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Lustarbeit statt Frustarbeit – § 4 
Wie Führungskräfte motivierend führen

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht.    
Zuerst die gute Nachricht: „Alle Menschen sind motiviert!“
Wenn jemand ein Rätsel (oder eine andere Aufgabe) löst, macht er dies, weil er dazu gezwungen 
wird? Oder weil er eine Prämie dafür erhält? Weder noch. Die Motivation liegt darin, eine herausfor-
dernde Aufgabe zu lösen, Spaß dabei zu haben, Erfolg zu haben, sich beweisen zu können, usw.
Viele Menschen engagieren sich in sozialen Bereichen, in Vereinen, ohne dafür bezahlt zu werden. 
Die Gründe sind ähnlich. Und die gleichen Menschen sind im Unternehmen wenig engagiert und 
machen Dienst nach Vorschrift. Das ist die schlechte Nachricht. Wieso ist so etwas möglich? 

A. Methodisch top – menschlich Flop?
Diverse Studien zeigen teils niederschmetternde Ergebnisse hinsichtlich der Führungskompetenz 
auf. Dies führt dazu, dass immer mehr Mitarbeiter „innerlich kündigen“ und sich nicht mehr für ihre 
Arbeit und ihren Arbeitgeber interessieren. Mangelnde und schlechte Führung sind der Produktivi-
tätskiller Nr. 1 in der Wirtschaft.
Die Folge sind schwache Mitarbeiterbindung, hohe Fehlzeiten und niedrige Produktivität.
Viele Führungskräfte sind zwar meistens sehr gut bezüglich Methodenkompetenz geschult, haben 
aber hohe Defizite in der Sozialkompetenz. Glänzend sind die Leistungen der Chefs, wenn es darum 
geht, die gemeinsame Arbeit zu koordinieren, Prioritäten und klare Ziele zu setzen. Auch Konzepte 
und Präsentationen werden perfekt erstellt. Aber im zwischenmenschlichen Bereich versagen viele 
kläglich. Viel zu viel Zeit verbringen Manager mit administrativen Tätigkeiten, was zu einer unzu-
länglichen Kommunikation im Betrieb führt.

8 von 10 Mitarbeitern würden bei entsprechender Führung mehr leisten
>Gespräch mit Mitarbeiter vor einem Seminar 8% JA
>Gespräch mit Mitarbeiter nach einem Seminar 4% JA
>Chef kommt pünktlich zu den Besprechungen 20% JA
>Sind die Anweisungen des Chefs verständlich 26% JA
>Zufriedenheit der Mitarbeiter mit dem Ablauf von Besprechungen 26% JA
>Gibt es oft Lob und Anerkennung 30% JA

(Eigene Befragung von 300 Seminarteilnehmern aus verschiedenen Branchen)
Als wichtigster Grund für das fehlende Engagement wurde das schlechte demotivierende Führungs-
verhalten der Chefs angeführt. 

B. Die Wichtigkeit der Führungskraft
Viele gängige Strategien berücksichtigen viel zu wenig, dass der gestaltende Faktor aller wirtschaft-
lichen Vorgänge der Mensch ist, dass dieser Mensch auf Reize reagiert und dass diese Reize positive 
oder negative Reaktionsketten auslösen, ohne dass er sich dessen bewusst ist. Durch die bloße An-
wesenheit von Führungskräften entsteht schon eine Beurteilung durch die Mitarbeiter in eine dieser 
beiden Richtungen. Noch viel mehr durch das jeweilige Verhalten.
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In einem Unternehmen gibt es eine Reihe von Dingen, die sich der Organisierbarkeit schlechthin 
entziehen und die vielmehr an der Eigendynamik der Selbstorganisation eines Unternehmens entste-
hen müssen. Loyalität, Identifikation, Vertrauen, Motivation u.v.m. können nicht durch Rundschrei-
ben oder Appelle herbeigeführt werden. Führungskräfte müssen die Voraussetzungen für deren Ent-
stehen und Entwicklung schaffen.
Der entscheidende Ansatzpunkt für die packende Menschenführung liegt im Gefühls- und Erle-
bensbereich, nicht im Verstandesbereich. Die Führungskräfte müssen also die Methodenkompetenz 
beherrschen, werden aber damit alleine nur wenig erreichen, wenn sie nicht im zwischenmensch-
lichen Bereich akzeptiert werden.

C. Demotivation versus Motivation
Es besteht ein eindeutiger Zusammenhang bzw. eine Abhängigkeit der Mitarbeitermotivation zum 
Führungsverhalten. Je besser das Führungsverhalten, umso höher das Engagement der Mitarbeiter. 
Wer kennt nicht das Zitat von Reinhard K. Sprenger aus seinem Besteller „Mythos Motivation“:

„Wir müssten unsere Mitarbeiter nicht motivieren, 
wenn wir aufh ören würden, sie ständig zu demotivieren!“

Er führt dabei aus, dass Demotivation meist vor der Motivation kommt, weil Führungskräfte ihren 
Mitarbeitern nichts zutrauen, sie nicht einbeziehen, sie nicht wirklich ernst nehmen, ihre Leistung 
nicht bemerken und anerkennen (wollen?), nicht mit ihnen reden usw.
„Nächsten Montag um 15.00 Uhr motiviere ich wieder meine Mitarbeiter!“
Nun, so leicht geht das leider nicht. Motivation kann man nicht an einem Termin ansetzen oder über 
„Knopfdruck“ ausüben. Wir alle kennen die Zusammenkünfte, auf denen versucht wird, mit ein-
dringlichen Appellen die Notwendigkeit einer Leistungs- und Ergebnissteigerung zu argumentieren. 
Alle hören zu, denken sich ihren Teil, nicken zustimmend oder verhalten sich ruhig. Jeder weiß zwar 
inhaltlich und sachlich Bescheid, aber so richtig motiviert geht niemand weg. Oder man sucht die 
Lösungsmöglichkeiten nur in anderen Bereichen.
Motivation ist ein vielschichtiger Prozess. Wenn man von Motivation spricht, so ist dies keine Taktik, 
die man zum Gebrauch einsetzen kann, sondern in erster Linie ein Ergebnis zwischenmenschlicher 
Beziehungen. Motivation entsteht durch die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter und Führungs-
kraft. In dieser Zusammenarbeit gibt es eine Reihe von Erwartungen seitens der Mitarbeiter, deren 
Erfüllung zu Motivation führt.
Was wollen Mitarbeiter insbesondere?

Anspruchsvolle Arbeit, 

Anerkennung für gute Arbeit, 

das Gefühl, ein Ziel erreicht zu haben, 

ein gutes Team- und Arbeitsklima, 

Einsatz der eigenen Fähigkeiten 

und natürlich auch leistungsgerechte Bezahlung. 

Bei den Führungskräften sind also Beziehungsfähigkeiten gefragt. 

„Der Beziehungsaspekt einer Kommunikation 
ist dem Inhaltsaspekt grundsätzlich übergeordnet!“

[Paul Watzlawick]
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D. Leitender Sachbearbeiter oder sachkundiger Leiter?
Viele Führungskräfte sind welche geworden, weil sie ein besonders hohes Fachwissen auf einem 
bestimmten Gebiet haben oder besonders gute Verkäufer waren. Diese Fähigkeiten nützen für die 
Führungsaufgabe nicht viel. Auch wenn man noch härter und mehr arbeitet, die Kapazität wird be-
schränkt bleiben. Solche Führungskräfte sind dann „Leitende Sachbearbeiter“, aber keine Leader.
Natürlich brauchen Führungskräfte auch ein entsprechendes Sach- und Fachwissen, aber sie müs-
sen nicht Chefspezialist oder oberster Verkäufer sein. Sie sollten vielmehr „Sachkundige Leiter“ sein. 
Den größten Anteil an der Arbeitszeit einer Führungskraft macht die Kommunikation mit anderen 
Menschen, vor allem den Mitarbeitern aus. Darauf wird oft wegen Termin- und Arbeitsdruck ver-
zichtet. Ein Großteil der Fehler und Probleme am Arbeitsplatz ist aber auf mangelnde Kommunika-
tion zurück zu führen.
Die meisten Fehler entstehen durch mangelnde und schlechte Kommunikation

Vorschnelle Einschätzung/Vorurteile 

Zerstreutheit/Ungeduld/Gedanken schweifen ab 

Voreilige Schlüsse werden gezogen/„Selektives Gehör“ 

Ungerechtfertigte Annahmen/Vorgefasste Meinung 

Stress/Schlecht zuhören können/Fixe Ideen 

(Quelle: Kommunikation klipp und klar, Kris Cole)
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Managen heißt VerändernI. 
Führungskräfte sind dafür verantwortlich, Veränderungen auszulösen und dafür zu sorgen, dass auf 
Veränderungen rechtzeitig reagiert wird. Die Kurve ständiger Veränderung ist heute exponentiell, 
denn jede Entwicklung zieht weitere Neuerungen nach sich, die auf früheren aufbauen. Diese Ver-
änderungen entstehen durch Krisen oder Chancen, durch den Markt und den Wettbewerb, durch 
technologische Entwicklungen, durch Trends, durch Unternehmensergebnisse u.v.a.m. Die für diese 
Veränderungen notwendigen Aktivitäten rechtzeitig zu erkennen und umzusetzen ist Aufgabe von 
Führungskräften. Mit diesen Veränderungen ist auch meistens eine notwendige Verhaltensänderung 
seitens der Mitarbeiter verbunden, die es zu steuern gilt.  Viele Mitarbeiter haben Angst vor solchen 
Veränderungen und als erstes wird Widerstand entstehen. Führungskräfte müssen also diese Verän-
derungen MIT den Mitarbeitern in Gang setzen, deswegen heißt es ja auch Mitarbeiter. Auch das ist 
ein umfangreicher Kommunikationsprozess. 

„Wenn die Kommunikation das Verhalten ändert, 
dann handelt es sich um gute Kommunikation; 

wenn sie es nicht tut, ist es schlechte Kommunikation!“
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