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Der Mensch braucht eine
sinnvolle Aufgabe
von Marc Emde
Kaum zu glauben – aber wahr: Eine schwierige Wirtschaftslage führt dazu, dass Mitarbeiter in den Unternehmen weniger
Leistung erbringen. In der letzten Gallup-Studie stellten die
Wissenschaftler fest, dass sich derzeit neun von zehn Mitarbeitern kaum an ihr Unternehmen gebunden fühlen. 67 Prozent machen lediglich Dienst nach Vorschrift und 20 Prozent
haben sogar bereits innerlich gekündigt.

Krisenzeiten besonders arbeitsfreudig und motiviert sind. Das
jedoch trifft nicht zu - eher im Gegenteil. Sorge um den Job
führt nicht zur Leistungssteigerung.

Eine Ursache hierfür: Bereits die Ankündigung von Gehaltskürzungen, Kurzarbeit oder sogar Entlassungen dämpft
die Motivation der Mitarbeiter. Wer in Angst um seinen Arbeitsplatz lebt, kann keine volle Leistung vollbringen. Umgekehrt gilt: Nur in unbeschwerten Köpfen können Höchstleistungen entstehen. Die hohe Kunst des Managements besteht
also darin, Ängste zu minimieren und die Mitarbeiter darauf
einzustimmen, dass in der Krise auch Chancen für Weiterentwicklung und Innovationen stecken.

Dies wird besonders anschaulich in der Zwei-Faktoren-Theorie dargestellt, die Frederick Herzberg zusammen mit seinen
Forschungskollegen Bernard Mausner und Barbara Bloch
Snyderman entwickelte und 1959 in dem Buch ”The Motivation to Work“ der Öffentlichkeit vorstellte. Herzberg unterscheidet darin Contextfaktoren und Contentfaktoren. Grundlage der Publikation war eine empirische Untersuchung, die
sogenannte Pittsburgh-Studie, bei der 203 Personen (Ingenieure und Buchhalter) aufgefordert wurden, über eine Zeit zu
berichten, in der sie bei der Arbeit außergewöhnlich zufrieden
bzw. außergewöhnlich unzufrieden waren. Die vielfältigen
Antworten wurden dann in einem zweiten Schritt 16 verschiedenen Kategorien zugeordnet und in zwei verschiedene Faktorengruppen unterteilt.

Wer sich früher beim kleinsten Schnupfen hat krankschreiben lassen, bleibt heute erst ab 40 Grad Fieber zu
Hause. Und wer öfters zu spät kam oder die Pause überzog,
überrascht plötzlich durch Pünktlichkeit. Daraus könnte man
fälschlicherweise den Schluss ziehen, dass Arbeitnehmer in

Trotz Krisenszenarios bedarf es anderer und zwar positiver
Anreize, denn nur zufriedene Mitarbeiter sind motivierte Mitarbeiter, die das Unternehmen bedingungslos unterstützen.
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Zu den Contextfaktoren, die sich, wie der Begriff „Kontext“
sagt, auf Erlebnisse beziehen, die mit dem Arbeitsumfeld
verbunden sind, gehören die folgenden zehn Kategorien:
Gehalt, Untergebene, Status, Vorgesetzte, Kollegen, Führung,
Unternehmenspolitik, Arbeitsbedingungen, Persönliches und
Arbeitsplatzsicherheit. Dabei handelt es sich um extrinsische,
d. h. außerhalb der eigentlichen Tätigkeit liegende Faktoren.
Arbeitnehmer, die ihr Gehalt für deutlich zu niedrig
halten oder sich über andere Menschen im Unternehmen
– seien es Untergebene, Vorgesetzte oder Kollegen – ärgern
oder sich um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes sorgen, sehen
ihre Situ-ation als negativ an und sind deswegen unzufrieden. Diese Contextfaktoren werden auch „Hygienefaktoren“
genannt. So wie in der
Medizin durch Hygiene bestimmte Krankheitsrisiken
beseitigt
werden, so kann eine
positive
Veränderung
von
Contextfaktoren
den Zustand der Unzufriedenheit beenden. An
seine Stelle tritt dann
aber nicht, wie man
glauben könnte, ein Zustand der Zufriedenheit,
sondern lediglich eine
neutrale Befindlichkeit,
ein Zustand der NichtUnzufriedenheit.
Die
Ursache hierfür ist darin zu finden, dass es
sich bei den Notionen
„zufrieden“ und „unzufrieden“ nach Herzbergs
Auffassung nicht um
Dichotomien handelt, also um einen Begriff und dessen genaues Gegenteil, sondern um zwei verschiedene voneinander
unabhängige Dimensionen.
Zufriedenheit kann nach Meinung Herzbergs nur
durch Contentfaktoren erreicht werden. Sie sind mit der Tätigkeit unmittelbar verflochten und betreffen den Arbeitsinhalt.
Hierzu zählen die sechs Kategorien Leistung, Anerkennung,
Arbeitsinhalt, Verantwortung, Aufstieg und Entfaltung. All diese Punkte wurden von den Befragten in Zusammenhang mit
positiven Ereignissen genannt. Dabei handelt es sich um intrinsische, d. h. innerhalb der Arbeit liegende Faktoren. Sind
die Contentvariablen für einen Arbeitnehmer ungünstig, ist er
„nicht zufrieden“, ohne deswegen „unzufrieden“ zu sein. Auch
bei den Contentfaktoren gibt es demnach einen erlebnisneutralen Zustand. Wer sich bei der Arbeit eingeschränkt fühlt
und sein Potenzial nicht entfalten kann, der ist mit seiner Situation nicht zufrieden, selbst wenn er viel Geld verdient. Wer
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allerdings die Chance erhält zu zeigen, was er kann, wer Verantwortung übernehmen darf, wer die Möglichkeit hat, sich
bei der Arbeit zu verwirklichen, der ist zufrieden. Aus diesem
Grunde werden die Contentfaktoren auch als Motivatoren bezeichnet. Sie dienen als Ansporn und veranlassen Mitarbeiter,
sich zu engagieren und ihre Leistung deutlich zu steigern.
Herzberg hat aus seiner Untersuchung den Schluss
gezogen, dass eine positive Arbeitseinstellung auf intrinsische Faktoren zurückzuführen ist. Zufriedenheit mit der Arbeit stellt sich dann ein, wenn sich ein Arbeitnehmer in seiner Tätigkeit entfalten kann. Das Modell von Herzberg baut
demnach auf der Motivationstheorie von Maslow auf, bei der
das Motiv der Selbstverwirklichung in der Bedürfnispyramide
ganz oben steht.
Wie bereits erwähnt, ist eine Wirtschaftskrise der Motivation von Arbeitnehmern nicht unbedingt förderlich, aber es liegt in der Hand der
Führungskräfte, die Motivation des
Personals zu steigern. Ein Unternehmen beispielsweise, das gravierende
Umsatzbußen erleidet, wird kaum
in der Lage sein, das Gehalt der Belegschaft zu erhöhen, doch darauf
kommt es auch gar nicht an, weil es
eben nicht die ökonomischen sprich
extrinsischen Anreize sind, die das
Personal zur Arbeit anspornen.
Winston Churchill hat im Zweiten Weltkrieg die englische Nation um
sich geschart, indem er ihr in seiner
berühmten Rede vom Mai 1940 „Blut,
Mühsal, Tränen und Schweiß“ ankündigte. Nur so sei der Sieg zu erlangen,
sagte der damalige britische Premierminister. Personalverantwortliche, die offen erklären, dass
sich das Unternehmen in Schwierigkeiten befindet, und an
die Mitarbeiter appellieren, aktiv zur Kostensenkung beizutragen, werden eine hohe Bereitschaft ihrer Mitarbeiter feststellen, die Leistung zu erhöhen und zugleich Gehaltseinbußen
zu akzeptieren, sofern diese davon überzeugt sind, dass sich
das Opfer „lohnt“ und das schlingernde Firmenschiff auf diese Weise „wieder auf Kurs“ gebracht werden kann. Wichtig
ist überdies, dass die Belegschaft merkt, dass nicht nur sie
allein, sondern auch die Führungsebene Opfer bringt, indem
sie beispielsweise auf Boni verzichtet. Es ist überdies damit zu
rechnen, dass aus den Reihen der Mitarbeiter verschiedene
konstruktive Vorschläge gemacht werden, wie die Situation
des Unternehmens verbessert werden kann. Eine gezielte Informationspolitik über die aktuelle Situation des Unternehmens ist das A und O eines fruchtbaren Dialogs zwischen
Führungskräften und Personal. Notwendige, vielleicht auch
schmerzliche Veränderungsprozesse werden von den Mitar-
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beitern mitgetragen, wenn sie frühzeitig einbezogen werden.
Ganz fatal ist es hingegen, wenn etwaige Probleme des Unternehmens lange Zeit verschleiert werden, und dann, ohne
vorherige Kommunikation und für die Belegschaft häufig
überraschend, gravierende Maßnahmen wie eine Fusion,
Teilstilllegungen oder Entlassungen angekündigt werden. Die
Mitarbeiter fühlen sich getäuscht und sind enttäuscht; die Arbeitsmotivation sinkt auf den absoluten Tiefpunkt.

samtdeutschland inzwischen wieder in Richtung Materialismus verkehrt hat. Im Hinblick darauf, dass es den Menschen
in der ehemaligen DDR an vielen Konsumgütern mangelte,
wurde nach der Wiedervereinigung materialistischen Werten
zunächst besonders ho-he Bedeutung beigemessen. Festzustellen ist auch, dass viele Menschen in den neuen Bundesländern heute über den Verlust des früher üblichen Zusammengehörigkeitsgefühls klagen.

Wenn stattdessen das „Wir-Gefühl“ der Beschäftigten
gesteigert wird und jeder Einzelne davon überzeugt ist, dass
er Mit-Verantwortung dafür trägt, dass die Firma floriert, ist er
auch bereit, seinen persönlichen Beitrag zu leisten, und wird
entsprechend motiviert seine Aufgaben erfüllen.

Aus der Tatsache, dass Arbeitnehmer nicht mehr vorrangig „das Leben als eine Aufgabe“ begreifen, darf man indessen keineswegs den Schluss ziehen, die Relevanz der Arbeit werde in Frage gestellt. Vielmehr geht es darum, dass die
Ansprüche an die Arbeit steigen. Die Menschen wollen keine
langweilige, stumpfsinnige Tätigkeit ausüben, sondern wünschen sich – ganz im Sinne von Herzbergs Motivatoren – eine
interessante und abwechslungsreiche Arbeit, bei der sie Verantwortung übernehmen können. Arbeit dient zwar vorrangig
der Existenzsiche-ung, aber dies ist nur ein Aspekt unter vielen. Häufig klagen (Früh-)Rentner nach Beendigung ihres Beschäftigungsverhältnisses über die plötzliche Leere in ihrem
Leben. Die meisten Arbeitslosen leiden unter ihrer erzwungenen Untätigkeit, und viele Lottomillionäre gehen ungeachtet
des Gewinns weiter ihrem Beruf nach, obwohl sie aus ökonomischen Gründen nicht mehr arbeiten müssten. Daraus lässt
sich schließen, dass nicht nur Herzberg in seinem Modell die
Arbeit als einen der wichtigsten Lebensbereiche ansieht, sondern dass Arbeit grundsätzlich als sinnstiftender Bestandteil
des Lebens begriffen wird, dass die Ergebnisse aus der Arbeit
das Selbstwertgefühl erhöhen sowie Erfüllung und Befriedigung schafft.

Im Hinblick darauf, dass Motivation und Arbeitszufriedenheit miteinander korrelieren, ist die Frage zu stellen, welche Bedeutung der Arbeit generell in unserer Gesellschaft beigemessen wird und ob sich der Stellenwert gegenüber früher
verändert hat. So wurden beispielsweise in Deutschland (in
den alten Bundesländern) Meinungsumfragen durchgeführt,
in denen Menschen darüber Auskunft gegen sollten, ob sie
eher das „Leben als eine Aufgabe“ ansehen oder ob sie „das
Leben genießen“ möchten. Die Ergebnisse zeigen, dass bis in
die Mitte der Sechzigerjahre vorrangig das „Leben als Aufgabe“ begriffen wird, danach neigt sich die Waage zugunsten
de-rer, die das Leben genießen möchten, wobei deren Zahl
bis in die Achtzigerjahre permanent zunimmt, besonders bei
jüngeren Menschen unter dreißig Jahren. Es ist also ein Wertewandel zu beobachten.
Der amerikanische Politologe Ronald Inglehart hat im
Rahmen eigener Studien den Wertewandel mit zwei Hypothesen, der Mangel- und der Sozialisationshypothese, erklärt. Die
Mangelhypothese besagt, dass Menschen diejenigen Dinge
besonders wertschätzen, die nur in geringem Maße vorhanden sind, und die Sozialisationshypothese geht davon aus,
dass die Wertvorstellungen, die man in der Kindheit und Jugendzeit aufgrund der herrschenden gesellschaftlichen Bedingungen entwickelt, lebenslang beibehalten werden. Inglehart verbindet nun beide Hypothesen. Für die Kriegs- und
Nachkriegsgeneration, die Hunger und Elend gekannt habe,
seien materialistische Werte wie physische und wirtschaftliche
Sicherheit wichtig, während die später aufgewachsene Wohlstandsgeneration, die persönlich keine Not erlebt habe, vor
allem postmaterialistische Werte schätze wie Zugehörigkeit,
Achtung und Handlungsspielraum.
Inglehart weist demnach wie Maslow und Herzberg
auf die große Bedeutung von Bedürfnissen wie Entfaltung
und Selbstverwirklichung für die Motivation hin. In späteren
Untersuchungen ist Inglehart zu dem Ergebnis gelangt, dass
der prozentuale Anteil an Materialisten zunehmend gesunken, der Anteil an Postmaterialisten kontinuierlich gestiegen
sei. Es wäre interessant zu wissen, ob sich der Trend in Ge-

Führungskräfte sollten sich bewusst machen, dass Arbeitnehmer ungeachtet ihres Wunsches nach genügend Zeit
für die Familie, Freunde und Hobbys, das Bedürfnis haben, berufstätig zu sein, einer sinnvollen Arbeit nachzugehen, etwas
zu leisten, auf das sie stolz sein können. Personalverantwortliche, die dieses Bedürfnis ernst nehmen und gerade auch in
Krisenzeiten die Mitarbeiter in Entscheidungen einbinden und
ihnen verantwortungsvolle Aufgaben übertragen, werden so
die Motivation ihrer Beschäftigten deutlich steigern und das
Unternehmen gut durch schwierige Zeiten bringen.
Der wichtigste Ratschlag an Arbeitgeber und Personalverantwortliche lautet: Geben Sie Sicherheit! Führen Sie! Leben Sie gemeinsam mit Ihren Führungskräften vor, was Sie
von den Mitarbeitern erwarten! Trainieren Sie Ihre Mitarbeiter,
mit Unsicherheiten umzugehen – sie als normalen Bestandteil des täglichen Wirkens zu akzeptieren. Das macht stark,
kreativ und motiviert zu aktivem Handeln.
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