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10 einfache Tipps zur Mitarbeitermotivation 

 
Mit einem dynamischen und motivierten  Team zu mehr Umsatz und höherer 

Kundenzufriedenheit 
 
 

 

Vorwort 

 
Motivierte MENSCHEN und deren Wertschätzung sind entscheidender als schnellere 
Maschinen und optimierte Prozesse.  
 
Selbstverständlich tragen optimierte Prozesse, bessere Kostenstruktur, bessere Produkte, 
Strategien, Dienstleistungen zu besseren Ergebnissen des Unternehmens bei, doch diese 
können beliebig kopiert werden.  
 
Ein anderer durchaus viel wichtigerer Faktor für einen nachhaltigen Return on Invest und 
damit für die Stärke am Markt sind jedoch für alle Unternehmen  
…. „die Mitarbeiter“ also die „Mit-MENSCHEN“ die gemeinsam im Unternehmen arbeiten. 
 
Verschiedenste Umfragen haben gezeigt, dass engagierte Mitarbeiter sehr viel höhere 
Leistungen bringen als Mitarbeiter, die nicht engagiert sind.  
 
Im Kampf um den Wettbewerbsvorteil im Business machen die 
Mitarbeiter letztlich den Unterschied. 
 
Das wichtigste Ziel eines Unternehmens sollte also darin bestehen, motivierte und 
engagierte Mitarbeiter ins Unternehmen zu holen und sie dort zu halten. 
 
Sehr viele Mitarbeiter nutzen heut zu Tage auch Internetplattformen wie kununu bevor sie 
sich für einen neuen Arbeitgeber entscheiden.  
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Kununu ist derzeit mit über 2,3 Millionen Bewertungen zu mehr als 610.000 Unternehmen 
die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform in Europa.  
 
Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, Bewerber und Lehrlinge bewerten auf kununu 
Unternehmen unter anderem in den Kategorien Arbeitsbedingungen, Karrierechancen und 
Gehalt. Täglich erfolgen bis zu 1000 neue Bewertungen  
Somit können wir auch hier sehr repräsentative Auswertungen erhalten.  
Bei einer Bewertungsscala von 0 – 5 Sterne  können bei genauerem betrachten sehr klare 
Tendenzen festgestellt werden.  
Läßt man mal die Bewertungen weg, bei denen 0 oder 1 Stern vergeben wurden oder bei 
dem nur ein Mitarbeiter das Unternehmen bewertet hat, stellt man beim genauen 
Betrachten fest,  dass im Vergleich fast  6 mal so viele Menschen ihr Unternehmen mit  2 ** 
bewertet haben als  diejenigen die ihr Unternehmen mit 5 ***** Sternen bewertet haben.  
 
 

 
 
Ergebnis der Umfrage wie Mitarbeiter ihr Unternehmen bewerten auf  einer Skala  von 1- 5  Sterne ***** 

 
 
 

Nur 1/3 sagt auf jeden Fall  
 
Weiteren Studien zufolge würde nur ein Drittel aller Mitarbeiter sein Unternehmen als 
Arbeitgeber weiterempfehlen. Dabei ist gerade die Weiterempfehlung und die Motivation 
der Mitarbeiter das wichtigste im Unternehmen. 
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Bestes Instument für Mitarbeiterbindung.  
 
Einer Umfrage zufolge gibt es  neben einer angemessenen Vergütung auch noch andere 
Faktoren die Mitarbeiter im Unternehmen hält oder sie ggf zum Wechseln in andere 
Unternehmen bewegt. Es ist wirklich sehr spannend zu sehen, dass die fehlende 
Wertschätzung den gleichen Stellenwert hat wie die fehlende Gehaltserhöhung.  
 

Die Wertschätzung der Mitarbeiter gefolgt von der Flexibilisierung der Arbeitszeiten und der 
Reduzierung der Arbeitsbelastung sind Themen, die mit dem richtigen Engagement und der 
Erkenntnis von jedem im Alltag angewendet werden kann um die Mitarbeitermotivation zu 
steigern.  
 

 Gehaltserhöhung  64 

  Mehr Wertschätzung 63 

 Flexibilisierung der Arbeitszeit  57 

 Mehr Weiterbildungsangebote  43 

 Mehr Mitbestimmung  40 

  
Reduzierung der 
Arbeitsbelastung  40 

 Bessere Austiegschancen  30 

 Mehr Zusatzleistungen  25 
 
Ergebnis pro 100 befragte Personen                                                                                                                                                     
 

 

 
 
Es gibt zwar viele Studien, die untersuchen, wieviel Prozent der Mitarbeiter motiviert 
oder unmotiviert sind, aber wenige Studien haben sich damit beschäftigt, wie sich die 
Motivation der Mitarbeiter steigern lässt. 
 
Jedes Unternehmen auf dem Weg zum Erfolg, läßt sich vergleichen mit einer Reise. Wissen 
ihre Mitarbeiter wohin die Reise geht? Gibt es eine klare Aufgabenverteilung?  
Viele Unternehmen behandeln ihre Mitarbeiter noch wie die Ruderer unter Deck auf den 
Galeeren während andere schon mit erfahrenen Seeleuten die Segel auf Erfolg setzen und 
die Kraft der Winde nutzen und der Kapitän die Mannschaft informiert wohin die Reise 
gehen soll.   
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10 einfache Tipps zur Mitarbeitermotivation 

 

1. Seien Sie ein Vorbild als Kapitän ihres Unternehmen  

Seien Sie sich bewusst, dass Sie als Chef ein Zugpferd für Ihre Mitarbeiter darstellen. Nur 
wenn Sie selbst Ihre Werte klar und authentisch leben, können Sie von Ihren Angestellten 
dasselbe erwarten.  

Behandeln Sie ihre Mitarbeiter als Reisegefährten auf dem Weg zu ihrem Erfolg. Nur wenn 
ihre Mitarbeiter wissen wohin sie segeln möchten, können Sie auch die Segel richtig setzen.  

Kommunizieren Sie Ihre Vorstellungen von Zusammenarbeit und seien Sie sich bewusst, dass 
Sie sich Respekt und Vertrauen Ihrer Mitarbeiter genauso erst erarbeiten müssen. 

 

 
 
 

2. Klar definierte Ziele schaffen klare Wege   

Als Chef müssen Sie Ihre Mitarbeiter gezielt fördern und fordern. Vereinbaren Sie Jahresziele 
und stellen Sie heraus, mit welchen positiven Belohnungen jeder Mitarbeiter im Falle der 
Erfüllung rechnen kann.  

Vergessen Sie dabei aber nicht, regelmäßige Feedbackgespräche durchzuführen und 
konstruktive Kritik sowie Anregungen zu geben. 
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3. Bieten Sie ihren Mitarbeitern (Reisegefährten) die Möglichkeit zur 
eigenen Entwicklung    

Neben den betrieblichen Zielen die im Vorfeld vereinbart werden sollten Sie  auch stets die 
einzelne Person mit ihren persönlichen Zielen im Blick behalten.  

Ein Teil der vereinbarten Ziele sollte stets der persönlichen Entwicklung jedes einzelnen 
Mitarbeiters gewidmet sein. zB.: Der Mitarbeiter möchte gerne eine Fremdsprache lernen 
oder selbstsicherer auf Messen oder Vorträgen auftreten. Unterstützen Sie ihre Mitarbeiter 
dabei sich selbst zu entwickeln.   

4. Steigern Sie die Motivation und das Wachstum ihrer Mitarbeiter 
durch die Steigerung der Herausforderungen.     

Trauen Sie Ihren Mitarbeitern mehr zu, als ihr Lebenslauf vielleicht hergibt. Um gezielt die 
Mitarbeitermotivation zu fördern, ist es wichtig, Freiraum für kreative Ideen zu schaffen und 
Verantwortung zu übertragen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie niemanden überfordern, 
da sich eine konstante Überarbeitung wiederum kontraproduktiv auf die 
Mitarbeitermotivation auswirken kann. Jeder Mitarbeiter hat in seinem Alltag einen 
gewissen Bereich mit dem er gut vertraut ist. Dieses befindet sich innerhalb seiner 
Komfortzone. Bedenken Sie stets, dass Wachstum nur außerhalb der Komfortzone 
stattfindet. Denn nur wenn ihre Mitarbeiterwachsen kann auch ihr Unternehmen wachsen.  

5. Die Balance zwischen Lob und Kritik halten 

Auch wenn viele Aufgaben im Arbeitsalltag selbstverständlich erscheinen, seien Sie ab und 
an dankbar für die Unterstützung Ihrer Mitarbeiter. Ein Lob für besondere Leistungen hat 
noch keinem geschadet – sprechen Sie es gerne auch vor versammelter Mannschaft aus. Es 
zeigt nicht nur, dass Sie die Arbeit der anderen respektieren, sondern fördert auch die 
Wertschätzung von Mensch zu Mensch. 

Das Lob sollte aber in einem ausgewogenen Verhältnis zur konstruktiven Kritik stehen, sonst 
wird ersteres schnell als allzu leichtfertig ausgesprochen wahrgenommen, was die 
Ernsthaftigkeit Ihrer Aussagen schnell ins Wanken geraten lässt. 

6. Gehen Sie mit offenen Augen und Ohren durchs Unternehmen.  

Je nach Unternehmensgröße ist es leicht als Chef einmal täglich durch das Unternehmen zu 
gehen, die Mitarbeiter zu begrüßen mit einem freundlichen „Guten Morgen“ und dabei auch 
noch den Mitarbeiter mit Namen ansprechen.  

Fragen Sie den Mitarbeiter nicht nur das typische „wie geht’s,“ sondern ergänzen Sie ihren 
Wortschatz mit den Worten „Wie fühlst Du Dich heute, oder wie fühlen Sie sich“. Denn jeder 
unserer Mitarbeiter ist ein Mensch mit Gefühlen. Wen Sie dann mit offenen Ohren zuhören 
und dabei die Augen öffnen, können Sie die Stimmung des Teams auch sehen.  
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7. Verstehen Sie nicht nur Ihr Team, sondern jeden einzelnen 
Mitarbeiter 

Jeder Berufstätige hat auch ein privates Leben, dass die tägliche Arbeit durch individuelle 
Erlebnisse beeinflusst. Die Mitarbeitermotivation ist demnach nicht nur durch das 
Arbeitsumfeld gekennzeichnet, sondern richtet sich auch nach den privaten 
Lebensbedingungen und –umständen. Um die Mitarbeitermotivation nachhaltig zu steigern, 
ist es notwendig, auch auf außerbetriebliche Einflussfaktoren Rücksicht zu nehmen und die 
Mitarbeiter in ihrer Gesamtheit wahrzunehmen. Gehen Sie auf individuelle Probleme und 
Hintergründe Ihrer Mitarbeiter ein und bieten Sie gegebenenfalls Lösungsansätze 

8. Ausgefallene Belohnungen schaffen langfristige 
Mitarbeitermotivation 

Gehaltserhöhungen und Bonuszahlungen sind attraktiv, die daraus resultierende 
Mitarbeitermotivation wirkt aber wenig nachhaltig. Das Geld ist genauso schnell verpufft wie 
der Ehrgeiz an neuen Aufgaben zu wachsen. Nutzen Sie daher die Möglichkeit, Ihren 
Mitarbeitern durch besondere Erlebnisse langfristige Erinnerungen zu schaffen. Freikarten 
für Sportevents oder gemeinsame Teamevents steigern nicht nur die Mitarbeiterbindung 
untereinander, sondern zeigen den Angestellten auch, dass Sie Interesse für ihre 
Freizeitaktivitäten zeigen. 

9. Wertschätzung durch positiven Zuspruch 

Erfährt ein Mitarbeiter Anerkennung für eine geleistete Arbeit, besonders wenn diese eine 
besondere Herausforderung dargestellt hat, ist dies ein positiver Anreiz sich in Zukunft weiter ins 
Zeug zu legen. Hierbei ist es wichtig die Wertschätzung in Maßen einzusetzen. Wird man für jede 
erledigte Aufgabe gelobt, verliert die Würdigung an Wert. Anerkennung besteht jedoch nicht nur aus 
glaubwürdigen Lobesäußerungen, sondern auch aus dem Umgang mit den Arbeitnehmern. Überträgt 
man den Mitarbeitern Verantwortung und begegnet man ihnen mit konstruktivem Feedback, so wird 
seine Position innerhalb des Unternehmens wertgeschätzt. Der Mitarbeiter sieht sich infolgedessen 
als wichtiger Bestandteil des großen Ganzen.     
                                                                                                                        

10. Der geeignete Arbeitsplatz 

Je angenehmer das Umfeld, umso besser lässt es sich arbeiten. Je offener und freundlicher 
die Räume gestaltet sind, desto positiver wirkt sich das auch auf die Ideenproduktion und 
das Wohlbefinden der Mitarbeiter aus. Die Möglichkeit innerhalb der Räumlichkeiten zu 
rotieren, regt auch zur Entwicklung neuer Denkstrukturen- und -muster an. Zudem fördern 
offene Räume die Kommunikation der Team-Mitglieder untereinander. Freundliche Farben, 
Pflanzen, gut sortierte Arbeitsplätze und freier Zugang zu notwendigen Arbeitsmaterialien 
sollten selbstverständlich sein. Getreu dem Sprichwort folgend „Wie man sich bettet, so 
schläft man“, sollte man die Gestaltung der Räumlichkeiten nicht unbeachtet lassen. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Diese 10 Tipps sind nur ein kleiner Auszug der Möglichkeiten ein angenehmes Betriebsklima 
zu schaffen und die Motivation hoch zu halten. Seien Sie kreativ im Alltag und fragen Sie 
doch einfach mal ihre Mitarbeiter was Sie motiviert. Schaffen Sie eine Wertekultur im 
Unternehmen.  

Bedenken Sie hierbei auch dass motivierte Mitarbeiter als Magnet für zufriedene Kunden 
dienen. Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit haben einen direkten Einfluss 
aufeinander. 

Ihr Kunde merkt beim Betreten ihres Unternehmens wie ihr Betriebsklima ist und wie 
motiviert ihre Mitarbeiter sind. So wie sie sich gern fühlen, möchte sich auch ihre 
Mitarbeiter bzw.  Mit- (MENSCHEN) gern fühlen.  

Welche Werte leben Sie im Unternehmen? Gern finden wir es gemeinsam heraus. Ihre 
Mitarbeiter, ihre Kunden, ihr Unternehmen und ihr Umsatz werden es ihnen danken.  
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