen täglich über achtundvierzigtausend Nadeln machen.

Jeder einzelne kann daher, da er den zehnten Teil von achtundvierzigtausend

Nadeln machte, als Verfertiger von viertausendachthundert Nadeln an einem Tage

angesehen werden. Hätten sie jedoch alle einzeln und unabhängig voneinander

gearbeitet, und wäre keiner für sein besonderes Geschäft angelernt worden, so hätte

gewiss keiner zwanzig, vielleicht nicht eine Nadel täglich machen können, d.h. nicht

den viertausendachthundertsten Teil von dem, was sie jetzt infolge einer geeigneten

Teilung und Verbindung ihrer verschiedenen Verrichtungen zu leisten imstande

sind.“ 
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Mit diesem einfachen und leicht verständlichen Beispiel erklärte er als erster

Volkswirtschaftler den Nutzen der Arbeitsteilung und die Vorzüge, die daraus

entstanden. Aber er kannte auch schon die Nachteile. Schon damals wusste er, dass

eine Massenproduktion zu erschwinglichen Preisen die Arbeitsteilung voraussetzt.
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4. Die Massenproduktion bei Automobilherstellern

Der Autohersteller Henry Ford begann als erster mit der Massenherstellung

benutzerfreundlicher Autos. 1913 wurde von ihm im Highland Park in Detroit das

erste bewegliche Montageband eingeführt. Durch den Wegfall der Gehwege

entstand eine enorme Zeitersparnis, was auch eine Reduzierung der Arbeitszeit für

die Montage eines Autos bedeutete. Die Kosten pro Auto sanken je mehr Autos

hergestellt wurden.

Vergleich zwischen der Handwerks- und der Massenfertigung in der Montagehalle:

1913 gegenüber 1914

Montagezeit in Minuten späte handwerkliche
Fertigung Herbst 1913

Massenproduktion
Frühling 1914

Zeitersparni
s in %

Motor 594 226 62
Magnetzünder 20 5 75
Achse 150 26,5 83
Zusammenbau größerer
Aggregate zum
Gesamtfahrzeug

750 93 88

Dies bedeutete nur einen Wechsel von der stationären Montage zum Fließband, die

Arbeitsteilung wurde schon betrieben.

Bei der Arbeitsteilung benötigte der Montagearbeiter für seine Einweisung nur ein

paar Minuten, er wurde durch den Bandtakt erbarmungslos diszipliniert, da durch

das vorgegebene Arbeitstempo die Langsamen schneller und die Schnellen

langsamer gemacht wurden. Infolge des geringen Anspruchs von Qualifikation

wurden leider auch die Arbeiter am Band so austauschbar wie die Teile am Auto.

Monotone Arbeit, Erschöpfungen, Stress und eine zu schnelle

Arbeitsgeschwindigkeit mussten damals akzeptiert werden und wurden lediglich

durch mehr Geld ausgeglichen. Man arbeitete hauptsächlich wegen dem Geld, der

Arbeitsplatz wurde zu einem negativen Teil, um einen bestimmten Lebensstil (Life

Style) zu erreichen & wurde von den Arbeitern als eine stressvolle Verschwendung
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von Zeit und Energie angesehen. Die Gesellschaft forderte in jener Zeit mehr den

ökonomischen Fortschritt als die menschlichen Werte.

Durch Erhöhung der Löhne und ständige Verkürzung der Wochenarbeitszeit

besserte man in den 1970er Jahren die europäischen Massenproduktionssysteme

nach.

Heute stellen die Arbeitnehmer jedoch andere Ansprüche an ihre Arbeit. Sie wollen

nicht nur Geld verdienen, ihnen soll die Arbeit auch Spaß machen. Wenn einem die

Arbeit, die er tut, gefällt, dann arbeitet er auch sorgfältiger.

Auch Toyota in Japan stand vor so einem Motivationsproblem. Man entschloss sich

für eine damals ganz neue Art, ihre Mitarbeiter stärker anzuspornen. Es wurde die

schlanke Produktion eingeführt und es erhielten alle Mitarbeiter Garantien, wie eine

lebenslange Beschäftigung, eine Bezahlung, steil abgestuft

nach Dauer der Betriebszugehörigkeit statt nach Tätigkeit und gekoppelt an den

Unternehmensgewinn über eine Bonuszahlung. Die Beschäftigten wurden Mitglieder

der Toyota - Gemeinschaft mit vielen Rechten. Außer der lebenslangen

Beschäftigung erhielten sie beispielsweise Zugang zu Toyota - Einrichtungen, wie

Wohnungen und Freizeitzentren. So war es sinnvoll, die Fähigkeiten der Arbeiter

kontinuierlich zu verbessern und ihr Wissen, ihre Erfahrung und Muskelkraft zu

nutzen. Es entstand eine gute Arbeitsmoral der Beschäftigten, da eine

Festanstellung auf Lebenszeit bei Toyota gewährleistet war und sie somit als

Gegenleistung für ihren sicheren Arbeitsplatz für vollen Arbeitseinsatz sorgten.

Henry Fords Massenproduktion ermöglichte zwar einen Massenkonsum, sorgte aber

für langweilige Fabrikarbeit. Die „schlanke Produktion“ gibt den Arbeitern jedoch die

Fähigkeiten, die sie benötigen, um ihr Arbeitsfeld zu kontrollieren und den ständigen

Ansporn, den Arbeitsablauf reibungsloser zu gestalten. Dies bietet kreative

Spannung, in der die Arbeiter viele Möglichkeiten haben, den Herausforderungen zu

begegnen, wie zum Beispiel die Lösung komplexer Probleme. Allerdings ist die

schlanke Produktion gebrechlich. Die Massenproduktion sah überall Puffer vor, wie

zum Beispiel Extra - Lagerbestände, Extra - Flächen und Extra - Arbeiter. Auch wenn

Teile nicht rechtzeitig ankamen, sich viele Arbeiter krank meldeten oder andere
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Arbeiter einen Fehler nicht entdeckten, bevor das Produkt in Serie ging, das System

funktioniert trotzdem. Um jedoch ein schlankes System ohne Spielraum - ohne

Sicherheitsnetz - funktionieren zu lassen, müsste sich jeder Mitarbeiter sehr

bemühen, was eine gute Motivation von Arbeitgeberseite aus voraussetzte.

Bei Volvo in Schweden wurde wieder etwas ganz anderes ausprobiert, nämlich eine

Art von Gruppenarbeit. Dort setzt man nicht auf materielle Motivation, sondern auf

Motivation durch mehr Mitwirkungs- und Entscheidungsmöglichkeiten. Teams von

zehn Arbeitern bauen in kleinen Arbeitszellen Volvo 740  und 760  zusammen, wobei

jedes Team für die Montage eines gesamten Fahrzeugs verantwortlich ist, was eine

Kehrtwendung um 360°  zu Henry Fords Montagehalle bedeutet. Die Arbeiter des

Montageteams können ihr Arbeitstempo selbst bestimmen, solange sie vier Autos

am Tag montieren. Wenn sie wollen, können sie auch innerhalb des Teams ihre

Aufgaben neu verteilen. Man ist allerdings fast sicher, dass die Produktivität dieses

Systems nicht einmal mit der Massenproduktion, geschweige denn mit der

schlanken Produktion wettbewerbsfähig ist. Jedoch werden die Persönlichkeit, die

Qualifikation, die geistigen Fähigkeiten, der Sinn für Verantwortung & die

Entscheidungskraft der Arbeiter herausgefordert. Die Arbeit ist dort humaner

geworden. Dieses System wird auch „Neohandwerkskunst“ genannt.
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5. Motivation

Über das Thema Mitarbeitermotivation haben sich Philosophen, Psychologen,

Feldherren, Fürsten, Wissenschaftler und Praktiker aller Zeiten schon eine Menge

Gedanken gemacht.

Auf die Frage „Wozu soll man seine Mitarbeiter motivieren?“ antwortet vielleicht

manch Unternehmer: „Damit die Belegschaft regelmäßig und einigermaßen pünktlich

in den Betrieb kommt, ihre Arbeit tut und dafür ein angemessenes Gehalt bekommt.“

Das reicht aber natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr aus. Mit dieser

Vorgehensweise erzielt ein Unternehmer nur Mittelmaß, gefordert ist heute

Hochleistung, um langfristig erfolgreich und überlebensfähig zu sein. Deswegen muß

das Unternehmen an seine Mitarbeiter deutlich über dem Durchschnitt liegende

Anforderungen stellen. Diese Leistungsbereitschaft ist jedoch nicht nur über Gehalt

und Sozialleistungen zu erreichen, sondern braucht den Anreiz aus einem

abgestimmten, gut durchdachten Motivationsmanagement. Um seine Mitarbeiter

besser motivieren zu können, sollte man sich mit seinen Angestellten unterhalten.

Man kann sie fragen, was ihnen an ihrem Arbeitsplatz gefällt. Da fällt manchen, die

schon seit sieben Jahren am selben Platz sind, nichts ein. Bei der Frage, was ihnen

an ihrem Arbeitsplatz nicht gefällt, fällt einigen so viel ein, dass sie ein zweites und

drittes Blatt brauchen. Und bei der Frage, was sie für Verbesserungsvorschläge

haben, fällt manchem nichts, manchen fallen jedoch zehn Verbesserungsvorschläge

und mehr ein. Auf jeden Fall ist man nach so einer Umfrage sehr viel schlauer und

erkennt vielleicht auch die Probleme der Mitarbeiter besser.

Die Arbeit sollte Sinn und Freude machen. Die Mitarbeiter sollten stolz auf die eigene

Arbeit sein, und darauf, zur Firmenfamilie zu gehören (jeder ist wichtig und bleibt nur

ungern fern). Man sollte die Mitbestimmung am Arbeitsplatz (z.B. durch

Qualitätszirkel) sowie die Zuständigkeiten der Arbeiter (Quantität, Qualität,

Betriebsmittel, -verfügbarkeit) erweitern. Erfolge und Misserfolge sollten mit den

Mitarbeitern geteilt werden (immateriell und materiell).

Der Mitarbeiter sollte im Unternehmen und durch Seminare die Möglichkeit erhalten,

an seiner Persönlichkeitsentwicklung arbeiten zu können. Er muss verstehen, dass

er nur Spitzenleistungen erzielen kann, wenn er seine Grenzen im fachlichen und

persönlichen Bereich immer wieder prüft und neu setzt.
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Es gibt viele Anreizmöglichkeiten für die Mitarbeiter, allerdings sind einige von ihnen

nur in Großunternehmen möglich, da es sonst zu kostspielig werden würde.

Bei einer Aktiengesellschaft könnte sich der Mitarbeiter durch den Kauf von Aktien

zum Miteigentümer des Unternehmens machen und hätte zusätzlich zum Gehalt per

Dividende Anteil am Ertrag.

In großen Firmen könnten flexible Arbeitszeiten eingerichtet werden. Neben

Kernarbeitszeiten, die zur Erreichung der Unternehmensziele verbindlich festgelegt

sind, könnten dann die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit frei einteilen. Wer also an einem

Tage zwölf und am nächsten nur vier Stunden arbeiten möchte, könnte dies ohne

Probleme tun. Seine Verantwortung für die richtige Zeiteinteilung liegt vollständig bei

ihm. Mögliche Engpässe können mit dem Gruppenleiter oder den Kollegen

besprochen werden. Um dies aber in die Fließfertigung einzubauen, müsste doch

mehr geplant werden, denn es können ja nicht einfach ein paar Arbeiter am Band

fehlen.

Wer mitreden und mitverantworten möchte, benötigt nicht nur fachliche Kompetenz,

sondern muss ständig an sich arbeiten. Hohe Gehälter, flexible Arbeitszeiten und

Mitbestimmung sollten daher mit einem entsprechend hohen Anspruch an die

Weiterbildungsbereitschaft der Mitarbeiter einher gehen.

Man könnte auch für überdurchschnittliche Sozial- und Sonderleistungen sorgen.

In einigen großen Unternehmen gibt es schon heute beispielsweise jede Woche

kostenlos frische Blumen sowie Obst und Getränke, Theater-, Konzert- und

Sportereignis - Freikarten, kostenlose Massagen einmal pro Woche, Dienstwagen für

fast jeden Mitarbeiter mit privater Nutzung, kostenlose Nutzung des Fitness- und

Squash - Centers, Zuschüsse für das Privattelefon, Wäsche- und Einkaufsservice,

Vitamintabletten und andere Mittel zur Gesundheitspflege.

Zum Beispiel ist das Einkaufen für engagierte Mitarbeiterinnen in den Mittagspausen

oder nach Feierabend oft eine Hetze. Konzentrationsmängel, Stress und

Unzufriedenheit sind die Folgen. Mit der Möglichkeit, den Einkaufszettel von der

Firma aus per Fax zum Supermarkt durchzugeben, der dann alle Waren an den

Schreibtisch liefert, ist das Problem gelöst.

Aber auch in klein- oder mittelständischen Unternehmen sind zumindest die

Betriebliche Altersversorgung, Direktversicherungen, Gruppen -
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Unfallversicherungen, Beihilfen bei Heirat und Geburt und Schulungsreisen oft zu

finden.

Eine Schulungsreise ist beispielsweise für die gesamte Belegschaft ein

Gemeinschaftserlebnis und ein natürliches Zusammengehörigkeitsgefühl wird

gefördert.

Die Möglichkeit persönliche Fragen an Führungskräfte zu stellen zu dürfen, zeigt

Kommunikationsbereitschaft. Gerüchte, Halbwahrheiten, Unsicherheit und künstliche

Tabus werden abgebaut und der Chef steht als Mensch da und nicht als Überfigur.

Es motiviert Mitarbeiter in großen Unternehmen, wie Siemens oder VW, über Erfolge

des Unternehmens in den Medien zu hören und zu sehen. Das bestätigt sie in ihrem

Wissen und Gefühl, dass sie im richtigen Unternehmen sind.

Vor allem ist es aber auch wichtig, die richtigen Führungskräfte im Unternehmen zu

haben. Führungskompetenz besitzt, wer mit Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten

und Kunden richtig umgeht; zwischen legitimen Betriebszielen und

Mitarbeiterwünschen einen nutzbringenden Kompromiss finden kann; eigenes

Wissen so vermittelt, dass er verstanden wird und zur Zusammenarbeit im

kooperativen Führungsstil fähig ist. Vorgesetzte, die Führungskompetenz besitzen,

zeichnen sich durch Überzeugungsfähigkeit, Glaubwürdigkeit, Mut zur Selbstkritik

und Vorbildverhalten aus.

Flache Hierarchien fördern den Informationsfluss. Das heißt, dass statt der

Reihenfolge Geschäftsleiter - Bereichsleiter - Hauptabteilungsleiter - Abteilungsleiter

- Hauptgruppenleiter - Gruppenleiter - Mitarbeiter die Reihenfolge Geschäftsleitung -

Funktionsleitung - Teamleitung - Mitarbeiter besser wäre.

Die Unternehmensleitung sollte interessieren, wie es mit dem Krankheitsstand, mit

dem Betriebsklima / der Stimmung im Betrieb, der Anzahl neuer Ideen aussieht. Es

ist wichtig zu wissen, wie viele alte Fehler abgestellt worden und wie viele neue

Fehler dafür gemacht worden sind. Jeder kennt wohl den Spruch „aus Fehlern wird

man klug“, und das trifft auch hier zu. Man sollte auch die Vorbildfunktion des Chefs

und seines Stellvertreters beachten. Man sollte sich fragen, wie hoch der

Kompetenzgrad des Stellvertreters ist, wie viel Kritik er verträgt, wie oft er lobt, wie

viel die Arbeiter von ihm lernen können, wie viele von ihm begeistert sind und für wie

viele er Vorbild ist.
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Der Unternehmenserfolg einer Firma beruht auf der Qualität der Mitarbeiter. Lob ist

Motivation und ein differenziertes, begründetes Lob ist ebenso wichtig wie

differenzierter und begründeter Tadel.

Menschen wollen verstehen und sich begeistern, man muss sie gewinnen. Mit

Menschen, die man gewonnen hat, ein Ziel ansteuern, das heißt Führen. Die

Mitarbeiter sollten erfahren, daß viel von ihnen erwartet wird. Unternehmenstum

beinhaltet Risiken, dieses sollte Mitarbeitern nicht vorenthalten werden.

Mit der Hilfe Zirkelarbeit, auch Lernstattgruppen, Werkstattkreise, Qualitätskreise,

Qualitätszirkel oder Verbesserungsteams genannt, sollen Qualität und Produktivität

verbessert werden. Der sich immer mehr verschärfende internationale Wettbewerb

zwingt dazu, die „human ressources“ noch stärker als bisher zu nutzen, deshalb

sollten die Arbeiter stärker motiviert werden. Immer mehr Mitarbeiter sind in der

heutigen Zeit mit einem guten Lohn oder Gehalt allein nicht mehr zufrieden. Ihre

Einstellung zur Arbeit hat sich geändert, sie wollen stärker an der Lösung der in

ihrem Arbeitsumfeld anfallenden Probleme beteiligt werden, wollen generell mehr

Entscheidungstransparenz. Zirkelarbeit verändert auch die Mitarbeiter, macht sie

(noch) selbstbewusster.

Zu den Zielen der Zirkel gehören Informationen für die Mitarbeiter, die Motivation

dieser, bessere Arbeitszufriedenheit, gute Teamfähigkeit, Kreativität, Weiterbildung

und Problemlösungen, was zusammen auch zu einer besseren

Wettbewerbsfähigkeit führt. Die Erreichung der Ziele lässt sich allerdings nur mit

hohem Kostenaufwand nachweisen. Mitarbeiter, die durch Zirkelarbeit zufriedener,

motivierter, problembewusster geworden sind, verändern ihr Verhalten der Arbeit

gegenüber. Dieses geänderte Verhalten ist zwar nicht messbar, aber erlebbar.
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6. Eigene Meinung

Arbeiter zu motivieren, die gar nicht arbeiten wollen, egal was für gute

Arbeitsbedingungen sie haben, hat keinen Sinn. Oft ist es gerade bei der

Fließbandfertigung so, dass die Arbeiter eigentlich ganz andere Berufswünsche und

Träume haben, sie also nur dort arbeiten, weil sie nichts besseres gefunden haben,

sie nicht lange eingearbeitet werden mussten und einfach Geld brauchen. In diesen

Fällen sind sie aber meist nur vorübergehend beschäftigt, bis sie etwas neues

gefunden haben.

Ansonsten kann man Arbeiter auch schon durch eine Weihnachtsfeier oder ein

gemeinsames Grillfest besser motivieren. Auch schon ein einfaches „Dankeschön“

für wochenlange Überstunden und nicht eingeplante Samstagsarbeit zeigt den

Arbeitern, dass sie für die Firmenleitung auch Menschen und nicht nur

Produktionsfaktoren sind. Es gibt so viele einfache Möglichkeiten, dass man sie

wahrscheinlich gar nicht für wahre Motivation hält. Aber auch schon ein gutes

Betriebsklima kann so viel ausmachen, dass die Mitarbeiter gern zur Arbeit kommen.

In dieser Zeit, wo der Teamgeist schon fast verloren gegangen ist und „Mobbing“ in

vielen Unternehmen schon zum Alltag gehört, sollte man zumindest auf die

Betriebszusammengehörigkeit setzen, sonst beschäftigen sich die Arbeiter mehr

damit, wie sie die anderen Mitarbeiter aus dem Betrieb vergraulen können,

beziehungsweise damit, wie sie sich wehren könnten, als mit ihrer Arbeit.
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