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Motivation:
Zauberstab der Mitarbeiterführung

Wann immer es um Erfolg geht, wird Motivation zu einem geflügelten 
Zauberwort. Sei es im Sport, in der Politik oder im Geschäft: Kein Erfolg 
ohne entsprechende Motivation. 

Unternehmen sind auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern, 
F�hrungskr�fte sollen sich selbst motivieren und ihre Mitarbeiter durch 
Motivation „bei der Stange“ halten. Doch trotz all dieser Bem�hungen 
verstummt das Gerede �ber Demotivation nicht – was ist hier zu tun?

Motivation wird oft als besondere pers�nliche Eigenschaft gehandelt, 
entweder angeboren oder als fixer Teil der Pers�nlichkeit. Findet man die 
richtigen Leute, so hat man eine motivierte Mannschaft, glauben viele. 
Doch dem ist nicht so. Manche Menschen sind in bestimmten Situationen 
motiviert, in anderen wiederum gar nicht.

Woher kommen die Motive?

Menschen machen nichts, ohne einen Grund daf�r bzw. einen Nutzen 
daraus zu haben. In jedem von uns liegt das tiefe Bed�rfnis, etwas zu tun 
bzw. zu gestalten. Was das ist, h�ngt wiederum von unseren pers�nlichen 
Werten und F�higkeiten ab. Maslow bietet hier mit seiner 
Bed�rfnispyramide eine sinnvolle Hierarchie dieser Bed�rfnisse an. 
Werden die empfundenen Bed�rfnisse immer st�rker, so versuchen 
Menschen, diese Bed�rfnisse auf ihre individuelle Art und Weise zu 
befriedigen – ein Motiv zu handeln ist entstanden mit einem klaren Ziel. 
Unsere Bed�rfnisse sind so Ursprung aller Motive. 

Selbst- und Fremdmotivation

Grundvoraussetzung jeder Motivation eines Mitarbeiters ist ein 
erfolgreicher Br�ckenschlag zwischen den individuellen Bed�rfnissen und  
den Zielen des Unternehmens. Regelm��ige Mitarbeitergespr�che er�ffnen 
die M�glichkeit, einen Einblick in diese pers�nliche Bed�rfnisstruktur zu 
bekommen. Hier f�hren zwei Wege in den Olymp der Motivation: die 
Selbstmotivation und die Fremdmotivation. Beide Wege sind in der Lage, 
je nach Situation als starke Motivatoren zu fungieren. 



suX–Xess in business�
Ein Unternehmen zur Steigerung Ihres Gesch�ftserfolges

Am Wassersprung 11 Mag. Karl Hladky hladky@sux-xessinbusiness.com
A-2361 Laxenburg Key Business Consulting www.sux-xessinbusiness.com
T: +43-676-68 16 000      Communications in Sales, Marketing & Management 

Allerdings besteht dabei ein gro�er Unterschied. Bei der Selbstmotivation 
kommt der Antrieb zum Handeln aus der Person selbst und bezieht sich 
konzentriert auf das Ziel der Aufgabenstellung. Hier entsteht die 
Motivationsenergie beispielsweise aus der Verantwortung, die ein 
Mitarbeiter bei der Durchf�hrung einer Aufgabe �bernehmen kann, aus 
der Anerkennung seiner Leistung, aus der Attraktivit�t eines Projektes 
oder aus der M�glichkeit, seine F�higkeiten und Fertigkeiten zu 
entwickeln.

Bei der Fremdmotivation hingegen kommen die Anreize f�r erw�nschtes 
Handlungsverhalten von au�en. Diese Anreize rangieren heute unter dem 
Sammelbegriff der „Incentives“, deren Liste im Bestreben nach 
kurzfristigen H�chstleistungen immer l�nger wird. Hierzu geh�ren 
typischerweise alle geldwerten Incentives wie Provisionen, 
Sonderverg�tungen, Startpr�mien etc.  

Vergleicht man den Effekt dieser beiden Motivationsturbos, so ist eines 
klar: Selbstmotivation ist kein Schnellstarter, wirkt jedoch mittel- und 
langfristig mit enormer Kraft und Energie. Fremdmotivation wiederum 
kann rasch z�nden, verliert jedoch in dem Augenblick seine Antriebskraft, 
in dem der �u�ere Anreiz wegf�llt. 

Wie kann ich Mitarbeiter motivieren?

Sinnvollerweise wird die Gesamtmotivation aus einer kreativ 
stimulierenden Mischung von Selbst- und Fremdmotivation bestehen. 
Keine Motivationsart alleine wird in der heutigen Welt auf Dauer zu einem 
optimalen Erfolg eines Unternehmens beitragen k�nnen. 

Ihre Mitarbeiter zu motivieren geh�rt zu den wichtigsten Aufgaben einer 
F�hrungskraft. Mittelfristiger Erfolg erfordert eine lang anhaltende 
Motivation der Mitarbeiter. Daher ist die Anleitung zur Selbstmotivation 
das tragende Fundament jedes Unternehmenserfolges. 

Die Leistungspr�missen

Jede Mitarbeiterleistung basiert auf Wollen, K�nnen und D�rfen – die
Synonyme f�r Leistungsbereitschaft (Wollen), Leistungsf�higkeit (K�nnen) 
und Handlungsrahmen (D�rfen). Motivation zielt hier auf alle drei Bereiche 
ab. Das Wollen ist zwar letztlich vom Menschen selbst abh�ngig, doch 
l�sst sich dieses g�nstig beeinflussen, f�hlt sich der Mitarbeiter anerkannt, 
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f�hlt er das Vertrauen des Unternehmens und erlebt er einen 
wertsch�tzenden Umgang. Hat er das Gef�hl, dass seine Meinung und 
seine Mitarbeit gefragt sind, so hat dies eine bedeutsame Wirkung auf 
seinen Willen, aktiv zu werden.

Das K�nnen, welches sich in den Kompetenzen ausdr�ckt, kann von 
Seiten der F�hrungskraft entscheidend gef�rdert werden. Die M�glichkeit, 
sich durch das Unternehmen in seinen Fertigkeiten weiter zu entwickeln, 
um dadurch in seinem Beruf voran zu kommen, hat gro�e motivatorische 
Kraft. Gezielte Personalentwicklung ist hier ein wertvolles Instrument.

Mitarbeiter wollen selbstst�ndig arbeiten. Daher hat der Freiraum, der 
dem Einzelnen in seinem Arbeitsbereich zur Verf�gung steht, eine starke 
positive Wirkung auf die Selbstmotivation. Erst im erm�glichten 
Handlungsspielraum lassen sich das Wollen und das K�nnen umsetzen. 
Dieser Spielraum ist von der F�hrungskraft abh�ngig und l�sst sich somit 
individuell gestalten.

Nur allzu leicht kann sich jedoch hier auch Demotivation breit machen:
Wenn jemand aktiv sein will, der in entsprechenden 
Weiterbildungslehrg�ngen seine Kompetenzen erfolgreich erweitert hat, 
diese dann aber nicht umsetzen darf. Auf diese Weise werden viele 
vorangegangene Motivationssch�be mit einem Schlage zunichte gemacht. 
Nur die gleichzeitige Beachtung aller drei Faktoren erm�glicht eine 
sinnvolle Mitarbeitermotivation. 

Wie kann das Unternehmen Mitarbeiter motivieren?

Wirkungsvolle Motivation bildet sich im Unternehmen in Form einer 
motivationsf�rdernden Kultur ab. Dies ist nach au�en an einem 
attraktiven Aus- und Weiterbildungssystem erkennbar, an einem 
stimulierenden Verg�tungssystem, an einem seri�sen 
Mitarbeiterbindungsprogramm sowie an einem fairen 
Zielvereinbarungssystem. Dauerhafte Motivation ist das Ergebnis eines 
mehrschichtigen F�hrungs- und Entwicklungsprozesses der Mitarbeiter mit 
dem Ziel, die tief verwurzelten Einzelbed�rfnisse mit den 
Unternehmenszielen in eine dynamische Wechselbeziehung zu bringen. 
Kurzfristig kann einfallsreiche Fremdmotivation zu beachtlichen 
Leistungssteigerungen f�hren, wenn diese auf eine gut fundierte 
Selbstmotivation in einer wertsch�tzenden Unternehmenskultur aufbaut. 
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Das Wichtigste in Kürze

 Die richtige Motivation zu besitzen ist mit H�chstleistungen assoziiert. 
Oft wird Motivation f�lschlicherweise f�r eine angeborene Eigenschaft 
gehalten. Unsere Motive entspringen unseren tief empfundenen 
Bed�rfnissen und sind daher von Mensch zu Mensch verschieden.

 Selbst- und Fremdmotivation sind die beiden Hauptarterien zum Motor 
unseres Handelns. Wollen, K�nnen und D�rfen sind die Synonyme f�r 
Leistungswillen, Leistungsf�higkeit sowie Handlungsrahmen. Alle drei 
Bereiche sind Ziele f�r effektive Mitarbeitermotivation durch die 
F�hrungskraft.

 Mitarbeitermotivation gelingt dann am besten, wenn die 
Motivationsarbeit einer F�hrungskraft in eine motivierende 
Unternehmenskultur eingebettet ist. Eine sinnvolle Kombination aus 
Selbst- und Fremdmotivation f�rdert die Mitarbeitermotivation und den 
Unternehmenserfolg nachhaltig.  
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“Wer in Beruf und Gesch�ft erfolgreich sein will, muss mit Menschen
richtig kommunizieren k�nnen.“
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