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I. Einführung 
 

Über Jahrtausende hinweg galt Arbeit als Alptraum, als der Prototyp schlechten 

Lebens – als des Menschen unwürdig. Wer es sich leisten konnte arbeitete nicht, 

sondern ließ arbeiten. Mühsal, Plage und Not verbanden die Germanen mit der 

Arbeit im Mittelhochdeutschen schließlich entstand der „Roboter“ aus dem 

Fronarbeiter – einem Arbeitstier näher als dem denkenden  und genießenden 

Menschen. Der Mensch stöhnt unter der Last der Arbeit. Nirgends wird das 

bildhafter als in der russischen Sprache : Arbeit heißt hier „rabota“ – von „rab“, 

was Sklave bedeutet. Der Bibel nach begann das Elend mit der Vertreibung aus 

dem Paradies. „Mit Mühsal sollst du dich nähren, solange du lebst, Dornen und 

Disteln soll der Acker dir tragen, und das Kraut auf dem Felde soll deine Nahrung 

sein. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur 

Erde wirst, von der du genommen bist.“ Paulus verband die Qual mit der Moral : 

„Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen.“ Doch das wahre Leben führte 

der Reiche, der den Luxus genießt und nicht arbeiten mußte. Heutzutage sieht das 

schon anders aus. Seit der Industrialisierung und jetzt im Computerzeitalter 

werden immer mehr Arbeitsschritte von Maschinen erledigt. Wird der Mensch 

also immer überflüssiger wie in Ray Bradbury’s Science Fiction Roman 

„Fahrenheit 451“, in dem es ein Privileg ist, arbeiten zu dürfen, obwohl  man es 

nicht müßte, da alle versorgt sind? Oder erfordert es nur eines anderen 

Arbeiterprofils? Gab es in Deutschland noch bis mitte der siebziger Jahre quasi 

die Vollbeschäftigung, in der die Produktivität aufgrund des damit verbundenen 

eingeschränkten Wettbewerbes eine geringere Rolle als heute spielte, so steht 

heute Produktivität an erster Stelle. Der Druck auf den Arbeitnehmer nimmt 

immer mehr zu. Anfang der achtziger Jahre stellte IBM in einer dazumal 

revolutionären Studie fest, daß mindestens 30 % der Produktivität eines 

Mitarbeiters von dessen Motivation abhängt. Diese galt und gilt es nun für den 

Betrieb zu nutzen. Seitdem hat sich viel getan. Die Anforderungen an den Betrieb 

und auch an den Arbeitnehmer haben sich geändert. Die Führungsstile haben sich 

von den autoritären damals hin zu den kooperativen heute gewandelt. Es wurden 

Hirachieebenen abgebaut, „lean management“ wurde ein Schlagwort. Für Dirk 

Fischer hat die Arbeit 3 Gesichter, Arbeit schafft Ergebnisse, vermittelt soziale 

Beziehungen und dient der persönlichen Weiterentwicklung. Wer Glück hat findet 

sie alle in seinem Beruf vereint. Nur so seien Höchstleistungen zu erzielen. Dieser 

Wahlpflichtentwurf beschäftigt sich mit diesen Voraussetzungen , insbesondere 

der Motivation , der Innovation und der Produktivität und ihre Einflüsse auf 

einander. Diese werden nachdem man sich darüber klar geworden ist, was die 

einzelnen Begriffe beinhalten, anhand von Arbeitsmodellen, Modellprojekten, 

Lösungsvorschlägen und –versuchen von Unternehmen analysiert. 
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II. Definitionen 
 

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Kernbegriffe des Aufgabenfeldes 

definiert, da der allgemeine Sprachgebrauch die eigentliche Bedeutung dieser 

Begriffe, welche auch noch Fremdworte sind, verwischt. Die Adjektive 

beschreiben die Eigenschaften der dazugehörigen Substantive.  

 

Was ist eigentlich Innovation ?   

 
Das Wort Innovation kommt von dem lateinischen Wort novare, was verändern 

oder erneuern heißt. Innovation ist die planvolle, zielgerichtete Erneuerung oder 

Neugestaltung von Teilbereichen, Funktionselementen oder Verhaltensweisen im 

Rahmen eines bereits bestehenden sozialen oder wirtschaftlichen 

Funktionszusammenhanges mit dem Ziel, entweder bereits bestehende 

Verfahrensweisen zu optimieren oder neu auftretenden und veränderten 

Funktionsanforderungen besser zu entsprechen.  

 Beispiel : Der Fernseher an sich ist keine Innovation, da er seinerzeit etwas 

vollkommen Neues war. Wohl aber der Farbfernseher, da hier ein Teilbereich des 

gesamten Funktionssystem erneuert wurde, um den Funktionsanforderungen 

besser zu entsprechen.  

Im Unterschied zur Invention, die den gedanklichen Prozeß der 

Hervorbringung von etwas Neuem bezeichnet, und zur Diffusion, die den Prozeß 

der weiteren Verbreitung und Übertragung eines neuen Impulses oder Verfahrens 

benennt, beschreibt Innovation den Punkt, an dem eine Neuerung praktisch und in 

einer für den jeweiligen Zusammenhang relevanten Weise eingeführt wird.  

Der Begriff Innovation wird häufig für Neuerungen im wissenschaftlich - 

technischen Bereich verwendet. Innovationen tragen dazu bei, neue Märkte zu 

schaffen und Bedürfnisse besser zu befriedigen. Anreiz zu Innovationen ist die 

Aussicht auf vorübergehende Extragewinne sowie, heute immer wichtiger, 

Marktanteile. Gesamtwirtschaftlich werden Effizienz und Produktivität des 

wirtschaftlichen Leistungsprozesses durch die Innovation gesteigert. 

Untersuchungen zeigen, daß kleine und mittlere Unternehmen besonders 

innovationsfreudig sind. Sie sind stärker als die kapitalkräftigen 

Großunternehmen auf die zu erwartenden Extragewinne angewiesen, und sind sie 

noch so klein. Jedoch sind es in stark kostenintensiven Bereichen wie in der 

pharmazeutischen Industrie und der Hochtechnologie meist kapitalkräftige 

Großunternehmen oder gar Unternehmensallianzen. Inzwischen müssen 

Innovationen immer stärker kommerziell erfolgreich sein. Dieses führt auch zu 

veränderten wirtschaftlichen Strukturen. Neuerungen werden begünstigt. Auch 

sind starke Veränderungen in den gewünschten Qualifikationsprofilen am 

Arbeitsmarkt zu erwarten oder teilweise schon eingetreten. Tendenziell 

begünstigen neue Technologien jüngere Arbeitnehmer, während die 

Beschäftigungs- und Einkommenschancen älterer Arbeitnehmer sinken. 
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Was ist eigentlich Produktivität ? 
 

Produktivität ist die Ergiebigkeit des Produktions- bzw. Wirtschaftprozesses, 

gemessen als Verhältnis des mengen- bzw. wertmäßigen Produktionsergebnisses 

(Output) zur Menge der eingesetzten Produktionsfaktoren bzw. zu den 

Herstellungskosten. Da die Produktivität nicht auf einen bestimmten 

Umwandlungsprozeß beschränkt ist, läßt sie sich für einzelne 

Produktionsvorgänge genauso ermitteln wie für einen Betriebsteil, ein 

Unternehmen, einen Wirtschaftszweig und eine Volkswirtschaft. Sie läßt sich 

auch bedingt nach Aufgabenbereich für einen Mitarbeiter ermitteln. So ist es bei 

Fabrikfacharbeitern, deren Arbeitsleistung oftmals sogar in Stückzahl pro Zeit 

ausgedrückt wird, nicht so schwierig wie bei Sozialpädagogen, deren 

Arbeitsleistung sich in Zahlen meist gar nicht erfassen läßt.  

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht  kann das Streben nach 

Produktivitätserhöhung ein Unternehmensziel sein. Eine Steigerung der 

Produktivität wird erzielt, wenn sich bei konstanter Ausbringung der Einsatz 

vermindert, wenn sich eine Ausbringung bei gleichem Einsatz erhöht oder die 

Ausbringung stärker steigt als die Einbringung. Das kann z.B. schon mit 

Verkürzen der Arbeitswege beginnen. Sind alle zum Zusammenbau benötigten 

Teile in kurzer Reichweite, vielleicht sogar noch ergonomisch günstig angeordnet, 

kann das Produkt viel schneller zusammengebaut werden als wenn dieses nicht 

der Fall ist. In der Grundlagenforschung spielt die Produktivität eine eher geringe 

Rolle, da hier der Erfolg oder der Bedarf an dem Forschungsergebnisses noch gar 

nicht abgesehen werden kann. 

Die Aussagekraft von Produktivitätsmessungen hängt unter anderem davon 

ab, wie Einsatz und Ausbringung erfaßt werden. Falls sowohl Ausbringung als 

auch Einsatz in physikalischen Maßeinheiten gemessen werden, kommt in der 

Produktivität die technische Wirtschaftlichkeit (Effizienz) zum Ausdruck. 

Werden dagegen Ausbringung und Faktoreinsatzmengen mit konstanten Preisen 

bewertet, erhält man die ökonomische Produktivität. Als Faktoreinsatz kann 

entweder ein einzelner Produktionsfaktor gewählt werden, wodurch partielle 

Produktivitäten wie Arbeitsproduktivität oder Kapitalproduktivität ermittelt 

werden können. Dabei wird das Produktionsergebnis auf den einzelnen Faktor 

bezogen, aber nicht ihm zugerechnet. Bei der Ermittlung der Arbeitsproduktivität 

dient als Größe für den Arbeitseinsatz die Anzahl der Beschäftigten oder 

Erwerbstätigen oder die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden.  

Die Messung des Kapitaleinsatzes zur Bestimmung der Kapitalproduktivität 

ist theoretisch und statistisch sehr schwierig. Da Mengen für die Berechnung 

ausscheiden, müssen für technische Größen, wie z.B. der Energieverbrauch oder 

Preise herangezogen werden. Allgemein wird für Leistungs- und 

Kostenvergleiche der Kapitalaufwand vorgezogen.  
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Bestimmungsgrößen für einzelne Faktorproduktivitäten sind beim 

Produktionsfaktor Arbeit z.B. Qualifikation, Motivation, Leistungsanreize, 

Arbeitsplatz, Arbeitszeit und Arbeitsorganisation.  

Beim Produktionsfaktor Kapital z.B. Zusammensetzung, technischer 

Standard und Auslastung der Anlagen. 

Die Entwicklung der Produktivität eines Faktors wird vor allem vom Tempo 

des technischen Fortschrittes (Innovationseffekte) bestimmt, sowie von der 

Menge des anderen Faktors, mit dem er kombiniert wird. In Zeiten des 

Wirtschaftswachstum steigt daher die Arbeitsproduktivität nicht nur aufgrund des 

technischen Fortschritts, sondern auch wegen des Anstiegs der Kapitalintensität.  

Die Arbeitsproduktivität stellt eine wichtige Richtschnur für die 

Entwicklung des Reallohnniveaus dar. Steigt also die Arbeitsproduktivität, daß 

heißt die Produktivität pro Arbeitsstunde, so kann aufgrund der zusätzlichen 

Produktivität ein höherer Stundenlohn bezahlt werden, ohne daß über höhere 

Arbeitskosten das Preisniveau steigen müßte. Dies wird als 

produktivitätsorientierte Lohnpolitik bezeichnet. In der Praxis spiegelt sich das 

z.B. in Akkordzuschlägen, Leistungsprämien oder einer Gehaltserhöhung nach 

der Einarbeitungsphase nieder. Oft wird dann aber auch aus marktwirtschaftlichen 

Gesichtspunkten der Preis gesenkt, so daß in diesem Fall der Anstieg der 

Effizienz durch ein kapitalmäßig sinkendes Output gebremst oder gar 

ausgeglichen wird. Dem Mitarbeiter kommt die Erhöhung der 

Arbeitsproduktivität dann nicht direkt zugute, sondern eher indirekt, z.B. 

steigende Marktanteile des Produkts und somit Arbeitsplatzsicherheit. 

 

 

Was ist Motivation ? 
 

Motivation ist die hypothetische Bezeichnung um die Gesamtheit der in einer 

Handlung wirksamen Motive zu erklären, die das individuelle Verhalten 

aktivieren, richten und regulieren. Welche der verschiedenen Motive im Einzelfall 

wirksam werden hängt von der Stärke und Vereinbarkeit innerhalb der Motive 

und der Aussicht auf Erreichung des Ziels ab. Motivation selbst ist nicht 

beobachtbar, sondern ein wissenschaftlicher Begriff. Motivationstheorien sind 

theoretische Aussagesysteme, die das beobachtbare Verhalten zu erklären 

versuchen. Es gibt eine Vielzahl von Motivationstheorien aus denen jedoch keine 

integrierte Motivationstheorie abgeleitet werden kann. Drei seien hier kurz 

dargestellt: 

  

- Beständigkeit 

Nicht alle Ziele sind in kürzester Zeit mit geringem Aufwand zu erreichen, 

häufig treten Schwierigkeiten auf. Solange ein Mensch jedoch aus allen 

Verhaltensweisen die auswählt, die ihn einem bestimmten Ziel näherbringt, 

ist seine Aktivität durch Beständigkeit gekennzeichnet. Dabei kann das 

zielstrebige Verhalten mehr oder weniger Beständigkeit aufweisen.  
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- Zielgerichtetheit 

Verhaltensweisen sind meist zielgerichtet, z.B. geht man zum Kühlschrank, 

in der Absicht, sich ein Getränk zu herauszuholen, das den Durst löschen 

soll. Zwar lassen sich oft aus dem Verhalten eines Menschen erschließen, 

Siegmund Freud wies jedoch auf die Möglichkeit hin, daß ein Mensch 

unbewußt ein Ziel verfolgt. Die vor einigen Jahrzehnten übliche Auffassung 

von der Passivität von Tier und Mensch führte dazu, daß man sich nur auf 

Verhaltensweisen konzentrierte, die der Beseitigung physiologischer 

Mängelzustände dienten. Anfang der 50er Jahre setzte sich jedoch die 

Erkenntnis durch, daß Tier und Mensch aktive Wesen sind und daß die 

Gewinnung neuer Reizeindrücke ein wesentliches Ziel sein 

kann.(Versuchspersonen in reizarmer Umgebung). Die Ziele können 

insgesamt sehr verschieden sein. Sei reichen von der Beseitigung 

körperlicher Mängelzustände und Schmerzerlebnissen über sexuelle 

Kontakte bis hin zur Auseinandersetzung mit der Umwelt, um neue 

Reizeindrücke zu gewinnen. 

 - Intensität 

Die Intensität bezieht sich auf die aufgewendete Energie, die hinter einer 

zielgerichteten und beständigen Verhaltensweise steht. Dabei kann sich die 

Intensität auch in der Herabsetzung der Wahrnehmungsschwelle für 

bestimmte Reizgegebenheiten offenbaren. Bei der Erklärung zielgerichteten 

Verhaltens läuft man leicht Gefahr, zu Scheinerklärungen durch 

Zirkelschluß zu greifen, daß heißt man gelangt zu Aussagen wie der Mensch 

ist aggressiv, weil er einen Aggressionsinstinkt besitzt und erklärt 

Unklarheiten der Aussagen , z.B. die Frage wann sich der 

Aggressionsinstinkt zeigt, wieder mit dem zu erklärenden Verhalten, z.B. 

der Aggressionstrieb zeigt sich, wenn jemand Aggression zeigt, ein Schritt 

zur Überwindung dieser Scheinerklärungen war die Erforschung der 

Bedingungen unter denen eine zielgerichtete Verhaltensweise auftritt. Dabei 

konzentrierte man sich aber nur auf Tierversuche, wobei typisch 

menschliche Verhaltensziele unberücksichtigt blieben. Es blieb dabei 

unbeobachtet, daß der menschliche Motivierungsprozeß auch von der 

Erkenntnis und Bewertungsfunktion abhängt. Der Instinktbegriff wird heute 

kaum noch verwendet. Theorien die zur Vorhersage zukünftiger 

Verhaltensweisen herangezogen werden können, sollten daher eher 

Bedingungen benennen, unter denen ein Motiv ein zielgerichtetes Verhalten 

bewirkt. 
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III. Motivation und Personalführung 
 

Motivationstheorien 
 

In der Personalwirtschaft dienen Motivationstheorien zur Erklärung und Prognose 

von Arbeitnehmerverhalten (Motivation zur Arbeit). Die Motivation bestimmt 

gemeinsam mit den Fähigkeiten und situativen Einflüssen das Arbeitsergebnis. Es 

interessieren also folgende Zusammenhänge: 

 

- Motivation und Arbeitsleistung und damit der Beitrag zur Effizienz  

 des   Unternehmens 

 

- Motivation und Arbeitszufriedenheit und die möglichen   

  Effizienzauswirkungen 

 

- daraus ableitbare Anforderungen an die Gestaltung von Führungs-  

  prozessen, Anreizsystemen und Personaleinsatz im Unternehmen 
 

Eine Auswahl der in der Personalwirtschaft bekanntesten Motivationstheorien sei 

nur im Überblick kurz dargestellt. 
 

 

Anreiz – Beitragstheorie (March/Simon 1958) 
 

Ein Mensch ist dann bereit in einer Organisation mitzuwirken, wenn die Anreize, 

die ihm geboten werden, den Beiträgen des Individuums zur Leistungserstellung 

der Organisation entsprechen. 

Stichpunkte sind :  - Teilnahmeentscheidung 

- Austrittsentscheidung 

- Verhaltensentscheidung 
 

 

Inhalts- und Prozeßtheorien 
 

Bei den Motivationstheorien in der Personalwirtschaft können Inhalts- und 

Prozeßtheorien unterschieden werden: 
 

Inhaltstheorien versuchen zu erklären, was im Individuum oder in seiner Umwelt 

erzeugt wird bzw. sie aufrecht erhält. (Staehle 1994) 
 

      Was motiviert Mitarbeiter/-innen ? 
 

 

Prozeßtheorien (mechanistische Theorien) versuchen zu erklären, wie ein 

bestimmtes Verhalten hervorgebracht, gelenkt, erhalten und abgebrochen wird. 

(Staehle 1994) 
 

     Wie verläuft der Motivationsprozeß ? 
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Inhaltstheorien 
 

Maslows Modell der Bedürfnishirachie  (Maslow 1954) 

 

Maslow war ein klinischer Psychologe (1908-1970). Seine Theorie ist nicht 

bewußt als Theorie der Arbeitsmotivation konzipiert worden, kann aber auch auf 

diesen Bereich übertragen werden. 

Der Mensch verfügt über 5 Bedürfnisse: 

- physiologische Bedürfnis 

- Sicherheitsbedürfnis 

- Soziales Bedürfnis 

- Wertschätzungsbedürfnis 

- Selbstverwirklichungsbedürfnis 

 

Hinreichend befriedigte Bedürfnisse dienen dem Menschen nicht mehr als 

Motivation, sondern aktivieren höhere Bedürfnisse. Ein nicht befriedigtes 

Bedürfnis wird zum ausschlaggebenden Motiv des Handelns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Bedürfnishirachie Staehle (1994) 
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Eine weitere Theorie, die auf Bedürfnissen beruht, ist die  

ERG-Theorie von Alderfer (1969) 

 

Er reduziert auf 3 Motivklassen  

- Existence (Existenzbedürfnisse) 

- Relatedness (Beziehungsbedürfnisse) 

- Growth (Wachstumsbedürfnisse) 

 

 

Folgerungen für die Personalpolitik 

 

- Für eine Person wichtige, aber unbefriedigte Bedürfnisse können zu 

Leistungseinbußen führen 

 

  Individualisierung der personalpolitischen Maßnahmen 

 

 

- Die aktuell bestimmenden Bedürfnisse sind situationsabhängig 

 (Sicherheit in der Rezession) 

 

   Situationsangepaßte personalpolitische Maßnahmen 

 

 

 -     Allen Bedürfnissen Rechnung tragen 

 

   Ganzheitlich ausgerichtetes Anreizsystem 
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Die Zweifaktoren - Theorie Herzbergs Herzberg (1966) 

 

Die Zweifaktoren – Theorie nach Herzberg befaßt sich mit der 

Arbeitszufriedenheit und ist explizit auf die Arbeitswelt bezogen. Sie besteht aus 

den zwei Faktor, den Motivatoren und den Hygienefaktoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivatoren :  Arbeit selbst 

   Leistung / Bestätigung 

   Anerkennung 

   Verantwortung 

   Aufstieg 

   Berufliche Entfaltungsmöglichkeit 

 

 intrinsische Motivation, also von innen her kommend 

 

 

Hygienefaktoren: Unternehmenspolitik 

   Führungsstil 

   Entlohnung       

   Arbeitsplatzsicherheit 

   Beziehungen 

   Status 

 

 extrinsische Motivation, also von außen kommend 

 

Herzbergs Aussagen sind methoden -, populations - und kulturkreisabhängig, z.B. 

Status in Asien und Europa. Je nach Rahmenbedingungen können andere 

Faktoren als Hygiene- oder Motivationsfaktoren gelten, z.B. Sicherheit für junge 

und ältere Menschen. Dennoch ist die grundsätzliche Unterscheidung in Hygiene 

und Motivationsfaktoren für die Gestaltung von personalwirtschftlichen 

Maßnahmen wertvoll.  

 

 

unzufrieden nicht 

unzufrieden 
Hygiene- 

faktoren 

zufrieden nicht  zufrieden 
Motiva- 

toren 
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Folgerungen für die Personalpolitik 

 

- Rechtfertigung für Job - enrichment Programme, Programme, die die     

   Arbeitsstelle anreichern 

 

  - Verschiebung der Maßnahmeschwerpunkte von den Herzberg’schen   

                                        Hygienefaktoren hin zu den Motivationsfaktoren, auch Motivatoren genannt, für   

    alle Hirachiestufen. Also eine Bedürfnisbefriedigung und somit eine Motivation   

    von innen heraus erzeugen und nicht eine äußere Bedürfnisbefriedigung  

    aufzwängen. 

 

  - Was Menschen motiviert ist stark personen – und situationsabhängig. Also   

    spricht auch hier vieles für eine Individualisierung des Anreizsystems bzw. für      

    individuelle Wahlmöglichkeiten und Selbstbestimmung. Dies ist recht  

    aufwendig, so würde das bedeuten, daß es keine Tarifverträge mehr geben 

    würde, sondern jeder seine Konditionen selbst aushandeln müsse, Neid und  

    Mißgunst bei Stellen gleicher Beschreibung wäre vorprogrammiert. Es würde  

    allerdings auch bedeuten, daß die jeweilige Arbeitsstelle direkt auf den  

    jeweiligen Arbeitnehmer zugeschnitten ist. Er sich also 100%ig mit ihr  

    identifizieren kann, denn nur dann leistet er maximale Produktivität. 
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Leistungsmotivationstheorie von McClelland (1953;1985) 

 

Nach der Leistungsmotivationstheorie von McClelland sind zur Erklärung 

menschlicher Motivation sind vier Bedürfnisse zentral: 

 

1 Bedürfnis nach Leistung 

    Ziele setzen und erreichen wollen, Begeisterung in der Arbeit und an der   

    Effizienz, Streben nach Innovation. 

 

  schätzt leistungsorientiertes Klima, rasches Feedback,  

      Anerkennung, Belohnung guter Leistungen, Verantwortung 

 

 

2 Machtstreben 

Position durch Überlegenheit gegenüber anderen Personen gewinnen wollen 

 

  schätzt machtorientiertes Klima, starke Strukturierung und   

       Formalisierung, Hierarchie, Autorität, Verantwortung 

 

 

3 Bedürfnis nach Zugehörigkeit 

    Bestandteil einer Gruppe sein, dort Sicherheit finden 

 

  schätzt interaktionsorientiertes Klima, konfliktarme Situationen,         

      Vertrauen, zwischenmenschliche Beziehungen, Akzeptanz 

 

4 Vermeidungsstreben 

    Reduktion der Eintrittswahrscheinlichkeit von Versagen, Ablehnung,  

    Erfolg und Macht 

 

Für das Unternehmen von besonderem Interesse ist das Leistungsstreben. 

McClelland unterscheidet hierbei in erfolgsmotiviertes Leistungsstreben, also 

Hoffnung auf Erfolg, und mißerfolgsmotiertes Leistungsstreben, also Furcht vor 

Mißerfolg. 

 

 

Forderungen an die Personalpolitik 

 

- Das Leistungsmotiv kann durch Feedback, Anerkennung, konstruktive Kritik 

und Delegation von Verantwortung gefördert werden. 

 

- Auch hier gilt: Beim Personaleinsatz und der Personalführung ist auf die 

subjektive Bedeutung der einzelnen Bedürfnisse für eine Person zu achten. 
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Vergleich der Inhaltstheorien  

 

Nach Maslow werden die Bedürfnisse sukzessive abgearbeitet, nach Herzberg 

gleichzeitig berücksichtigt und nach McClelland ergibt sich ein ständig 

wechselndes Zusammenspiel der vier Grundbedürfnisse. (Scholz 1994) 

 

 

Prozeßtheorien 
 

Vrooms Erwartungs – Valenz – Modell der Motivation 

 

Das Vrooms Erwartungs – Valenz – Modell der Motivation beschreibt die 

Leistungs- /Handlungsmotivation als Produkt von Valenz, Attraktivität des 

Ergebnisses einer Anstrengung, und der Erreichbarkeit, subjektiv erwartete 

Wahrscheinlichkeit, daß das Ergebnis durch die Anstrengung erreicht wird. 

 

        F = V x E 

     Leistungs-/Handlungsmotivation (F) 

 

     Valenz (V)   =  Attraktivität des Ergebnisses 

        einer Anstrengung 

Erreichbarkeit (E) =   subjektiv erwartete Wahrscheinlichkeit,  

    dass das Ergebnis durch die 

    Anstrengung erreicht wird 
 

 

Die Valenz selbst ergibt sich durch eine Funktion (fj) der Summen der Produkte 

von der Attraktivität einer Belohnung / Gratifikation (Vk)und der Instrumentalität 

(Ijk), also der subjektiven Erwartung, daß mit dem Resultat, z.B. mehr Verkäufe, 

auch eine bestimmte Gravitation verbunden ist.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Valenz eines Ergebnisses ergibt 

sich durch 

 

Vj = fj [ (VkIjk)]   (j=1,.....,n)      
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Forderungen an die Personalpolitik 

 

Motivieren heißt nach Vroom, die Erreichbarkeit, die Instrumentalität und die 

Valenz zu erhöhen. 

 

- Erreichbarkeit erhöhen durch :  

Erreichbare Aufgaben, klar formulierte Leistungsziele, Personen durch 

Personalentwicklung befähigen, Resultate auch erreichen zu können 

 

- Instrumentalität erhöhen durch : 

Bei Resultaterreichung Gratifikation gewähren, strenge Kopplung von 

Leistung und Belohnung und dies klar kommunizieren 

 

- Valenz erhöhen durch :  

Individuelle Präferenzen exakt erkunden und die Gratifikation darauf 

ausrichten 

     

Vrooms Motivationstheorie ist eine Theorie der subjektiven Nutzenoptimierung 
 

 

Prozeßmodell von Porter & Lawler (1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholz 1994 

 

 

 

Wertigkeit der 

Belohnung 

Rollen- 

wahrnehmung 

Wahrscheinlich- 

keit der Belohnung 

bei Anstrengung 

Anstrengung Leistung 

Extrinsische 

Belohnung 

Zufriedenheit 

Intrinsische 

Belohnung 

Wahrgenommene 

gerechte  Belohnung 

Fähigkeiten & 

Persönlichkeitszüge 
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Das Prozeßmodell von Porter und Lawler ist einen Weiterentwicklung von dem 

Erwartungs – Valenz Modell. Es will alle relevanten Komponeneten der 

Leistungserstellung aufzeigen und zeigt Kausalbeziehungen, die immer wieder 

rückgekoppelt werden. Das Porter – Lawler Modell trennt Belohnungen in 

intrinsische Formen wie z.B. das Erfolgserlebnis an sich und extrinsische Formen 

wie z.B. die Bezahlung für eine Leistung. Es handelt hierbei um ein recht 

komplexes Modell, welches empirisch schwer überprüfbar ist. Dennoch gibt es 

einen Überblick der für die Motivation zu beachtenden Einflußfaktoren. 

 

 

Forderungen für die Personalpolitik 

    

- Alle Komponenten des Modells sind Ansatzpunkte zur Veränderung von   

  Motivation und Leistung, z.B. Personalentwicklung 

 

- Konstruktives und aufbauendes Feedback kann leistungsfördernd wirken. Der  

  Mitarbeiter muß merken daß es sich lohnt, sich anzustrengen. 

 

- subjektiv wahrgenommene Belohnungswertigkeit, -gerechtigkeit und     

  Rollenwahrnehmung führen dazu, daß objektiv gleiche Belohnung zu  

  unterschiedlichem Leistungsverhalten führen können 

 

- zwischen Zufriedenheit und Leistung besteht eine durch Rückkopplung 

  geprägte Beziehung 
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Das Leistungsdeterminaten – Konzept (Berthel 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Leistungsdeterminantenmodell müssen Determinanten des Könnens und des 

Wollens zusammenkommen, damit eine konkrete Leistung entsteht. Unter 

Leistungsdeterminanten werden all jene Faktoren verstanden, die die 

Einsatzbereitschaft von Mitarbeitern sowie das Leistungsverhalten und natürlich 

auch das Leistungsergebnis beeinflussen. Diese Zusammenhänge lassen sich besser 

beschreiben als empirisch nachweisen. Das Konzept kann und soll damit nur als 

Denkhilfe zur Interpretation von menschlichem Verhalten im Betrieb dienen. 
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Arbeitszufriedenheit 

 

Formen der Arbeitszufriedenheit (AZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Bayard (1996) 

 

 

 

Zwei wesentliche Kerngedanken : 

 

- Arbeitszufriedenheit wird subjektiv hergestellt, abhängig von Anspruchsniveau,    

  Problemwahrnehmung und Situationsbewältigung 

 

- Zufriedenheit hat unterschiedliche Qualitäten 
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Formen der Arbeitszufriedenheit : 

 

- Progessive Arbeitszufriedenheit : Aufgrund einer befriedigenden  

  Arbeitssituation erwachsen weitergesteckte Zielvorstellungen und  

  Erwartungen. 

 

- Hoffnungsvolle Arbeits(un)zufriedenheit : Hoffunugsvolle     

  Arbeits(un)zufriedenheit ist Ausdruck von Machtlosigkeit und wenig  

  Eigeninitiative. Der betroffene Mitarbeiter kann sich in alle Richtungen  

  Weiterentwickeln. 

 

- Stabilisierte Arbeitszufriedenheit : In der Arbeit zufrieden, richten die  

   Betreffenden ihre Bedürfnisse / Interessen auf weitgefaßte Lebensbereiche. 

 

- Konstruktive Arbeitszufriedenheit : Die Person ist sich der unbefriedigenden   

  Situation bewußt und sucht nach Mitteln und Wegen, aus dieser Situation    

  herauszufinden. 

 

- Fixierte Arbeitszufriedenheit : Es wird kein Ausweg in der Situation gesucht,  

  da der dazu notwendige Aufwand die individuellen Möglichkeiten übersteigt   

 

-  Pseudo Arbeitszufriedenheit : Die Pseudo – Zufriedenheit ist das Ergebnis      

   einer unlösbaren, unbefriedigenden Situation, bei der jedoch eine Senkung des  

   Anspruchniveaus nicht stattfinden kann. Das Problem wird verdrängt. 

 

- Resignative Arbeitszufriedenheit : Auftretende Dissonanzen werden durch die  

  Senkung des Anspruchniveaus gelöst. 
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IV. Motivation und Innovation in Unternehmen 
 

In diesem Kapitel werden einzelne Arbeitsmodelle vorgestellt und der Einfluß 

von Motivation, Innovation und Produktivität auf diese Modelle analysiert.  

 

Ergriff man „früher“ einen Beruf, so übte man den sein ganzes Leben aus. Die 

Arbeitsverhältnisse waren starr. Der Arbeiter arbeitet – der Chef scheffelt. Starr 

waren auch die Karrierewege und Vergütungssysteme. Diese Zeiten sind vorbei. 

Die klassischen Lehrberufe sind stark tätigkeitsorientiert. Dieses versucht man 

derzeit mit interdisziplinärer Team- und Gruppenarbeit zu überwinden, um 

Kunden-, Objekt-, Produkt- und Prozeßorientierung zu gewährleisten. Es sollen 

teilweise Disposition, Urlaubsplanung und Qualitätssicherung von dem Team 

selbst bewältigt werden. Der Maschinenbediener soll nicht nur seine Maschine 

bedienen können und im Störfall auf den Instandsetzer warten, er soll in Zukunft 

auch eigenständig kleinere Reparaturen und Wartungsarbeiten durchführen 

können und dürfen. Gefragt sind flexible Problemlöser und nicht Mitarbeiter, die 

ständig die Hände heben und sagen „It’s not my job“. Nach Kienbaum 

Management Consults GmbH werden heute Flexibilität und Innovation gefordert 

wie nie zuvor. Daher werden von Mitarbeitern Kompetenzen gefordert, die in der 

Vergangenheit nicht diesen hohen Stellenwert hatten : insbesondere soziale 

Kompetenzen wie Teamgeist und persönliche Kompetenzen wie Lernbereitschaft.   

 

 

Das Potential der Mitarbeiter nutzen - Das Betriebliche Vorschlagswesen 

 

Wurden Anfang der siebziger Jahre Konstruktionsmängel beim Ford Pincto 

einfach verschwiegen, obwohl sie erkannt worden waren, hilft heute vielen 

Unternehmen ein betriebliches Vorschlagswesen. Laut einer Studie des deutschen 

Institut für Betriebswirtschaft wurden 1997 durch Verbesserungsvorschläge rund 

1,6 Milliarden Mark an nachweisbaren Nutzen erwirtschaftet. Befragt wurden 360 

Betriebe und Behörden unterschiedlicher Größenordnung. Die Untersuchung 

ergab außerdem , daß gerade kleine und mittlere Betriebe erheblichen 

Nachholbedarf im betrieblichen Vorschlagswesen haben. Zum Vergleich : Ein 

japanischer Mitarbeiter reicht jährlich zwischen 20 und 40 innerbetriebliche 

Verbesserungsvorschläge ein, die Belegschaft in der Bundesrepublik 

durchschnittlich weniger als einen. Dieses unterschiedliche Engagement führen 

Experten vor allem auf den Führungsstil in deutschen Unternehmen zurück. Denn 

während in Japan und mittlerweile auch in zahlreichen anderen europäischen 

Ländern die Mitarbeiter und das Know-how eines jeden Einzelnen einen hohen 

Stellenwert genießen und in den Managementprozeß einbezogen werden, läuft die 

Unternehmensführung hierzulande häufig noch nach dem klassischen Muster ab : 

Das Management denkt vor und die Belegschaft führt aus. In den 

Großunternehmen allerdings hat sich das Blatt längst gewendet.  
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Dort existieren bereits ausgefeilte Systeme zum betrieblichen Vorschlagswesen, 

Ideenmanagement und Qualitätsmanagement. Dauerhaft eingeführte Prozesse wie 

der kontinuierliche Verbesserungsprozeß (KVP) dienen dabei nicht nur zur 

Leistungssteigerung, sondern werden als Maßnahmen zur Identifizierung der 

Mitarbeiter mit dem Unternehmen, zur Förderung der Eigeninitiative und zur 

Motivation gesehen. Je nach Ansatz reichen entweder einzelne Mitarbeiter 

Verbesserungsvorschläge ein und erhalten im Fall der Realisierung eine 

Erfolgsbeteiligung oder Prämie oder – wie bei Gruppenlösungen – die gesamte 

Belegschaft oder Gruppe. Im Jahr 1990 wurden 127 Millionen Mark für 

Mitarbeiterprämien ausgezahlt, erwirtschaftet wurden durch die 

Ergebnisverbesserungen 531 Millionen Mark. Als Grundlage zur Bewertung und 

Prämierung eines Verbesserungsvorschlags dient einigen Unternehmen wie 

beispielsweise der Hoechst AG oder Siemens AG eine Prämientabelle, die sich an 

der Ersparnis nach Steuern orientiert, die durch die Umsetzung des jeweiligen 

Vorschlags realisiert werden kann. Bei Vorschlägen, die einen qualitativen 

Nutzen erbringen, empfiehlt sich die Bewertung anhand einer Nutzentabelle. Der 

Vorteil der Tabellenbewertung liegt in der Nachvollziehbarkeit. Andere 

Berechnungsmodelle arbeiten mit Anteilsfaktoren oder Prozentsätzen, die 

firmenintern festgelegt werden und zur Berechnung und Begründung einer Prämie 

verwendet werden. Während viele Firmen die Verbesserungsvorschläge monetär 

vergüten, wurde vor einiger Zeit beim Pumpenhersteller WILO die 

Sachprämienvergütung eingeführt. Dadurch sei zwar die Anzahl der 

Verbesserungsvorschläge gesunken, aber deren Qualität erheblich gestiegen. 

Immer mehr Unternehmen setzen auf die kontinuierliche Verbesserung (KVP). 

Die Japaner sprechen von Kaizen und die Amerikaner von Continous 

Improvement Process (CIP). Das Gesamtkonzept dieser Methoden basiert im 

wesentlichen auf 5 Hauptelementen. Beim KVP handelt es sich um die 

Verknüpfung einer systematischen Prozeß – Steuerung, einer durchdachten 

Ablauforganisation, systematischen Arbeitens, der Qualifizierung von 

Mitarbeitern und Anreizsysteme für eine weitreichende Beteiligung aus der 

Belegschaft. Die Anreizsysteme zielen allerdings nur zum teil auf eine monetäre 

Entlohnung von Verbesserungsvorschlägen ab. Im Fokus steht vor allem die 

Motivation der Mitarbeiter. Denn im Gegensatz zum betrieblichen 

Vorschlagswesen, wie z.B. die Qualitätszirkel bei VW Anfang der Achtziger, an 

dem nur einige Mitarbeiter teilnehmen, wird bei KVP das 

Problemlösungspotential der Gesamtbelegschaft nutzbar gemacht.   
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Ein Beispiel aus der Praxis aus dem Westfalen Blatt, das unter dem Titel :  

 

„Verbesserungsvorschlagsformulare allein tun es nicht !“ veröffentlicht wurde. 

 

Probleme gab es beim Bielefelder Maschinenbauunternehmen Krause - Biagosch. 

Doch alle Mitarbeiter reden ganz offen darüber. Beim Zusammenbau einer 

Kopiermaschine paßt  ein wichtiges Zusatzteil nicht richtig. Ein kleines Problem, 

aber eines, welches aber die Montage stört. Probleme werden hier auf „Flip 

Charts“ geschrieben, welche in jeder Arbeitsgruppe stehen. Die Barriere des 

Ausfüllens von Formblättern entfällt. Dann wird es sofort oder zu einem 

bestimmten Zeitpunkt gelöst. Keine Selbstverständlichkeit in deutschen 

Unternehmen. Probleme erkennen und beseitigen ohne Angst vor dem Chef, ohne 

Angst vor Fehlern. Das ist ein Teil eines Konzeptes, das Krause Biagosch 

erfolgreich einsetzt, um schneller, besser und billiger zu produzieren. Es heißt 

„Kaizen“ oder der permanente Verbesserungsprozeß. Es setzt auf die Ideen von 

unten statt Befehle von oben. Veränderungen beginnen immer dann, wenn alles zu 

spät ist. Wie Anfang der neunziger Jahre, als das Maschinenbauunternehmen 

unter großen Druck geriet. Denn der wichtigste Kunde, die graphische Industrie 

in aller Welt, verlangte plötzlich eine Menge von Krause - Biagosch. Es mußten 

mehr Produkte hergestellt werden, zu niedrigeren Preisen, mit immer kürzeren 

Lieferzeiten und immer weniger Mitarbeitern. Hilfe für die Neuorganisation kam 

von außen. Die Bielefelder Maschinenbauer holten den japanischen 

Unternehmensberater Tadanori Mizoguchi ins Haus, der Mann, der schon 

Porsche wieder flott gemacht hatte. Auch bei Krause – Biagosch sollte er 

„Kaizen“ einführen. Mitarbeiter und Management staunten nicht schlecht, denn 

der Berater aus Japan ging einfach in die Produktion, schnitt sich aus Pappen 

Modelle aus, überlegte, wie sich Maschinen besser plazieren ließen und sagte 

„Hole einen Kran und versetze die Werkzeugmaschine“. Ein Vorgang wofür sonst 

allein schon 6 Wochen Vorbereitungszeit notwendig war, wurde in 4 Stunden 

abgewickelt. Verbesserungsvorschlagsformulare allein helfen nicht, miteinander 

reden ist wichtiger. Also brachte Tadanori Mizoguchi beim ersten Versuch 

Leitungskräfte aus dem Einkauf und der Konstruktion, Monteure und einen Mann 

der Geschäftsleitung zusammen, ließ sie eine Maschine montieren. Welche 

geballte Kraft vorhanden ist, wenn man sich ohne Hierachie- und 

Wissensarroganz um ein Problem kümmert wurde hier deutlich. Innerhalb einer 

Woche wurde die Durchlaufzeit für eine Maschine von 23 auf 15 Tage reduziert 

das Prinzip hat sich bewährt. Jeden Tag um 9.30 Uhr gehen Vertreter der 

Konstrukteure, der Materialwirtschaft und der Montageleitung durch die 

Produktion, besprechen mit den Mitarbeitern die angefallenen Schwierigkeiten, 

die auf den Flip - Charts dokumentiert sind, und suchen gemeinsam nach 

Lösungen. Wer dann was macht, wird genau aufgeschrieben. Dafür sind auf den 

Flip – Charts  vier Rubriken vorgesehen : Problem, Lösungsansatz, 

Verantwortlichkeit und Datum. Ist das Problem gelöst, wird dieses ebenfalls auf 

dem Flip – Chart hinter dem Problem gekennzeichnet. 
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Obwohl die Erhöhung der Produktivität das ursprüngliche Ziel vom Betrieblichen 

Vorschlagswesen war, steht inzwischen neben der Erhöhung der Produktivität die 

Mitbeteiligung der Arbeitnehmer durch das Betriebliche Vorschlagswesen als 

Motivationsfaktor mindestens genauso im Vordergrund. Einige Unternehmen 

gehen sogar schon so weit, daß sie Motivation der Arbeitnehmer als Ziel des 

Betrieblichen Vorschlagswesens sehen und die Erhöhung der Produktivität als 

eine angenehme Nebenwirkung betrachtet wird. So soll aus dem einstigen 

Arbeiter ein Mitarbeiter werden. Innovation ist gefordert. Die 

Motivationssteigerung kann wie im Beispiel sehr hoch sein. Das hängt im 

wesentlichen von der Durchführung ab. Hängt im Betrieb nur irgendwo ein 

Kasten und muß man dafür gar noch ein Formular ausfüllen und versickert danach 

die Idee womöglich, wird genau das Gegenteil erreicht, die Mitarbeiter sind 

frustriert. Die Firma Krause – Biagosch zeigt da schon eher den Idealweg. Hilfe 

von außen durch einen Fachmann bringt mehr als der Versuch der inneren 

Selbstreformierung. In den Hinterköpfen bleibt der Mann im Anzug aus der 

Teppichbodenetage trotz noch so guter Ideen der Mann im Anzug aus der 

Teppichbodenetage. Und der Arbeiter im Blaumann mit schmutzigen Händen 

bleibt auch trotz noch so guter Ideen der Arbeiter im Blaumann mit den 

schmutzigen Händen. Tadanori Mizoguchi hat dieses erkannt und einfach die 

Teams gemixt. Führungskräfte erlebten so die Probleme des Produktionsalltages, 

über die sonst nur theoretisch an fernen Schreibtischen diskutiert wird, hautnah. 

Vorurteile wurden abgebaut. Teamgeist entsteht. Es gibt in dem Unternehmen 

nicht mehr nur Arbeiter und Führungskräfte, sondern das Unternehmen ist eine 

große Familie. Es findet eine Identifikation mit dem Betrieb, seinem Arbeitsplatz 

statt. In diesem Beispiel findet man die Befriedigung der Bedürfnisse aus der 

Maslowischen Bedürfnishirachie wieder. Der Mitarbeiter erfährt Wertschätzung, 

auf sein Wort, seine Ideen wird Wert gelegt. Da Hierachieebenen abgebaut sind, 

findet Kommunikation statt. Er kann sich selbst in den Betrieb, in seine Arbeit 

einbringen und sich selbstverwirklichen. Durch ihn selbst wird seine Anstellung 

sicherer. Im Idealfall findet eine intrinsische Motivation durch die Arbeit selbst, 

durch die Bestätigung und Anerkennung der Leistung, Verantwortung, berufliche 

Entfaltungsmöglichkeiten und Aufstiegsmöglichkeiten statt. Aus der einst 

konstruktiven Arbeitszufriedenheit erwächst die progressive.  

 Trotz allem müssen zuvor Barrieren bei allen abgebaut werden. So sind dies 

auf Seiten der Mitarbeiter Artikulationsschwierigkeiten, Gleichgültigkeit, 

Widerstand und Furcht von Nachteilen. Bei der Führungsebene die Akzeptanz der 

Verbesserungsvorschläge und somit die Einsicht von selbstverursachten 

Mißständen und Fehlern. Einer Umfrage der Ciba zufolge sind Beweggründe für 

die Teilnahme der Mitarbeiter an betriebliche Vorschlagswesen an erster Stelle 

die Erleichterung der Arbeit, an zweiter Mißstände zu beheben, an dritter die 

Möglichkeit kreativ mitzuarbeiten, an vierter die Möglichkeit, aktiv am 

Betriebsgeschehen teilzunehmen, an fünfter eine ansprechende Geldprämie, an 

sechster die persönliche Anerkennung im Unternehmen und an siebter werden 

andere Gründe genannt. 
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Störfaktoren sind an erster Stelle eine ungenügende Begründung bei einer 

Ablehnung der Verbesserungsvorschlages, an zweiter ungerechte Behandlung und 

Beurteilung der Verbesserungsvorschläge, an dritter keine Möglichkeit den 

direkten Vorgesetzten zu umgehen, an vierter keine angemessenen Prämien, an 

fünfter zu lange Bearbeitungszeit, keine Möglichkeit den Verbesserungsvorschlag 

anonym einzureichen an sechster Stelle, an siebter die Gestaltung des 

auszufüllenden Formulars und an achter Stelle werden andere Störfaktoren 

genannt. Für ein effektives Vorschlagswesen müssen die Störfaktoren 

kontinuierlich erfaßt und eliminiert werden. Nur so kann das Potential der 

Mitarbeiter für das Unternehmen optimal genutzt werden. 
 

Investition in den Menschen 
 

Wer das Potential seiner Mitarbeiter nutzen will, muß es auch pflegen und 

erweitern. Bei Investitionen in den Menschen handelt es sich um Aufwendungen 

für die Aus- und Weiterbildung von Individuen. Sie dienen dem Erwerb von 

Kenntnissen und Fähigkeiten, welche die Erzielung von Einkommen ermöglichen. 

Im weiteren Sinne zählt hierzu auch die Gesundheitsvorsorge. Ein Sprichwort 

sagt: „Wissen ist Macht“. Und das garantiert eine Zukunft. So ist Bildung sicher 

einer der wichtigsten Standortfaktoren. Viele Firmen, die in den vergangenen 

Jahren ihre Produktion ins Ausland verlagert haben, holen sie nun wieder zurück, 

z.B. Grundig. Ein Grund dafür war, daß die Werkskapazitäten in Nürnberg-Fürth 

nur zu 30% ausgelastet waren. Der zweite viel gewichtigere aber war die 

bevorstehende Umstrukturierung von der derzeitigen TV Monokultur (90% des 

Umsatzes) hin zum Informationstechnologiekonzern. Schon im nächstem Jahr soll 

nach dem Vorbild von Loewe bereits 50 % des Umsatzes durch Zukunftsprodukte 

wie Webboxen, Digital TV und Plasmabildschirme erzielt werden. Für die 

Entwicklung von diesen Zukunftsprodukten braucht man Know-how, welches 

derzeit in Ungarn nicht im benötigten Umfang geboten werden kann.  

Ein weiteres Beispiel liefert der schwedische Versicherungskonzern 

Skandia. Wer nur aufs Geld fixiert ist und auf hohe Gewinne um jeden Preis, der 

verspielt die Zukunft. Denn die Zukunft liegt nicht in den Bilanzen der 

Buchhalter, sondern in den Köpfen der Mitarbeiter, so Leif Edvinsson der 

Vizepräsident des Konzerns. Skandia erwirtschaftet mit 12000 Mitarbeitern etwa 

12 Milliarden Prämieneinkommen. Edvinsson weiter, das wahre Kapital arbeite 

nicht auf der Bank, sondern sei das Wissen. Und das steckt in den Köpfen der 

Mitarbeiter, in den Kontakten zu den Kunden und zur Konkurrenz, in Visionen 

und Plänen, in Erfahrungen und Fähigkeiten. 1994 gab Edvinsson die erste 

Wissensbilanz heraus, in der er das intellektuelle Kapital von Skandia auflistete 

und mit den Umsatzzahlen verglich. Die meisten lächelten über den „verrückten“ 

Schweden und waren sicher : Dieser Wissensreport ist reine 

Papierverschwendung. Die Skepsis war verständlich. Geld und Aktien kann man 

in den Händen halten – im Gegensatz zum Wissen und den Beziehungen 

zwischen Menschen, aus dem und denen aber der Erfolg eines Unternehmens 

wächst.  
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Mittlerweile erscheinen die Wissensreporte von Skandia zweimal im Jahr und 

zählen zu den meistgelesensten Geschäftsberichten überhaupt. Manager, die  

über die Zukunft ihrer Firma nachdenken, holen sich Rat bei Edvinsson, der 

mittlerweile zu den begehrtesten Referenten zählt. Nicht zuletzt spricht der Erfolg 

für ihn, der ökonomische. Seit der ersten Wissensbilanz  steigt auch der 

Prämienumsatz der Versicherung. Edvinsson ist ein Pionier der 

Wissensgesellschaft, der den Blick nicht auf die Zahlen richtet, sondern auf den 

Menschen. Kreativität statt Routine, Innovation statt innerer Emigration, 

Teamdebatten statt Mobbing, Selbstmotivation statt Fremdbetimmung, Visionen 

statt Erbsenzählen. Der Schwede plant die Zukunft nicht in Wolkenkratzern, die 

wie aus Beton und Glas geformte Bilanzen in den Himmel ragen. In der 

Insellandschaft nördlich von Stockholm baute er aus Holz ein Zukunftszentrum. 

Dort kann man nicht selten einen Mitarbeiter mit Laptop auf einem Steg 

beobachten, umgeben von Wasser, das stets in Bewegung ist – wie das Wissen der 

Menschen, so der Journalist Paul Josef Raue in einem Bericht über die 

Wissensgesellschaft.  

  Aus- und Weiterbildung sind Motivationstheorien nach sehr wichtig. So 

stellen Maslow, Alderfer und auch Herzberg in ihren Theorien fest. So wird durch 

Bildung das Bedürfnis nach Wertschätzung, Selbstverwirklichung und Wachstum 

befriedigt. Im weitesten Sinne sogar das nach Existenz und Sicherheit. Berufliche 

Entfaltungsmöglichkeit, Aufstieg, Anerkennung, Bestätigung, Mehrleistungen 

und Verantwortung, alles intrinsische Motivatoren, werden durch Aus – und 

Weiterbildung berücksichtigt und gefördert. Bildung trägt aber auch zu erhöhter 

Arbeitsplatzsicherheit, höherer Entlohnung und höherem Status bei. Diese sind 

alle extrinsische, also von außen kommende Motivationsfaktoren, die durch 

Bildung gefördert werden, wie auch nach McClelland das Machtstreben, 

Positionen durch Überlegenheit gegenüber anderen zu gewinnen. Nach Vroom 

wird auch die Erreichbarkeit durch die Befähigung des Personals erreicht.  Ein 

Aus- und Weiterbildungsmanagement sollte daher zur Unternehmenspolitik 

gehören. Aus- und Weiterbildungen müssen aber auch dem Niveau der 

Mitarbeiter Rechnung tragen. Ist es zu hoch ist der Mitarbeiter frustriert, ist es zu 

niedrig sieht der Mitarbeiter keinen Nutzen in dieser Maßnahme und ist für die 

Teilnahme an weiteren Veranstaltung demotiviert. Bildung ist außerdem eine der 

Voraussetzungen für Innovationen. 

 

Der Mitarbeiter als Mitunternehmer 

 

Einen Schritt weiter als nur das geistige Potential der Mitarbeiter zu nutzen geht 

die Idee auch das materielle Potential der Mitarbeiter für die Firma zu gewinnen. 

Durch die Integrierung des Mitarbeiter als Mitunternehmer werden für beide 

Seiten zahlreiche Vorteile erzielt, es birgt allerdings auch Risiken. Die 

Gewerkschaften sprechen sogar vom Doppelrisiko, das Risiko des 

Arbeitsplatzverlustes plus das Risiko des Beteiligungsverlustes, wenn das 

Unternehmen in Konkurs geht.  
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Durch eine Mitarbeiterbeteiligung kann das Risiko allerdings auch minimiert 

werden, wenn durch diese Mitarbeiterbeteiligung der Motivationsgrad erhöht und 

Fehlerquellen minimiert werden und somit die Wettbewerbsfähigkeit des 

Unternehmens wiederum erhöht wird. Wenn Mitarbeiter über ihr finanzielles 

Kapital einen relevanten Finanzierungsbeitrag für ihr Unternehmen liefern, tragen 

sie auch zur finanzwirtschaftlichen Stabilität des Unternehmens bei. Die 

Erfahrung zeigt, daß die positiven Beispiele mit 99 Prozent überwiegen. Waren 

Großunternehmen bis vor einigen Jahren noch anonyme Gebilde, in denen der 

Arbeiter morgens einfuhr und 8 Stunden später wieder heraus, so legen sie heute 

immer größeren Wert auf die Identifikation des Arbeiters mit dem Unternehmen. 

Eine Mitbeteiligung am Unternehmen selbst fördert die Motivation und 

Innovation erheblich. Nebenbei verringern sich Diebstahl und Beschädigung von 

Firmeninventar und sogar Krankenstände. Wer schädigt sich schon gerne selbst, 

sagt sich der neue Mitunternehmer. Geschädigt hat er sich zwar vorher auch, so 

sinkt durch jeden Schaden der Gewinn des Unternehmens und damit auch die 

potentielle Entlohnung. Nun gehört ihm aber ein Teil dieses vormals für ihn 

anonymen Konstruktes Unternehmen. Er selbst ist mitverantwortlich für den 

Erfolg seines Unternehmens und kann durch seine eigene Leistung den Gewinn 

des Unternehmens und damit seinen Lohn direkt beeinflussen. Besonders häufig 

fanden Übernahmen ganzer Unternehmen durch die Belegschaft nach der Wende 

in den neuen Bundesländern statt. Die Treuhand wollte die Betriebe schließen und 

so hatten die Mitarbeiter nur zwei Wahlmöglichkeiten arbeitslos oder 

Mitunternehmer werden. Viele von ihnen schrieben schon bald schwarze Zahlen. 

Allerdings gingen einige von ihnen auch in Konkurs. Das ist der Risikoanteil des 

schon erwähnten doppelten Risikos.  

 Dies hat auch der Staat den Nutzen von Mitarbeiterbeteiligungssystemen 

erkannt, die neben der Arbeitsplatzerhaltung auch ein weiteres Standbein der 

Altersvorsorge darstellen und die teilweise drohenden Versorgungslücken 

künftiger Generationen schließen können. Nicht zuletzt deshalb wird seit Januar 

1999 die Beteiligung von Arbeitnehmern am Risikokapital des Arbeitgebers mit 

einem Zuschuß von 20 Prozent im Westen und 25 Prozent im Osten Deutschlands 

gefördert. Zwar darf die jährliche Ansparsumme 800 DM nicht übersteigen und es 

gelten Höchstgrenzen für das Jahreseinkommen, jedoch wird auch der 

Arbeitgeber verpflichtet, Vorkehrungen für einen Konkurs zu treffen und somit 

das Risiko zu verringern. Auf diese Art der Betriebsbeteiligungen zu 

Rentenzwecken wird in diesem Bericht später noch einmal tiefer eingegangen. 

Dieser Risikoanteil läßt sich besonders gut bei Aktiengesellschaften 

verringern. Mitarbeiter erhalten Anteilscheine am Unternehmen, Aktien. Für den 

angestellten Aktionär wird der Erfolg des Arbeitgebers zum persönlichen 

Interesse. An der Börse werden die Aktien solcher Unternehmen als sehr sicher 

und Stabil bezeichnet. Wie z.B. Procter & Gambler. Hier liegen etwa 8 % der 

Aktien in den Händen der Mitarbeiter. 
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In einigen Unternehmen verknüpfen Aktienoptionen die Entlohnung des 

Einzelnen mit dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens, da der Mitarbeiter 

von der Wertentwicklung seiner Unternehmensanteile unmittelbar profitiert. In 

den USA sind einige Topmanager durch Stock Options binnen kurzer Zeit zu 

Multimillionären geworden. Die extremen Gehaltsunterschiede durch das schnelle 

Geld sind dort bereits in Kritik geraten. Hierzulande steht bisher allerdings  

weniger der Vergütungsaspekt sondern vielmehr das Ziel im Vordergrund, den 

Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden. 

Von den größten US-Unternehmen hat nahezu jedes einen oder mehrere 

Aktionenoptionspläne. In Deutschland bietet mittlerweile über die Hälfte der im 

Deutschen Aktienindex DAX repräsentierten Unternehmen Aktienoptionspläne an 

oder stehen vor deren Einführung. Wie der Presse vom 25.2.00 zu entnehmen war 

nun auch der Scheringkonzern. 

 Was die konkrete Ausgestaltung der Optionspläne anbetrifft, gibt es 

hierzulande vielfältige Bedingungen, die verhindern sollen, daß Manager mit den 

Zuteilungsgewinnen lediglich risikolos absahnen. Meistens ist das Recht, die 

Optionen auszuüben, an eine positive Gewinnentwicklung gebunden und 

unterliegt einer zeitlichen Sperrfrist.  

Was unterscheidet Aktienoptionen nun von der einfachen Belegschaftsaktie, 

bei der die Mitarbeiter Anteile des Unternehmens zum Vorzugspreis erwerben? 

Zunächst einmal können Aktienoptionen unentgeltlich bezogen werden. Der 

Kaufpreis wird erst dann fällig, wenn der Mitarbeiter die Option wahrnimmt. 

Damit bleiben Aktienoptionen bis zum Zeitpunkt Ihrer Ausübung ohne 

Kursrisiko. Dennoch muß gerade der Optionsberechtigte die Wertentwicklung der 

in Aussicht gestellten Unternehmensbeteiligungen aktiv verfolgen, will er den 

optimalen Ausübungszeitpunkt finden. Zwar orientiert sich auch der Inhaber von 

konventionellen Belegschaftsaktien am Börsengeschehen, doch ist er dabei keiner 

zeitlichen Restriktion ausgesetzt. Bei Optionsplänen hingegen kann erst ab einer 

bestimmten Wartezeit, z.B. einer Frist von zwei Jahren, vom Ausübungsrecht 

Gebrauch gemacht werden. Zusätzlich wird der Zeitraum für die Ausübungsphase 

eingeschränkt. Meist handelt es sich hier um ein Zeitfenster von einigen Tagen 

nach Bekanntgabe der Kursentwicklung auf der Hauptversammlung der 

Gesellschaft. 

In den USA sind Aktienoptionspläne ein besonders attraktives Motivations- 

und Identifikationsinstrument in Unternehmen mit starkem Wachstum. 

Schließlich ist es äußerst reizvoll, für eine Firma zu arbeiten, die Jahr für Jahr 

zweistellige Wachstumsraten erzielt und damit die Chance aus ein üppiges 

Extragehalt bei der Optionsausübung eröffnet.  

Ein Musterbeispiel für starkes Firmenwachstum bieten auch die wachsenden 

Unternehmen der deutschen Softwarebranche. Die GFT Technologies AG, 

Börsengänger auf dem Neuen Markt und einer der wenigen Anbieter in Europa 

von maßgeschneiderten Komplettlösungen für den Internetbereich, befindet sich 

seit geraumer Zeit auf Expansionskurs.  
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Noch im Jahre 1996 betrug die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter 77. Im Jahr 

darauf bereits 137 und 1998 zählte man 195 Angestellte. Das Firmenwachstum 

lag in den letzen Jahren im Durchschnitt bei über 40 Prozent. Eine Fortsetzung 

dieser Entwicklung ist nicht unwahrscheinlich, denn die Märkte für das 

Internetbuisiness in Europa sind noch längst nicht gesättigt. Nun hat der Software-

Dienstleiser aus dem Schwarzwald, wie so viele andere Unternehmen der Branche 

auch, mit dem starken Wachstum der Informationswirtschaft ein Problem: 

Qualifizierte Fachkräfte sind mittlerweile Mangelware, doch gerade das Potential 

der Mitarbeiter entscheidet den Wettbewerb. Nur wem es gelingt, die besten 

Kräfte für sich zu gewinnen, macht auf Dauer das Rennen auf den IT-Märkten. 

Die GFT Technologies AG hat ihren Aktienoptionsplan daher auch ganz ins 

Zeichen der Personalentwicklung gesetzt.  

Das Besondere am GFT-Beteiligungsmodell : Der Berechtigtenkreis 

beschränkt sich nicht auf die Führungsebene, sondern der Optionsplan steht allen 

fest angestellten Mitarbeitern offen. Mit dieser Maßnahme möchte man die 

Leistungsträger halten und neue Kräfte an das Unternehmen binden. Die 

Mitarbeiter können unentgeltlich eine bestimmte Anzahl von Optionen zeichnen.  

Wieviel jeder Einzelne dabei in Anspruch nehmen darf, bestimmt der 

Vorstand und für die Vorstandsmitglieder der Aufsichtsrat der Gesellschaft. Jede 

Option berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Aktie der Gesellschaft zum 

Ausgabepreis, sofern der Titel zu den möglichen Auszahlungspunkten um 

mindestens 40 Prozent gestiegen ist (Ausübungshürde). Die Ausübungsphase ist 

auf einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Vorlage des Quartalsberichtes für 

das dritte Quartal auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft 

beschränkt.  

Die Berechtigten können ihre Optionen zeitlich gestaffelt in unterschiedlich 

hohem Umfang ausüben. Die erste Tranche erlaubt die Ausübung von bis zu 33 

Prozent der zugeteilten Optionen frühestens nach zwei Jahren. Nach einem 

weiteren Jahr können bis zu 66 Prozent der Optionen wahrgenommen werden.  

Frühestens  vier Jahre nach Erteilung der Bezugsrechte darf das ganze 

Optionsvolumen ausgeschöpft werden. Werden in der ersten und zweiten Phase 

keine Optionsrechte ausgeübt, fallen diese in die dritte und letzte Tranche. Nach 

dem Ende der letzten Tranche verfallen alle bis dahin nicht wahrgenommenen 

Optionsrechte. Der mögliche Gewinn entspricht der Differenz zwischen Kaufpreis 

und aktuellem Kurswert. Der Kaufpreis wurde mit der Einführung des 

Optionsplanes im Juni 99 auf 23 Euro festgelegt. Der Kurs der GFT Technologies 

AG - Aktie lag drei Monate später bereits bei 52 Euro. Heute liegt er bei über 200 

Euro. Bleibt dieses Verhältnis bis zum ersten Ausübungszeitpunkt im Jahre 2001 

bestehen oder verbessert sich gar weiter, haben die Optionsinhaber allen Grund 

zur Freude. Diese Art der Mitarbeiterbeteiligung senkt auch die Fluktuation, da 

beim Verlassen des Unternehmens die Optionen ihre Gültigkeit verlieren 

 Die Einführung solcher Mitarbeiterbeteiligungsmodelle birgt auch immer 

eine Reihe von Problemen. Bei gewachsenen Unternehmensstrukturen, stellt man 

fest, daß nicht nur die Mitarbeiter sondern auch die Unternehmensführung 

skeptisch sind.  
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Bei der Neueinfürung von Betriebsbeteiligungsprogrammen liegt die Beteiligung 

der Belegschaft im ersten Jahr bei nur 35 - 40 Prozent, nach drei Jahren bei 56 – 

70 Prozent. Es gibt aber auch Firmen, da erhalten die Mitarbeiter zwangsläufig 

immer eine Aktie, sogesehen sind dort 100 Prozent beteiligt. Gründen Mitarbeiter 

ein Unternehmen selbst, wollen sie auch die Chancen und Risiken ganz bewußt 

selber tragen. 

Interessant ist eine Mitarbeiterbeteiligung auch in mittelständischen 

Unternehmen. So steht gerade in diesem Bereich ein Generationenproblem bevor. 

Viele Familienbetriebe können aus der eigenen Familie keinen Nachfolger stellen. 

In den nächsten 10 Jahren geht man von 7000.000 solcher Fälle aus. Dort stellt 

sich dann die Frage der Schließung oder des Verkaufs, wobei der Verkauf an 

ehemalige Mitarbeiter eine sehr große Rolle spielt.  

 Den Motivationstheorien nach werden bei Mitarbeiterbeteiligungen 

eigentlich alle Bedürfnisse befriedigt. Nur bei dem Bedürfnis nach Sicherheit gibt 

es Probleme. Hätte der Mitarbeiter eine Erfolgsgarantie, wären die 

Sicherheitsbedenken ausgeschaltet. Eine erfolgreiche Mitarbeiterbeteiligung kann 

als ganzheitlich ausgerichtetes Anreizsystem angesehen werden.  

 

Arbeitszeit und Entgelt 

 

Standen bei Tarifverhandlungen bis vor drei/vier Jahren die 

Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich und Lohnerhöhungen auf der 

Arbeitnehmerwunschliste ganz oben, so ist es heute eher die 

Arbeitsplatzsicherheit. Die Motivatoren wechselten von den extrinsischen zu den 

intrinsischen.  

Der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie und Energie zufolge erfolgt eine 

Verbesserung der fachlichen und sozialen Qualitäten aber auch der 

Leistungsbereitschaft und Motivation der Arbeitnehmer durch die Arbeitszeiten, 

die Arbeitsorganisation und das Entgelt. Arbeitsplätze statt Entgelt, Bündnis für 

Arbeit und Vereinbarungen zur Standortsicherung sind die Schlagworte von 

heute. Bei der tariflich geregelten Vergütung gehen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmervertreter heutzutage gemeinsam neue Wege für einen sozial 

verträglichen Interessenausgleich. Der Erhalt und die Schaffung neuer Jobs wird 

nur gelingen,  wenn Deutschland langfristig als Produktionsstandort attraktiv 

bleibt. Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen rückt damit bei den 

Verhandlungen über Arbeitszeiten, das Entgelt und andere wichtige 

Rahmenbedingungen der Arbeitsorganisation in den Vordergrund. Die 

Tarifpartner setzen auf die Kooperationsbereitschaft auch wenn es ums Geld geht.  
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Nach einer Studie von Ackermann und Kammüller1999 über die Verbreitung und 

Ausgestaltung betrieblicher Bedürfnisse in deutschen Unternehmen sind die 

langfristige Standortsicherung und die verbesserte Wettbewerbsfähigkeit, beide 

mit jeweils 79 Prozent der Befragten, die wichtigsten Zeile der firmenspezifischen 

Vereinbarungen. Mehrfachnennungen waren möglich. Dagegen fielen die 

Arbeitsplatzsicherung mit 33 Prozent und neue Arbeitsplätze mit 15 Prozent als 

Bündnisziele deutlich ab. Beschäfftigungseffekte  werden also eindeutig als Folge 

von mehr Wettbewerbsfähigkeit und weniger als Ziel angesehen, das man auf 

kurzem Wege direkt erreichen kann. Die betrieblichen Bündnisse bauen auf einen 

genau abgestimmten Katalog von Leistungen und Gegenleistungen auf. Die 

inhaltliche Bestimmung legt fest, wie die vereinbarten Bündnisziele erreicht 

werden sollen.  

Nach den Ergebnissen der Studie wurden von Seiten der Arbeitgeber  vor 

allem flexible Arbeitszeiten, in 74 Prozent der befragten Unternehmen, und ein 

stärkerer Freizeitausgleich für Überstunden, 55 Prozent, angeboten. Desweiteren 

verpflichteten sich die Unternehmensleitungen für die Neueinstellung von 

Mitarbeitern mit befristeten Verträgen, 38 Prozent, auf die Verlagerung von 

Produktionskapazitäten zu verzichten, 35 Prozent, und statt dessen in den 

vorhandenen Standort zu investieren, 33 Prozent. Als weitere Ziele wurden die 

Schaffung eines Niedriglohnbereichs für Geringqualifizierte und mehr 

Ausbildungsplätze vereinbart. 

Die Arbeitnehmerseite stimmte den flexibleren Arbeitszeiten, 84 Prozent, 

und den längeren Regelarbeitszeiten, 47 Prozent, zu. Auch der Verzicht auf 

freiwillige Leistungen, 34 Prozent, und vereinzelt auch auf Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld sowie Lohn- und Gehaltserhöhung und Überstundenzuschläge 

zählte zu den Eingeständnissen der Arbeitnehmer für mehr Wettbewerbsfähigkeit 

der Betriebe. Betriebsvereinbahrungen zum Erhalt von Arbeitsplätzen werden 

eigentlich nur eingesetzt, um eine drohende oder schon bestehende Notlage im 

Unternehmen in den Griff zu bekommen. Die Initiative geht dabei fast 

ausschließlich von Seiten der Unternehmensführung bzw. der Personalleitung aus. 

Betriebliche Bedürfnisse gelten vor allem als Instrument zur Bewältigung von 

betrieblichen Krisensituationen. 

 Ein Beispiel hierfür ist sicherlich die 28 Stunden Woche bei der 

Volkswagen AG. 1993 befand sich die Volkswagen AG in einer tiefen Krise. 

30000 Mitarbeitern drohte die Arbeitslosigkeit. Zur Arbeitsplatzsicherung führte 

man die 28 Stunden Woche mit Lohnverzicht ein. Die Gewerkschaften sahen die 

beschäftigungssichernde Arbeitszeitverkürzung mit Lohnverzicht auch als Chance 

für mehr Lebensqualität. Die kürzeren Arbeitszeiten sollten die strikte Trennung 

zwischen Arbeits- und Privatleben aufheben und somit Freiräume für soziales und 

familiäres Engagement schaffen, sozusagen als Ersatzbefriedigung. Jedoch zeigte 

die Praxis, daß die 28 Stunden Woche den Mitarbeitern kaum einen höheren 

Zeitwohlstand gebracht hat. Das Konsumverhalten der betroffenen Haushalte 

änderte sich nur wenig. Zwar wurde auf Luxus- und Statusartikel vorerst 

verzichtet, doch wurden die Einkommenseinbußen schon bald durch Mehrarbeit 

ausgeglichen.  
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Kurz nach dem Beschluß dieses Arbeitzeitmodells verbesserte sich die 

Auftragslage. Es wurden wieder Überstunden gemacht. 1995 wurde die 

Arbeitszeitstrategie geändert. Von da an wurde die Arbeitszeit flexibel gestaltet. 

Bei Bedarf wurde dann von den Tages- und Wochenarbeitszeiten abgewichen. 

Dies führte dazu, daß es 150 verschiedene Schichtmodelle gab. Ein erheblicher 

Personalverwaltungsaufwand. Und letztendlich brachten diese flexiblen 

Arbeitszeitmodelle dem Mitarbeiter eher Probleme Arbeitszeit mit Familie, 

Kollegen und Freizeitverhalten unter einen Hut zu bringen, da jeder zu einer 

anderen Zeit arbeitete. Im Frühjahr 1999 kehrte die Volkswagen AG wieder zur 

36 Stunden Woche im bewährten Dreischichtbetrieb zurück. 

An diesem Beispiel sieht man auch, wie schwierig eine individualisierte 

Arbeitszeit zu verwirklichen ist. Hinzu kam hier ein vorher unterschätzter 

Motivationsfaktor, das Geld. Hat der Mensch erst einmal einen bestimmten 

Lebensstandard erreicht, fällt es ihm schwer diesen zu senken. Oftmals sind auch 

sie Basisausgaben, wie Miete, Schuldentilgung und Standardlebenskosten so 

hoch, daß eine bestimmte Menge an Geld einfach benötigt wird. Ist ein 

Mitarbeiter erst einmal damit beschäftigt darüber nachzudenken, wie er diesen 

Monat überhaupt über die Runden kommen soll, so ist auch seine ganze Energie 

nur an dieses Problem gekoppelt. Für betriebliche Innovationen ist dies eine 

schlechte Zeit, wohl aber für persönliche. Wird sich doch gerade in persönlich 

wirtschaftlich schwierigen Situation Gedanken gemacht ob dieses oder jenes 

wirklich notwendig ist und wie dieses oder jenes finanziell effektiver gestalten 

kann.     

 

Telearbeit – eine individuelle Arbeitzeitform 

 

Während in der Produktion die flexible Arbeitszeit von der Arbeitsorganisation 

her und beim Mitarbeiter eher Probleme bereiten, so ist sie für Banken, Geschäfte 

mit verlängerten Öffnungszeiten sowie Call- und Servicecentern Usus. Im 

Dienstleistungsbereich wurde diese flexiblere Arbeitszeit schon viel eher aus dem 

Marktzwang heraus notwendig. Versandhäuser waren mit die ersten, die dies 

erkannten. So will der Kunde etwas bestellen oder eine Beratung haben, wenn er 

dafür Zeit hat. Also in der Regel abends nach Feierabend. Eine ganz neue Art der 

Arbeitszeit und auch –platzflexibilisierung bietet die Telearbeit. Die Telearbeit ist 

eine Arbeitsform, in der eine Verlagerung  des Arbeitsplatzes vom Betrieb in die 

Wohnung des Arbeitnehmers oder andere Orte stattfindet, welche dann via 

Telefon-, Internet- oder Datenleitung mit dem eigentlichen Betrieb angebunden 

sind. Die gewonnene Flexibilität hat sowohl in örtlicher als auch in zeitlicher 

Hinsicht für Arbeitgeber und Arbeitnehmer positive Effekte. Während die 

Arbeitgeber mit Produktivitätssteigerungen und Kosteneinsparungen rechnen 

können, können für die Arbeitnehmer Zeit- und Kostenersparnis sowie eine 

bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Hausarbeit, Familie und 

Kinderbetreuung vorteilhaft sein. Hinzu kommen Entlastungseffekte für Verkehr 

und Umwelt.  
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So entfallen für den Arbeitgeber die Kosten des Arbeitsplatzes und für den 

Arbeitnehmer die Kosten und die Zeit der An- und Abfahrt zum Betrieb. 

Telearbeit kann in verschiedenen Formen organisiert sein : 

- Telearbeit in der Wohnung des Arbeitnehmers 

- im Nachbarschaftsbüro 

- Mitarbeiter verschiedener Unternehmen arbeiten unter 

einem Dach und nutzen die Infrastruktur des Büros 

- Im Satellitenbüro 

- Mobile Telearbeit 

Telebeschäftigte können oftmals dann arbeiten, wenn sie sich am 

leistungsfähigsten fühlen. Was für den Betrieb wiederum die Produktivität der 

Arbeitszeit erhöht.  

Ein Großteil kann Alltagsverpflichtungen wie Einkäufe und Erledigungen 

flexibler handhaben. So muß man sich nicht mehr extra einen Tag frei nehmen, 

um einen Behördenbesuch zu erledigen. Dennoch müssen beim häuslichen 

Arbeiten auch betriebliche Erfordernisse berücksichtigt werden, wie z.B. zeitliche 

Vorgaben, Abgabetermine, etc. Einer Studie zufolge muß sich die Hälfte  der 

Befragten sich eine starke Selbstdisziplin auferlegen, die aber in der Regel nicht 

als Belastung empfunden wird. Als Telearbeiter tätig zu sein empfinden 60,5 

Prozent als Privileg. Aber es tauchen mit der Telearbeit auch eine ganze Reihe 

von Problemen auf. Sie betreffen unter anderem die soziale Vereinsamung, 

Selbstausbeutung, Motivation, Privatheit, Akzeptanz, juristische Probleme wie 

Mitbestimmung , Arbeitnehmerstaus, Zutritt zum Arbeitsplatz, Kostenteilung, 

Versicherungs- und Haftungsfragen und organisatorische Probleme wie Kontrolle, 

Kommunikationssicherheit, Datensicherheit und Zielsicherung.  

 Dabei  muß immer wieder betont werden, daß die Lösung der 

nichttechnischen Probleme vor allem im Kopf stattfinden muß und eine 

wesentliche Hemmschwelle in der Bereitschaft des mittleren Managements liegt, 

die direkte Anwesenheitskontrolle der Mitarbeiter durch Vorgabe von Zielen zu 

ersetzen. Als besonders für die Telearbeit geeignet gelten Aufgaben, die 

 

• einen hohen Autonomiegrad aufweisen 

• in dispositiven und kreativen Bereichen angesiedelt sind 

• ergebnisorientiert bewertet werden können 

• eher im Bereich höheren Qualifikationsniveaus angesiedelt sind 

 

In mehreren Modellversuchen hat die IBM Deutschland seit 1987 getestet, 

welchen Nutzen der Arbeitsplatz zu Hause Mitarbeitern und dem Unternehmen 

bringen kann. 1991 erhielt das Unternehmen für die Betriebsvereinbahrung 

„Außerbetriebliche Arbeitstätten“ den „Innovationspreis der deutschen 

Wirtschaft“. Heute haben etwa 350 Mitarbeiter einen Telearbeitsplatz im engeren 

Sinne zu Hause und nutzen diesen regelmäßig. Etwa 5000 Mitarbeiter insgesamt 

nutzen die technischen Möglichkeiten der Telearbeit im weiteren Sinne, also z.B. 

mobile Terminals im Vertrieb oder Notebooks mit Netzanbindung zeitweise zu 

Hause und auf Reisen.  
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Eine besondere Bedeutung für die Zukunft wird der alternierenden Telearbeit 

zugedacht. Das folgende Beispiel stellt ein Modellprojekt der LVM-

Versicherungsgruppe vor. 

Die LVM-Versicherungen gelten in der Branche bei der Einrichtung von 

Teleheimarbeitsplätzen als Vorreiter. Mehr als 400 von den 2.300 Mitarbeitern 

der Zentrale in Münster nutzen inzwischen das Angebot, abwechselnd im Betrieb 

und zu Hause zu arbeiten. 

Im Idealfall profitieren von der neugewonnenen Flexibilität alle. Mit einem 

neuartigen Arbeitsplatzmodell ist es den LVM-Versicherungen gelungen, die 

Bedürfnisse der Mitarbeiter, der Unternehmensleitung und der Kunden 

gleichermaßen zu erfüllen. 

Die LVM-Versicherungsgruppe hat bundesweit rund 2,8 Millionen 

Kunden und 2.300 Ausschließlichkeitsvertreter, bei der LVM Vertrauensleute 

genannt. In der Zentrale in Münster arbeiten rund 2.300 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Dazwischengeschaltet sind weder Bezirksdirektionen noch regionale 

Geschäftsstellen. Da alle Beratungs- und Betreuungsaufgaben im direkten 

Zusammenspiel der Agenturen vor Ort und der Zentrale in Münster erfüllt 

werden, sind die Anforderungen an die Mitarbeiter/innen besonders hoch. Dieser 

bewährte Service sollte durch neue Arbeitsplatz- und Arbeitszeitmodelle 

untermauert werden. Dabei geht dieser Veränderung im betrieblichen Ablauf eine 

eingehende Analyse der verschiedenen Anforderungen voraus:  

 

• Welchen Ansprüchen muß das Unternehmen überhaupt gerecht werden?  

• Wie definieren Kunden und Geschädigte guten Service?  

• Was erwarten die Mitarbeiter von ihrem Arbeitgeber und ihrem Arbeitsplatz?  

• Wie verändern sich diese Erwartungen im Laufe der Zeit?  

 

        Wie andere Dienstleister auch, beobachten die LVM-Versicherungen, daß 

die Ansprüche ihrer Partner, Kunden, steigen: So erwarten beispielsweise die 

Kunden schnelle und verläßliche Auskünfte – und zwar vor allem dann, wenn sie 

auch die Zeit dafür finden, sich intensiv ihren privaten Versicherungsfragen 

zuzuwenden. Ein Unternehmen, das den gestiegenen Anforderungen gerecht 

werden will, muß erreichen, daß sich sämtliche Mitarbeiter mit den Wünschen der 

Kunden identifizieren. Eine erhöhte Kundenorientierung läßt sich jedoch nicht 

verordnen. Die Motivation, gemeinsame Ziele auch gemeinsam zu erreichen, setzt 

voraus, daß die Mitarbeiter ihre Arbeitsbedingungen weitgehend selbst gestalten 

können. Dazu zählt neben den Arbeitsinhalten auch die Arbeitszeit und der 

Arbeitsplatz. 

Parallel lassen sich innerhalb der Belegschaft wachsende Ansprüche an die 

flexible Gestaltung des persönlichen Arbeitsumfeldes ablesen. In einer 1994 

durchgeführten Mitarbeiterbefragung trat dies besonders deutlich zutage: 

Während "Schichtarbeitsmodelle" und eine Verlängerung der täglichen 

Arbeitszeit an weniger Arbeitstagen wenig Zustimmung fanden, sprach sich ein 

überraschend großer Teil der Belegschaft für die sogenannte Heimarbeit aus.  
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Insgesamt fast 40 % der Befragten konnten sich damals vorstellen, ganz oder 

teilweise zu Hause zu arbeiten. 

Durch dieses unerwartet hohe Interesse an einem neuen Arbeitsplatzmodell 

motiviert, entwickelten Unternehmensleitung und Betriebsrat gemeinsam das 

Projekt "Außerbetrieblicher Arbeitsplatz", kurz "AbAp". Anfang Oktober 1995 

startete ein Pilotprojekt, mit dem folgende Ziele erreicht werden sollten:  

 

• Steigerung der Effizienz  

• Reduzierung der Kosten  

• Verbesserung des Services  

• höhere Arbeitsmotivation durch mehr Verantwortung  
 

Die Unternehmensleitung war zudem aus einem weiteren Grund an der raschen 

Realisierung des Projektes interessiert: Durch die Doppelnutzung der 

Büroarbeitsplätze versprach das Projekt, eine große Zahl an Büroraum 

einzusparen. Die LVM-Versicherungen benötigten zu diesem Zeitpunkt die 

Planungssicherheit, auf ein separates zweites Verwaltungsgebäude verzichten zu 

können. Statt dessen sollte der bisherige Standort saniert und erweitert werden. 

Bereits in den ersten Monaten der Probephase stieß das neuartige Modell auf 

überraschend positive Resonanz. Heute sind bereits über 400 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der LVM-Versicherungen an ihrem außerbetrieblichen 

Arbeitsplatz tätig. Und noch immer bekunden weitere Mitarbeiter ihr Interesse an 

dieser Arbeitsform, so daß auch für sie die technischen Möglichkeiten geschaffen 

werden, zu Hause zu arbeiten. Besser motiviert durch flexible Arbeitsgestaltung 

heißt das Ziel der LVM. 

 Eine Regelungsabrede, die inzwischen von einer Betriebsvereinbarung 

abgelöst worden ist, umfaßt folgende grundlegende Punkte:  
 

• Jeder Teilnehmer des Projektes arbeitet im Wechsel einen Tag im 

Unternehmen und einen Tag an seinem Arbeitsplatz zu Hause.  

• Grundsätzlich teilen sich zwei Mitarbeiter einen Büro-Arbeitsplatz in der 

LVM-Zentrale in Münster.  

• Ein finanzieller Anreiz, an dem Projekt teilzunehmen, wird nicht 

geschaffen. Die Kostenerstattung erfolgt pauschal.  

• Durch die Bewertung des Arbeitsergebnisses erübrigt sich eine 

Verhaltens- oder Leistungskontrolle.  

• Jeder interessierte Mitarbeiter wird selbst aktiv, indem er einen Antrag auf 

Teilnahme stellt.  

• Auch Führungskräfte können an dem neuen Arbeitsplatzmodell 

teilnehmen.  

 

Vor allem an die Datenverarbeitung stellt das neue Arbeitsplatzmodell hohe 

Anforderungen. Für rund 8.500 DM pro Arbeitsplatz hat das Unternehmen in den 

Privatwohnungen der beteiligten Mitarbeiter die gleichen technischen 

Voraussetzungen geschaffen wie in der LVM-Zentrale.  
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Über ISDN sind die Mitarbeiter genauso wie an ihren Tagen im Betrieb für 

Kunden und Kollegen per Telefon und via Bildschirm erreichbar. Sämtliche 

Dialoganwendungen einschließlich Imageverarbeitung und Electronic Mail stehen 

ihnen ganztägig uneingeschränkt zur Verfügung. 

Die jährlichen Kosten für den zusätzlichen PC, die Kostenpauschale für 

jeweils zwei Mitarbeiter und die Telekommunikationskosten betragen maximal 

16.000 DM pro Mitarbeiter-Duo. Angesichts der eingesparten Kosten für jeden 

zweiten Büro-Arbeitsplatz ist die alternierende Heimarbeit damit mindestens 

kostendeckend. Aufgrund des starken Preiswettbewerbs auf dem 

Telekommunikationsmarkt und der Ausnutzung weiterer technischer 

Möglichkeiten werden die Kosten voraussichtlich noch weiter sinken. 

Selbstverständlich müssen Aufgabenbereich und individuelle 

Arbeitsgewohnheiten des Mitarbeiters mit dem alternierenden Arbeitsplatzmodell 

vereinbar sein. Die Erfahrungsberichte der Teilnehmer zeigen, daß es vor allem 

darauf ankommt, sich selbst zu organisieren. Insbesondere in den ersten Tagen 

und Wochen müssen sich die Teilnehmer an die "neugewonnene Freiheit" und die 

ungewohnte Ruhe gewöhnen. 

Die Gefahr, sich als AbAp-Teilnehmer über Gebühr in den Dienst des 

Unternehmens zu stellen und eventuell sogar Freizeit für die Bewältigung der 

Arbeit zu opfern, ist bei einigen Mitarbeitern am außerbetrieblichen Arbeitsplatz 

größer als an ihrem herkömmlichen Arbeitsplatz. Betriebsrat und 

Personalabteilung sind hier wachsam. 

 In regelmäßigen Gesprächen mit den AbAp-Teilnehmern hat insbesondere 

der direkte Vorgesetzte auf erste Anzeichen von "Selbstüberforderung" zu achten. 

Dasselbe gilt auch für Mitarbeiter, die versuchen, familiäre und berufliche 

Vollzeitaufgaben unter einen Hut zu bringen. In Einzelfällen gilt es hier, den 

Mitarbeiter vor sich selbst und seinen überzogenen Ansprüchen zu schützen. 

Ein eindeutiges Plus des alternierenden Modells: Ein gewichtiger Nachteil 

herkömmlicher Heimarbeit – die Vereinsamung – wird von vornherein 

ausgeklammert: Durch den täglichen Wechsel bleibt der Kontakt zu Kollegen und 

Vorgesetzten erhalten. 

Anders als in anderen Unternehmen, haben die LVM-Versicherungen nicht 

danach gefragt, welche Aufgaben besser von Teleheimarbeitern und welche 

Aufgaben besser von innerbetrieblichen Arbeitskräften bewältigt werden können. 

Die AbAp-Teilnehmer machen deutlich, daß etwa 80 bis 90% aller Aufgaben 

eines Mitarbeiters einer Versicherung mit qualitativ mindestens gleichwertigem 

Resultat auch außerhalb des Unternehmens erledigt werden können. 

Die AbAp-Teilnehmer finden sich heute in allen Sparten und Bereichen der 

Unternehmensgruppe. Die paritätische Verteilung der Geschlechter zeigt, daß die 

AbAp-Teilnehmer ein nahezu repräsentatives Abbild der Gesamtbelegschaft 

darstellen. Auch das Durchschnittsalter aller Teilnehmer entspricht dem der 

Gesamtbelegschaft. Die jüngste Teilnehmerin ist 24 Jahre, der älteste Teilnehmer 

62 Jahre alt. 
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Zwölf Gruppenleiter und sechs Bereichsleiter beweisen, daß sich 

Führungsverantwortung und die alternierende Teleheimarbeit miteinander 

vereinbaren lassen. Die Teilnahme von Führungskräften an dem Modellprojekt ist 

aus Sicht der LVM-Versicherungen besonders wichtig. Die Teleheimarbeit leidet 

unter dem Vorurteil, nur "einfache" Arbeiten könnten am außerbetrieblichen 

Arbeitsplatz bewältigt werden. Das Klischee der typischen Heimarbeit. Die 

Integration von Führungskräften räumt dieses Vorurteil aus der Welt. 

Verständlicherweise ist es jedoch besonders schwierig, gerade diese Zielgruppe 

und deren Vorgesetzte für ein solches Projekt zu gewinnen. In vielen 

Unternehmen entscheidet die zeitliche Präsenz am Arbeitsplatz über Anerkennung 

und Beförderung. Dieses Kriterium entfällt bei der Leistungsbeurteilung der 

AbAp-Teilnehmer vollständig. Die Führungskräfte müssen sich auf die 

qualitativen Arbeitsergebnisse ihrer Mitarbeiter konzentrieren. Folglich müssen 

sich die AbAp-Teilnehmer (in gleicher Weise aber auch die ausschließlich 

innerbetrieblich tätigen Kollegen) auf die neuen Bewertungskriterien ausrichten. 

Ein für alle Seiten befruchtender Prozeß, der zwar von dem neuen 

Arbeitsplatzmodell angestoßen worden ist und ein erhebliches Konfliktpotential 

in sich birgt, der jedoch früher oder später in jedem Unternehmen stattfinden 

wird. Leistung zählt und nicht Anwesenheit. Diese Tendenz ist für die gesamte 

deutsche Wirtschaft symptomatisch: Der Führungsstil wird zunehmend 

kooperativer, Aufgaben werden mehr und mehr delegiert und die Mitarbeiter 

erhalten mehr Verantwortung und Kompetenzen. 

 Wichtige Bestandteile der Führung sind Zielvereinbarungen und 

Ergebniskontrolle. Längst hat der autoritäre Führungsstil ausgedient, Kooperative 

ist gefragt. Erwartungsgemäß beobachten fast alle AbAp-Teilnehmer, daß sich 

ihre Arbeitsresultate qualitativ verbessern und ihre Arbeitszufriedenheit steigt. 

Als Gründe werden genannt:  
 

• Die ruhige und störungsfreie Arbeitsatmosphäre, die ein konzentriertes 

Arbeiten ermöglicht,  

• die weitgehend flexible Arbeits- und Zeiteinteilung,  

• die Möglichkeit, das eigene Arbeitspensum eigenständig zu planen und zu 

organisieren,  

• die Bereitschaft, den Service für Vertrauensleute und Kunden zeitlich 

auszudehnen,  

• Beruf und Privatleben besser koordinieren zu können,  

• der Zeitgewinn, der durch entfallende Rüstzeiten und die Verringerung der 

Wegezeiten zum Arbeitsplatz im Unternehmen entsteht (sowie der 

dadurch geleistete ökologische und verkehrsentlastende Beitrag).  

 

Mit dem "Außerbetrieblichen Arbeitsplatz" konnten alle Ansprüche der 

verschiedenen Zielgruppen erfüllt werden. Die Mitarbeiter können nicht nur ihre 

Arbeitszeit flexibler gestalten. In einer veränderten Arbeitsatmosphäre wird ihnen 

zugleich mehr Vertrauen entgegengebracht und mehr Kompetenz zugeschrieben. 
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Dadurch identifizieren sich die Mitarbeiter stärker als bisher mit ihren Aufgaben 

und sind letztlich motivierter. Diese neue innere Einstellung führt zu deutlich 

verbessertem Service und geringeren Arbeitsplatzkosten. Dies trägt letztlich auch 

dazu bei, die rund 2.300 Arbeitsplätze innerhalb der Unternehmensgruppe 

dauerhaft zu sichern. 

 Auch die Kunden der Unternehmensgruppe bekommen die vielschichtigen 

Veränderungen durch das neue Arbeitsplatzmodell zu spüren. Die Motivation der 

Mitarbeiter führt zu einem verbesserten Service und einem erhöhten Engagement, 

die Ansprüche der Kunden schnell und kompetent zu erfüllen. 

Wie das Beispiel zeigt, scheint die alternierende Telearbeitsform die idealste 

Arbeitsform zu sein. So findet hier durch das Vertrauen der Unternehmensleitung 

und durch die neue Form der Kundenzufriedenheit eine regelrechte 

Motivationlawine statt. Hierbei werden alle intrinsische Faktoren der Motivation 

angesprochen. Der Mitarbeiter wird dabei durch die Arbeit selbst, durch Leistung, 

Betätigung und Anerkennung seitens der Unternehmensleitung und der Kunden, 

Verantwortung und berufliche Entfaltungsmöglichkeiten motiviert. Selbst der 

Aufstieg ist ihm durch die Telearbeit nicht verwehrt, da auch Führungspersonal 

dieses Arbeitsmodell nutzen. Da bei gleichbleibender Entlohnung Fahrten zur 

Arbeitsstätte entfallen, steigt sogar der Reallohn. Der Führungsstil ist kooperativ, 

der Arbeitsplatz durch die Einsparungen des Unternehmens gesichert, der Status 

durch die Eigenverantwortlichkeit gestiegen, die privaten Beziehungen verbessern 

sich erfahrungsgemäß und die betrieblichen bleiben erhalten. Er ist also weiterhin 

ein voll integriertes Mitglied der Gruppe.  

Ein rundum zufriedener Mitarbeiter identifiziert sich mit dem Unternehmen 

und der Unternehmenspolitik. Die Arbeitsform der Telearbeit kann recht 

individuell auf den Mitarbeiter angepaßt werden. Da in der Telearbeit letztendlich 

die erbrachte Leistung und nicht die Anwesenheit der Mitarbeiter zählt, wäre hier 

sicherlich in Zukunft auch eine leistungsabhängige Vergütung denkbar.   
 

Leistungsabhängige Vergütung 
 

Eine weitere Form der von den Motivationstheorien geforderten 

Individualisierung des Arbeitsverhältnisses ist die leistungsabhängige Vergütung. 

Dort gibt es im wesentlichen zwei Varianten. Bei der einen ist die komplette 

Vergütung leistungsabhängig und die andere enthält einen bestimmten Fixanteil 

sowie einen variablen Anteil. Nachteil der ersten Variante in Bezug auf die 

Motivation ist, daß dieses Modell den Arbeitnehmer unter sehr starken 

Erfolgsdruck setzt. Das Bedürfnis nach Sicherheit wird hierbei immer erst nach 

einer bestimmten Leistung befriedigt sein. Dieser Druck kann zwar die 

Motivation fördern, aber auch den Arbeitnehmer blockieren. Dann beherrscht die 

Angst zu versagen und vor Status- und Stellungsverlust den Arbeitnehmer. 

Beispiele dafür bieten oftmals die Entlohnungssysteme der ausländischen 

Vertriebsfirmen in Deutschland.  
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Diese Ängste treten in dem zweiten leistungsabhängigen Entlohnungssystem nicht 

in diesem Maße auf, da hier das Bedürfnis nach einer gewissen Grundsicherheit, 

die der Fixanteil der Vergütung gibt, befriedigt wird. In der Praxis beträgt der 

Fixanteil um die 80% vom Gesamtgehalt. Die anderen 20% sind dann meist sogar 

noch aufgeteilt. Es wird die Leistung des einzelnen, aber auch die Leistung einer 

Gruppe oder Betriebseinheit berücksichtigt. Dieses führt dazu, das zusätzlich zur 

Motivation durch quasiindividuelle Anerkennung, sprich Entlohnung auch die 

Motivation durch Teamzugehörigkeit gefördert wird. Eines der vier 

grundlegenden Bedürfnisse nach McClelland, Bestandteil einer Gruppe zu sein 

und dort Sicherheit finden wird demnach hierdurch befriedigt.  

Eine praktische Möglichkeit zeigt die Mannesmann Rexroth AG auf. 

Mannesmann Rexroth ist eine von 21 Führungsgesellschaften der Mannesmann 

AG. Mit ihren 60 Tochtergesellschaften und insgesamt 20.954 Mitarbeitern ist die 

Mannesmann Rexroth Gruppe Weltmarktführer in der hydraulischen Antriebs-, 

Steuerungs- und Regelungstechnik. Um den ständig wachsenden 

Kundenanforderungen bezüglich kurzer Lieferzeiten, hoher Liefertermintreue und 

Leistungen zu geringeren Preisen gerecht zu werden, wird unter anderem seit 

1992 Gruppenarbeit in allen deutschen Produktionsstandorten eingeführt.  

Mit der Implementierung von Gruppenarbeit wurden auch die bestehenden 

Entgeltsysteme (Zeitlohn und Akkordlohn) auf eine Prämienentlohnung 

umgestellt. Das Modell der Prämienentlohnung ist bei Rexroth aus drei 

Elementen aufgebaut, die in einer Rahmenbetriebsvereinbarung geregelt sind. 

Neben dem tariflichen Grundlohn beinhaltet das Entlohnungssystem eine 

Prämienkomponente und ein Gewinnteilungsmodell. Das Entlohnungssystem 

bezieht sich auf alle gewerblichen Mitarbeiter, die in Gruppen arbeiten.  

 Eine Einbindung von Angestellten aus der Disposition und 

Fertigungssteuerung in das Prämienlohnsystem erfolgt nur über das 

Gewinnteilungsmodell. 

Die Prämienkomponente (Produktivitäts- und Qualifikationskomponente) 

bezieht sich auf einen Prämienbereich von 100 bis 140 Prozent, wobei der Gruppe 

bis 110 Prozent eine Lohnabsicherung eingeräumt wird. Die erreichte 

Gruppenprämie wird monatlich auf die durchschnittliche Lohngruppe ausbezahlt. 

Die Prämienkomponente gliedert sich in der Regel in einen individuellen und 

einen gruppenbezogenen Bestandteil:  
 

• Die individuelle Prämienkomponente ist die Tätigkeits- und 

Qualifikationsprämie, die maximal zehn Prozent der durchschnittlichen 

Lohngruppe beträgt. Dieser Prämienbestandteil soll einen Anreiz zur 

Erhöhung der Flexibilität des Personaleinsatzes und zur 

Weiterqualifizierung schaffen.  

• Die gruppenbezogene Prämienkomponente bezieht sich im wesentlichen 

auf die Produktivität der Gruppe und kann aus maximal drei 

Bestandteilen bestehen (zum Beispiel: Planzeit, Qualität, 

Liefertermintreue oder Bestandshöhe).  
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Überschreitet die Gruppenleistung die vereinbarte Prämienobergrenze, wird der 

Überschuß in Stunden gutgeschrieben und in einem Prämientopf gesammelt. Der 

Prämientopf wird mit Hilfe eines Gewinnteilungsmodells mindestens einmal 

jährlich ausgeschüttet. Damit erhalten die Mitarbeiter die Möglichkeit, eine 

Erhöhung ihres Leistungsstandards im Zuge des Kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses (KVP) an das Unternehmen zu »verkaufen« und am 

wirtschaftlichen Nutzen entsprechend beteiligt zu werden. 

Mit der Gruppe wird nun am Ende des Jahres über den Prämientopf 

verhandelt. Man entschließt sich beispielsweise eine Sicherheitsreserve zu 

benennen. Diese bleibt im Topf stehen. Der Rest wird dann nach einer 50:50-

Regelung behandelt:  

 

•  Eine Hälfte wird 1:1 ohne Anpassung der Leistungskennzahlen vergütet,  

• die andere wird 2:1 – also doppelt – vergütet; allerdings mit Anpassung 

der Prämienausgangsleistung und Prämienendleistungen.  

 

Haben sich im Topf mehr Stunden angesammelt, kann man auch nach einem 

Drittelmodus verfahren. Das hat den Vorteil, dass man eine größere Reserve 

einbehält, um größere Schwankungen der Gruppenleistung – auch unter die 

Prämienobergrenze im nächsten Jahr – abpuffern zu können. 

 Dieses Entlohnungssystem begünstigt neben der Leistung zusätzlich die 

Aus- und Weiterbildung und somit die Innovationsvoraussetzungen. Ein weiteres 

Beispiel liefert die Modine Neuenkirchen GmbH im Westfälischen. Sie gehört 

zum Modine-Konzern mit über 40 Produktionsstätten weltweit und einem 

Jahresumsatz von zwei Milliarden Mark. Modine produziert im Heavy Duty-

Bereich (off highway) Kühler für Lkw, Bau- und Erntemaschinen. Werner Koch 

ist Geschäftsführer der Modine Neuenkirchen GmbH. Dazu Ausschnitte aus 

einem Interview über neue Wege der leistungsabhängigen Vergütung – 

Gainsharing durch KVP - Bonus 

 

Welche Motive hatten Sie, einen KVP-Bonus einzuführen? 

 

Koch: Immer wenn unsere Mitarbeiter früher an den maximalen Akkordbonus 

kamen, haben sie auf die Bremse getreten. Wir wollten deshalb hier etwas nach 

oben öffnen. Anderseits wollten wir das Potential, das die Mitarbeiter in ihren 

Köpfen haben – nicht in ihren Muskeln – ausnutzen. Wir haben das zuerst 

versucht durch die Einführung von Gruppenarbeit und haben gehofft, daß die 

Gruppen von sich aus aktiv werden und eine Verbesserung einführen. Aber unter 

dem Strich haben wir die Erfahrung gemacht: Erst wenn es an das Portemonnaie 

geht, steigt die Kreativität. Weil wir die Produktivität steigern wollten und nicht 

nur die reine Arbeitsgeschwindigkeit, merkten wir, daß wir da noch etwas 

drauflegen mußten. 
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Wie funktioniert Ihr KVP-Bonus? 

 

Koch: Wenn die Mitarbeiter über die Prämienendleistung hinaus kommen, und 

zwar in einen Vertrauensbereich von sechs Prozent hinein, wird die 

Produktivitätssteigerung geteilt. Also eine Steigerung von drei Prozent bedeutet 

einen Prämienanstieg um 1,5 Prozent. 

 

Und wenn die Mitarbeiter noch besser werden, über den Vertrauensbereich 

hinaus? 

 

Koch: Wenn sie drei Monate hintereinander über den Vertrauensbereich hinaus 

mehr leisten, mitteln wir die Differenz zwischen Ist-Leistung und 

Prämienendleistung und kaufen die Hälfte der Differenz per KVP-Bonus ab. Pro 

Prozentpunkt bekommt jeder Mitarbeiter 400 Mark. Zugleich wird die 

Prämienendleistung für die nächste Periode um diesen halbierten Differenzbetrag 

angehoben. Wir legen also »die Latte höher«. Die Mitarbeiter bleiben damit im 

Vertrauensbereich, aber unter verschärften Bedingungen.  

 

Wer legt wann den Vertrauensbereich fest? 

 

Koch: Den haben wir zusammen mit dem Betriebsrat zu Anfang festgelegt und 

dies in einer Betriebsvereinbarung dokumentiert. 

 

Welche Erfahrungen haben Sie inzwischen mit dem KVP-Bonus gemacht? 

 

Koch: Wir haben innerhalb eines Jahres schon drei Mal einen KVP-Bonus 

ausgezahlt und entsprechend die Prämienendleistung angehoben. 

 

Wie reagierten die Mitarbeiter auf das Modell, daß sie sich den 

Produktivitätsfortschritt abkaufen lassen sollten? 

 

Koch: Nachdem sie das Modell verstanden hatten, waren sie begeistert. Aber 

vorher waren sie skeptisch. Sie befürchteten, dass es doch nur »über Schweiß« 

ginge statt über »Grips«. Als dann nach der Einführung des Modells sich die 

erste Gruppe schon in den Vertrauensbereich hereingearbeitet hatte, wich die 

Skepsis. Und wir haben dann auch sofort nachgefragt: War es der »Schweiß« 

oder habt ihr eure Arbeit anders organisiert? So wuchs das Vertrauen doch recht 

schnell. 
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Wie hat sich der Betriebsrat verhalten? 

 

Koch: Wir haben von Anfang an zusammengesessen. Und zwar nicht nur der 

Betriebsrat und ich, sondern unter der Moderation von Eckhard Eyer auch der 

Gewerkschaftssekretär und der Operations Manager aus unserer Europazentrale. 

Wir haben gemeinsam diskutiert und schrittchenweise unser Modell entwickelt.  

Zwischendurch haben wir immer wieder pausiert und mit der Belegschaft 

gesprochen. So ist unser Vergütungssystem – zu dem ja auch noch eine 

Gruppenprämie und eine individuelle Zulage gehört – entstanden. 

 

Hat es denn eine Rolle gespielt, dass Sie ein amerikanisch geprägtes 

Unternehmen sind? Gainsharing ist ja in den USA erfunden worden. 

 

Koch: Nein, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ich wollte den KVP-Bonus. 

 

Und die Gewerkschaft? Hatte die IG Metall nicht ihre Probleme mit 

Gainsharing? 

 

Koch: Der Gewerkschaftssekretär hat sich zunächst zurück gehalten. Dann hat er 

sich intern schlau gemacht und uns allen die Gewerkschaftsunterlagen, die zum 

Teil von der Hans-Böckler-Stiftung stammten, zur Verfügung gestellt. Er meinte, 

das ist der gewerkschaftliche Rahmen, aber wenn es sich in der Diskussion so 

entwickeln würde, hätte er keine Bedenken, sich auch in tarifliche Grenzbereiche 

zu wagen. Er sagte auch, daß ihm viel daran liegen würde, die 

Betriebsvereinbarung mit zu unterschreiben, um damit den wichtigen Charakter  

zu dokumentieren. 

 

Es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, daß Sie Ihr neues Entgeltsystem eingeführt 

haben. Was würden Sie rückblickend lieber ändern wollen? 

 

Koch: Rückblickend würde ich gar nichts anders machen. Wir haben unser 

Modell von Anfang an gemeinsam entwickelt, haben Schattenrechnungen 

gemacht, so wußten wir, was auf uns zukommt. Und was wir geplant haben, hat 

sich letztendlich auch bestätigt. Wirklich beeindruckend war für mich, daß von 

der ersten Minute an Geschäftsleitung, Betriebsrat und Gewerkschaft mitgemacht 

haben, so etwas habe ich in meinem ganzen Arbeitsleben noch nicht erlebt. 

 

Was hat denn der Bonus gebracht? 

 

Koch: Der KVP-Bonus hat uns tatsächlich in einem Jahr eine 

Produktivitätssteigerung von ungefähr acht Prozent gebracht. Auch die 

Mitarbeiter wollen den Bonus nicht mehr missen. Sie haben heute ja auch ganz 

andere Möglichkeiten, ihr Arbeitsumfeld zu gestalten. 
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Wie das vorangegangene Beispiel und dieses Interview ganz deutlich zeigen, 

wirkt sich eine individuellere Entlohnung positiv auf die Motivation und auf die 

Produktivität aus. Zwar handelt es sich bei der flexiblen, leistungsabhängigen 

Entlohnung um einen extrinsischen Motivationsfaktor, so wird hier aber auch 

durch die Leistung, also die Arbeit selbst, die Motivation gefördert, also auch 

intrinsisch. Die Mitarbeiter merken, Leistung lohnt sich wieder. Hinzu kommt, 

daß die Eingliederung des Einzelnen in eine Gruppe den Teamgeist fördert und 

letztendlich auch die Identifikation mit dem Unternehmen. 

 

Individuelle Sozialleistungen  -  motivations- und produktivitätsteigernd 

 

Mitarbeiter bekommen neben dem eigentlichen Lohn bei den meisten 

Unternehmen noch mehr. Dieses Mehr wird meist unter dem Begriff 

Sozialleistungen oder Zusatzleistungen zusammengefaßt. Die gehen von der 

vermögenswirksamen Leistung, Werkseinkäufen, Großabnehmerrabatten bis hin 

zu Betriebsrenten. Einige Betriebe bieten da noch mehr, aus gutem Grund. 

Wie schon beim Beispiel des KVP - Systems bei der Firma WILO deutlich 

wurde bieten auch nicht monetäre Leistungen einen Anreiz. So wird z.B. in 

Vertriebsorganisationen oft der Umsatz mit Sachprämien oder gar Reisen belohnt. 

Das rechnet sich besonders für das Unternehmen, muß es doch nur einen Teil des 

Mehrgewinns in die Prämie investieren. Der Mitarbeiter hingegen bringt sein 

Unternehmen mit diesem positiven Erlebnis der Prämierung (Statusgewinn) in 

Verbindung, ist dankbar und identifiziert sich um so stärker mit dem 

Unternehmen. Hierbei hat der Mitarbeiter aber meist wenig Einfluß auf die Art 

der Prämie. Hat er z.B. durch seinen erreichten Umsatz eine Reise bekommen, 

kann er sich diese Reise nicht in Geldmitteln auszahlen lassen oder sie gar 

verkaufen. Denn auf der Reise selbst soll er erneut motiviert werden, dieses 

Umsatzziel auch in Zukunft zu erreichen. „Sie sind hier in dieser traumhaften 

Landschaft und können diesen Luxus hier kostenlos genießen, weil Sie so gut 

sind.“ Die Bedürfnisse nach Status und Selbstwert werden hierbei besonders stark 

befriedigt. 

Individueller ist da die aus den USA stammende Vergütungsform des 

„Cafeteria-Systems“. Diese ist bereits seit Beginn der 80er Jahre auch in 

Deutschland bekannt. Statt traditioneller, starrer Entlohnung bieten Unternehmen 

ihren Mitarbeitern ein Menü variabler Zusatzleistungen an, das den Arbeitsplatz 

attraktiver machen soll. So bietet zum Beispiel das Softwarehaus SAP einen 

solchen Pool von Zusatzleistung für seine Mitarbeiter an. Die Mitarbeiter können 

sich da nach ihren individuellen Bedürfnissen ihr Zusatzleistungspaket selbst 

zusammenstellen. Der Mitarbeiter kann selbst entscheiden. Dieses Cafeteria-

System bietet also genau das, was der Mitarbeiter zur Befriedigung seiner eigenen 

Bedürfnisse benötigt. Und das ist genau das, was eigentlich alle 

Motivationstheorien als Auswirkung auf die Personalpolitik fordern. Somit 

steigern solche Formen der Zusatzleistungen die Motivation und damit die 

Produktivität. Das Modell kommt an. 70 Prozent der Mitarbeiter, die es in 

Anspruch nehmen können, haben zugeschlagen. 
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Ein Cafeteria – System in der Praxis bei der SAP AG in Waldorf. 

 

Eine ziemlich feine Sache. »Ja, das ist es«, sagt Hartmut Hillebrand. Vor vier 

Wochen hat er sich ein schönes Menü auf seinen Teller geladen: Ein 

Dienstwagen, nagelneu, stets in Schuß, mit prall gefülltem Tank. Ein gutes 

Gefühl, das Sicherheit gibt. Beim Walldorfer Computerriesen SAP sind hübsche 

Aufmerksamkeiten wie ein Dienstwagen nicht an leitende Positionen gebunden. 

Wer drei Jahre zum Unternehmen gehört, kann einen Schlitten auf Firmenkosten 

in die Garage fahren. Hartmut Hillebrand hat noch andere Leckereien auf den 

Teller gelöffelt. Eine stattliche Hinterbliebenenversorgung zum Beispiel. Denn 

der SAP-Personaler ist Alleinverdiener. Mit dem Versicherungspaket können 

seine Frau und die beiden Kinder ruhig der Zukunft entgegenschlummern. In fünf, 

sechs Jahren, wenn der Nachwuchs aus dem Haus ist, möchte Hillebrand das 

ändern. Kein Problem. Dann kommt die Altersversorgung auf den Menüteller, 

denn jedes Jahr kann er neu wählen. Das »Cafeteria-System« seiner Firma macht 

es möglich.  

Seit dem ersten April 1999 geht das Softwarehaus aus dem baden-

württembergischen Waldorf bei Heidelberg innovative Wege bei seinen 

betrieblichen Sozialleistungen. Es reicht seinen Mitarbeiter eine Angebotspalette 

flexibler Nebenleistungen, aus denen die Beschäftigten nach Lust und 

Lebenssituation wählen können. »Tragend ist das variable Modell der 

betrieblichen Altersversorgung«, sagt Stephan Böhm, Leiter der Abteilung 

Benefits und Compensation bei dem 7.000-Mann-Betrieb. »Es setzt sich aus 

einem unternehmensfinanzierten und einem mitarbeiterfinanzierten Teil 

zusammen.« Nach einer Formel wird jedes Jahr die Höhe des 

Finanzierungsbeitrags der Firma errechnet. Die Mitarbeiter entscheiden 

individuell, ob er in die Hinterbliebenen- oder Berufsunfähigkeitsversicherung 

oder in die Altersvorsorge gehen soll. Für den mitarbeiterfinanzierten Teil 

können die Angestellten wählen, wieviel ihrer leistungsabhängigen variablen 

Bezüge ihnen das Unternehmen auszahlen soll und wieviel sie in 

Versorgungslohn umwandeln möchten. Wer will, kann sich außerdem ein Auto 

aussuchen. Auch das wird verrechnet.  

 

Sparen für die Frührente 

 

So schlimm sich das auch anhört, aber ältere Mitarbeitnehmer sind nicht so 

leistungsfähig wie jüngere und sie passen sich nicht mehr so schnell 

Innovationsprozessen an. Daher wurde auch für Arbeitnehmer ein Alter 

vereinbart, ab dem sie aus dem Arbeitsleben ausscheiden, also in Rente gehen. Im 

Normalfall liegt dieses bei 65 Jahren für männliche Arbeitnehmer und bei 60 

Jahren für weibliche. In Bereichen, in denen die Arbeitnehmer besonders stark 

belastet werden, tritt der Ruhestand schon viel früher ein, z.B. Piloten und 

Waffensystemoffiziere bei de Bundeswehr werden bereits mit 42 Jahren 

pensioniert. In der Industrie findet man oft Vorruhestandsregelungen.  
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Der Mitarbeiter wird entlassen, bekommt Arbeitslosengeld vom Staat und 

zusätzlich eine Ausgleichszahlung von dem Unternehmen. Oft kann der 

Arbeitnehmer eine solche Regelung dann schon mit 58 Jahren in Anspruch 

nehmen. Diese Vorruhestandsregelung bedeutet aber im Normalfall finanzielle 

Einbußen für den Arbeitnehmer. Ist der Mitarbeiter ohnehin finanziell schon sehr 

stark belastet, kann er diese Einbußen nicht in Kauf nehmen und verbleibt bis 

zum normalen Eintritt in die Rente im Arbeitsleben. Immer mehr Betriebe 

versuchen sich zu verjüngen, ihr Mitarbeiterdurchschnittsalter zu reduzieren, um 

produktiver und innovativer zu werden. Um diese Verjüngung erfolgreich 

durchführen zu können, braucht man ein sozial verträgliches 

Vorruhestandskonzept. Aber auch der Arbeitnehmer hat oftmals ein Interesse, 

früher aus dem Arbeitsleben auszuscheiden und den Ruhestand zu genießen.  

 

Auch hier liefert SAP ein Beispiel. 

Auch für Hartmut Hillebrand war es keine Frage, mitzumischen. Daß er 

nun das Modell selbst bestimmen kann, in welche Sozialleistungen er einen Teil 

seiner Vergütung stecken möchte, behagt ihm außerordentlich. Vorher war das 

starr geregelt. Hillebrand freut sich heute schon auf die Zeiten „einer lustigen 

Frührente in voller Manneskraft“: „Ich finde das neue System sehr attraktiv. 

Wenn ich 55 bin, kann ich mir die Altersversorgung des Unternehmens in einer 

Summe auszahlen lassen oder in Raten.“ Die aufgesparte Vergütung erlaubt ihm, 

früher in den Ruhestand zu gehen, weil er den Zeitraum bis zur staatlichen Rente 

überbrücken kann. Auch dieser Gedanke steht für SAP hinter dem neuen Modell: 

Das High-Tech-Unternehmen mit einem durchschnittlichen Mitarbeiteralter von 

34 Jahren, möchte ältere Beschäftigte motivieren, spätestens mit 60 Jahren ihren 

Hut zu nehmen. Fühlt sich Hillebrand dadurch unter Druck gesetzt? „Nein“, sagt 

der 43jährige. „Schließlich muß man das nicht in Anspruch nehmen.“ 

Das SAP-Modell ist noch eine abgespeckte Variante des Cafeteria-Systems. In 

den USA gibt es diese Form der flexiblen Verwendung von 

Vergütungsbestandteilen schon seit Langem. Vor allem für Führungskräfte. 

Ausgangspunkt der Überlegungen ist, daß ein sinkender Nettonutzen ständig 

steigenden Personalkosten für die Mitarbeiter gegenübersteht. Die 

Kostenbelastung für das Unternehmen ist hoch, der Nutzen für die Mitarbeiter ist 

gering. Fazit: Firmen brauchen ein effizientes Vergütungsmanagement. Zum 

Beispiel durch Cafeteria. Die Idee ist einfach: Cafeteria-Systeme sind eine Art 

Supermarkt zusätzlicher betrieblicher Sozialleistungen, an denen sich die 

Mitarbeiter im Rahmen eines festgelegten Gesamtvolumens bedienen können. 

Neben den schon erwähnten Angeboten gibt es auch noch weitere attraktive 

Offerten wie zum Beispiel Sparpakte und Kinderbetreuungsservice, 

Fahrtkostenzuschüsse und Car-Sharing. Der Cafeteria-Ansatz ist eine 

Flexibilisierungsmaßnahme, die Selbstbestimmungsinteressen des Mitarbeiters zu 

befriedigen sucht. 
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Diese Frührentenansparmodelle haben auch noch einen steuerlichen Vorteil. So 

muß der Mitarbeiter das Geld erst versteuern, wenn er es ausbezahlt bekommt. 

Als Rentner bezahlt er aber weniger Steuern auf diese Zahlungen. Zusätzlich wird 

private Altersvorsorge vom Staat unterstützt.   

Natürlich läßt sich nicht jedes Angebot auf die Speisekarte setzen. Die 

Anforderungen an die Cafeteria-Eignung liegen zum Beispiel in der 

kostenmäßigen Quantifiziertbarkeit und einkommenssteuerlichen 

Vorteilhaftigkeit zusätzlicher betrieblicher Sozialmaßnahmen (BSM), heißt es im 

Handbuch des Personalwesens.  

In Form einer Teilflexibilisierung bestimmt die Unternehmungsleitung 

diejenige BSM, die für das Cafeteria-System nicht verwertbar erscheinen oder auf 

jeden Fall jedem Mitarbeiter zukommen sollen als Kernsystem, zum Beispiel 

Maßnahmen für Unfallschutz. Die Ausgestaltung der Cafeteria-Modelle ist von 

Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Manche bieten einen Mix aus frei 

wählbaren Elementen und Fertigmodulen an. In deutschen Firmen dominieren 

schmale Pakete mit zwei bis drei Angeboten. Die Wahlfreiheit ist für die 

Unternehmen ohnehin ein beachtlicher administrativer Aufwand, weil jeder 

unterschiedlich wählt.  

Thomas Schanz von Mercer Consults ist da optimistischer. Durch die 

Einhaltung des vorgegebenen jährlichen Kostenrahmens bleibe der Aufwand 

kalkulierbar für das Unternehmen. Schanz habe noch nie jemanden erlebt, der 

puuh, das ist zu viel Verwaltungsaufwand, sage. Zum einen kann das 

Unternehmen die Kosten für den Zusatzaufwand mit der Nebenleistung 

verrechnen. Zum anderen ist der zusätzliche Aufwand gerade erwünscht, weil 

solche Modelle dazu führen, daß sich die Mitarbeiter mit dem System 

beschäftigen. 

 

Vorteile von Cafeteria-Systemen 

 

Für das Unternehmen  

 

• Tranparenz der Vergütungselemente  

• quantitative Bewertung läßt den Wert erkennen. Mehr Nettogewinn durch     

             Steurersparnisse des Mitarbeiters  

• Steuerbarkeit und Kalkulierbarkeit der jährlichen Aufwendungen  

• geringere Kosten für attraktive Nebenleistungen  

• personalpolitisch positiver Effekt bei der Gewinnung und Bindung von 

Personal  

• Motivation des Personals  
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Vorteile von Cafeteria-Systemen 

 

Für den Mitarbeiter  

 

• bedarfsgerechte, individuell gestaltete Vergütungselemente  

• jährlich kann er neu über Art und Höhe der gestaltbaren Vergütungselemente 

entscheiden  

• Weitergabe der günstigeren Gruppenkonditionen durch das Unternehmen  

• Verminderung des zeitlichen und administrativen Aufwandes für die 

persönliche Vermögens- und Finanzplanung  

• steuerlich attraktive Erhöhung und Optimierung der Vergütung  

 

Nach Einschätzung Alewelds ist gerade die mangelnde Information ein Manko 

des großen Angebotsstraußes von Nebenleistungen, die Unternehmen ihren 

Mitarbeitern duftend unter die Nase halten. Es wird zu wenig darüber geredet. Oft 

ist den Mitarbeitern nicht klar, welche Leistungen was Wert sind. Eine 

Unfallversicherung zum Beispiel wird permanent überschätzt. Die kostet das 

Unternehmen gerade mal hundert Mark im Jahr. Eine Altersversorgung dagegen 

unterschätzen die meisten. 

        Die Umwandlung der Vergütung in Versorgungsleistungen lohnt sich nicht 

unter allen Umständen. Die Deferred Compensation etwa ist nur rentabel für den 

Mitarbeiter, wenn sich das avisierte Versorgungsziel mit einem – im Vergleich zu 

anderen Absicherungsmöglichkeiten – niedrigeren Mitteleinsatz realisierten läßt. 

Einen wesentlichen Einflußfaktor stellt die Steuersatzdifferenz dar, heißt es in 

einer Mercer-Untersuchung zu den steuerlichen und wirtschaften Fallstricken bei 

Versorgungszusagen, die aus der Gehaltsumwandlung der Mitarbeiter finanziert 

sind.  

Fazit: Die Rentabilität gilt es von Fall zu Fall zu überprüfen. Deshalb ist es 

wichtig, daß sich die Mitarbeiter intensiv mit den Angeboten beschäftigen und 

sich beraten lassen. Vor allem große Firmen, besonders High-Tech-Unternehmen 

oder Unternehmensberatungen, setzen auf derartige Modelle. In Branchen, die 

händeringend nach Personal suchen, sind Cafeteria-Modelle en vogue, weil 

Firmen hoffen, dadurch für hochqualifizierte Arbeitnehmer attraktiver zu werden. 

In weniger flexiblen Bereichen wie der Baubranche etwa sind so komplexe 

Modelle weniger gefragt. 

 

Flexible Modelle für flexible Unternehmen 

 

So ein Modell muß zur Unternehmenskultur passen. Nur wer flexible Mitarbeiter 

gebrauchen kann, wird auf flexible Vergütungsmodelle setzen. Laut Schanz  

hüpfen die Mitarbeiter in solchen Firmen begeistert vom Stuhl, wenn wir die 

Modelle vorstellen,. Kein Wunder, denn ein solches Unternehmen präsentiert sich 

als mitarbeiterfreundlich. Was es seinen Mitarbeitern bietet, ist für jeden 

transparent. Es profitiert von mehr Kostenbewußtsein der Mitarbeiter.  
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Denn wer selbst bestimmten darf, was er mit dem ihm zustehenden Satz 

zusätzlicher Vergütung anfangen kann, wird nicht unbedingt die Maximalgrenze 

der Leistung ausschöpfen und beispielsweise den teuersten Dienstwagen nehmen, 

weil das Unternehmen ihn ja ohnehin bezahlt. Ob Cafeteria-Modelle im Kommen 

oder schon wieder im Gehen sind, ist strittig. Hewit-Berater Aleweld ist 

skeptisch: Mittlerweile seien einige Steuerlücken gestopft worden. Immer mehr 

Unternehmen könnten sich Zusatzleistungen gar nicht mehr leisten. Thomas 

Schanz sieht das anders. Die steuerlichen Vorteile sind immer noch erheblich. 

Auch die anderen Vorzüge darf man nicht vergessen. Solche flexiblen Modelle 

sind eine Vergütungsvariante der Zukunft. Die Mercer Unternehmensberatung hat 

zehnmal so viele Anfragen wie  sie umsetzen kann und der große Schwung wird 

erst noch erwartet. 
 

Fazit 
 

Es wird deutlich, wie dies auch die vielen Beispiele belegen, daß Motivation, 

Innovation und Produktivität untrennbar mit einander verbunden sind und 

voneinander abhängen. So ist die Motivation der Mitarbeiter die Voraussetzung  

für erfolgreiche Innovationen und eine Erhöhung der Produktivität. Es gibt seit 

jeher Systeme, den Arbeiter zu motivieren und die Produktivität damit zu 

erhöhen. Sie basierten aber  eher auf dem Vermeidungsstreben, z.B. Angst vor 

Strafe, Machtstreben, der Wille Überlegenheit über andere Menschen zu 

gewinnen und teilweise aus dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe. 

Weniger aber dem Streben und dem Bedürfnis nach Leistung. So war bis vor 

wenigen Jahrhunderten sicherlich die „Peitsche“ und der Überlebenswille allein 

die Motivation zur Arbeit, erst später kam das „Zuckerbrot“ hinzu. Allein dieses 

Konzept steigerte schon sie Produktivität, da damit auch das Bedürfnis nach 

Anerkennung und Leistung befriedigt wurde.  

Heutzutage hat sich da glücklicherweise einiges geändert. So ist aus dem 

blanken Überlebenswillen ein vielseitiger Lebenswille entstanden, der nun auch 

ganz andere Bedürfnisinhalte hat, die es allerdings nun auch zu befriedigen gilt. 

Die Bedürfnisse sind also vielseitiger und individueller geworden. Dies erfordert 

eine individuellere Befriedigung dieser.  

 Bei der Frage, ob ein Mitarbeiter motiviert sein muß, fängt die 

Schwierigkeit schon an. So teilt sich die Motivation zur Arbeit in zwei Teile auf. 

Der eine Teil geht vom Mitarbeiter aus, der andere aber muß vom Unternehmen 

und der Umgebung des Mitarbeiters geleistet werden. So kann der Mitarbeiter 

sich zwar durch die Arbeit und Leistung selbst motivieren, aber schon die 

Anerkennung, der Aufstieg, die Verantwortung und die berufliche 

Entfaltungsmöglichkeit wie auch sämtliche Hygienefaktoren muß das 

Unternehmen bieten und berücksichtigen können. Der Mitarbeiter kann sehrwohl 

auch diese Faktoren mitbeeinflussen, aber er kann sie nicht selbst gestalten. 

Motivationsföderung ist daher auch eine Aufgabe der Personalführung. Einige 

Motivationsförderungssysteme wurden in dieser Arbeit vorgestellt. Motivation 

gilt als eine Grundvorraussetzung  für Innovationen. 
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Dieses gilt für alle Berufsbereiche. Selbst im Beamtenapparat, der oftmals als 

starr angesehen wird, werden inzwischen zusätzliche Leistungsprämien für 

herausragende Leistungen gezahlt, neben einem bereits bestehenden 

Auszeichnungs- und Anerkennungssystem, das von der förmlichen Anerkennung 

bis hin zur Beförderung geht. Allerdings ist dieses System nicht auf die 

individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt. 

 Bei der Frage, ob ein Mitarbeiter innovativ sein muß, kommt man schnell 

zum Schluß, daß der Mensch grundsätzlich schon von sich aus innovativ ist. So 

entspringen seinen Gedanken ständig Neuerungen, die ein bereits vorhandenes 

System oder dessen Nutzung verbessern. Er nimmt diese Veränderungen oftmals 

nicht gezielt war. Man nennt diesen Vorgang auch Entwicklung. Die Förderung 

von Innovation für das Unternehmen liegt demnach auch bei den Unternehmen 

selbst. So fällt zum Beispiel einem Mitarbeiter ein Mißstand im 

Produktionsbereich auf. Er hat vielleicht sogar einen Lösungsvorschlag, behält ihn 

aber für sich, weil dieser Bereich ihn gar nicht betrifft. Die Innovationsidee ist 

zwar da, wird aber nicht genutzt. Führt nun das Unternehmen ein 

Verbesserungsvorschlagswesen ein und honoriert Verbesserungsvorschläge 

vielleicht sogar mit Prämien, ist der Mitarbeiter aus dem Streben nach 

Anerkennung und Entlohnung her bereit, seine Idee einzubringen. Erhöht das 

doch seinen Status, sein Selbstwertgefühl und bei Erfolg auch die Motivation, 

sich über weitere Verbesserungen Gedanken zu machen. Ein ganz natürlicher 

Vorgang, der durch das Vroomsche Erwartungs – Valenz Modell beschrieben 

wird. Viel schwieriger ist das Verhalten der Mitarbeiter bei der Einführung von 

Neuerungen, die nicht ihren Köpfen entsprungen sind. Hierfür ist meist das 

Vermeidungsstreben, die Reduktion der Eintrittswahrscheinlichkeit von Versagen  

verantwortlich. Die Annahme von Neuerungen fällt älteren Arbeitnehmern 

deutlich schwieriger als jüngeren. Das wurde und wird auch immer noch bei der 

Einführung von EDV-Systemen in den Betrieb deutlich. Auch hier ist das 

Unternehmen gefragt, die Angst vor Neuerungen durch Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen zu beseitigen.  

Bei der Frage, ob ein Mitarbeiter produktiv sein muß, kommt man auch sehr 

schnell dazu, daß Produktivität beim Menschen ein grundlegendes Bedürfnis ist. 

So hat der Mensch schon immer Dinge gebaut oder hergestellt. Es ist auch nicht 

neu, daß diese Produktivität durch Motivation gefördert werden kann. Neu 

hingegen ist es, den Mitarbeiter bei der Gestaltung von Maßnahmen zur 

Produktivitätserhöhung aktiv zu beteiligen. So werden Cafeteria – Systeme, neue 

Arbeitsformen, flexible Gestaltung von Lohn und betrieblichen Zusatzleistungen, 

und betriebliche Verbesserungsvorschlagssysteme immer mehr unter 

Mitarbeiterbeteiligung, z.B. durch den Betriebsrat oder die Gewerkschaft 

eingeführt. Es findet Kommunikation statt. Ein kooperativer Führungsstil, der 

Kollegialität, Delegation und damit Verantwortung und Partnerschaft fordert und 

fördert, ist gefragt. Selbst und gerade in Krisensituationen ist dieser sinnvoll. Das 

bedeutet aber nicht, daß jedes Problem, jedes Handeln endlos aus- und 

durchdiskutiert wird, sondern es wird auf das Vertrauen an den Partner gesetzt. So 

haben doch beide dasselbe Ziel: Diese Krisensituation zu bewältigen.  
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