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Mitarbeiter-Motivation: So loben Sie richtig -  

7 wichtige Tipps 

 

Ein Lob für gute Arbeit wirkt wie ein 

Aufputschmittel für die Motivation 

eines Mitarbeiters. Beachten Sie fol-

gende Tipps: 

1. Führen Sie Anerkennungsge-

spräche immer persönlich 

Delegieren Sie es nie an einen 

Mitarbeiter, nach dem Motto: „Sagen 

Sie doch Frau Meier, dass sie wirklich 

gute Arbeit geleistet hat.“ 

2. Nehmen Sie sich Zeit. 

Sprechen Sie Ihr Lob nicht zwischen 

Tür und Angel aus, sondern verein-

baren Sie einen Termin. Das hat 2 Vor-

teile: Sie messen dem Lob eine hohe 

Bedeutung bei und andere Mitarbeiter 

können nicht mithören: Neid und Miss-

gunst schließen Sie so aus. 

3. Finden Sie das richtige Maß. 

Nur zu loben, wenn ein Mitarbeiter eine 

absolut herausragende Leistung ge-

zeigt hat, wäre genauso falsch, wie 

ihm bei jeder Kleinigkeit auf die 

Schulter zu klopfen. Loben Sie, wenn 

ein Mitarbeiter die Leistung gezeigt 

hat, die von ihm erwartet wurde. 

4. Loben Sie spezifisch. 

Beziehen Sie Ihr Lob genau auf die 

Leistung, für die der Mitarbeiter es 

verdient hat. 

5. Sprechen Sie Details an. 

Sagen Sie dem Mitarbeiter, was Ihnen 

an seiner Arbeit gefallen hat: Termin-

treue, die punktgenaue Zahlenlandung 

... 

6. Heben Sie Persönlichkeitsmerk- 

male des Mitarbeiters heraus. 

Bestätigen Sie ihn, indem Sie be-

stimmte Eigenschaften des Mitarbei-

ters für den Erfolg verantwortlich 

machen: hohe Qualitätsansprüche, 

Genauigkeit, Verantwortungsbewusst-

sein ... 

7. Stellen Sie den Gesamtzusam-

menhang dar. 

Verdeutlichen Sie dem Mitarbeiter, wie 

sein Erfolg auf die Ziele der Abteilung 

oder des Unternehmens Einfluss hatte. 
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Mitarbeiterführung: Wenn Ihre Leute Fehler machen -  

So reagieren Sie richtig 

Ein verärgerter, sehr wichtiger 

Kunde ruft bei Ihnen an, der sich 

über eine falsche oder verspätete 

Lieferung beschwert. Schuld ist 

einer Ihrer Mitarbeiter. Wie reagieren 

Sie richtig? 

Übernehmen Sie Verantwortung 

Auch wenn Sie gar nichts von dem 

Vorfall wissen, sind Sie dem Kunden 

gegenüber verantwortlich. Rechtfer-

tigen Sie sich nicht. Entschuldigen Sie 

sich für den Vorfall und die dem 

Kunden entstandenen Unannehmlich-

keiten. 

Finden Sie gemeinsam mit dem 

Kunden eine Lösung 

Hören Sie dem Kunden zu und geben 

Sie ihm Gelegenheit, Dampf abzu-

lassen. Versuchen Sie herauszuhören, 

wie eine für ihn akzeptable Lösung 

aussehen müsste. Was will er: auf die 

Nachlieferung warten, einen Preis-

nachlass, vom Kauf zurücktreten? 

Kümmern Sie sich persönlich um die 

Umsetzung 

Sorgen Sie für eine schnelle, korrekte 

Erledigung und informieren Sie den 

Kunden darüber. Delegieren Sie diese 

unangenehme Aufgaben nicht aus-

schließlich, auch nicht an den Urheber 

der Misere. Nur die persönliche 

Mitwirkung zeigt, wie wichtig Ihnen die 

Sache ist, und versöhnt den Kunden. 

Analysieren Sie die Fehlerursachen 

Führen Sie ein Gespräch mit dem 

„Übeltäter“. Verurteilen Sie ihn nicht 

gleich, so treiben Sie ihn nur in eine 

Verteidigungsposition. Versuchen Sie 

sachlich und mit ihm gemeinsam, die 

objektiven Gründe für den Fehler 

herauszufinden: War es nur eine 

Unachtsamkeit, oder liegen weit 

reichende Gründe vor, die sich auch 

noch auf andere Mitarbeiter oder 

Unternehmensbereiche erstrecken? In 

diesem Fall stellen Sie die strukturellen 

Ursachen zügig ab. Sonst haben Sie 

bald den nächsten verärgerten Kunden 

am Telefon ... 
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Mitarbeiterentwicklung – 5 Phasen der Veränderung 

Veränderungsprozesse sind meist 

unumgänglich. Doch nicht alle 

Mitarbeiter nehmen solche Prozesse 

mit Begeisterung auf. Es dauert, bis 

sie Veränderungen akzeptieren. 5 

Phasen kennzeichnen den Weg 

dorthin. 

1. Vorahnung und Sorge 

Es gibt Gerüchte. Sie als Personalleiter 

wissen schon etwas Konkretes, dürfen 

aber noch nichts sagen. Oder: Sie 

wissen auch nicht mehr als Ihre 

Mitarbeiter. Motivieren Sie Ihre 

Mitarbeiter, sich an Fakten zu halten 

und die Gerüchteküche zu meiden. 

2. Schock und Verleugnung: 

Die Änderung ist bekannt gegeben. 

Die Mitarbeiter sind wie gelähmt und 

wollen die Realität nicht wahrhaben. In 

dieser Zeit sind sie rationalen 

Argumenten wenig zugänglich. Lassen 

Sie ihnen Zeit, die Neuigkeiten zu 

verarbeiten. 

3. Wut und Ärger: 

Zeitweise können sehr heftige 

Emotionen auftauchen. Nehmen Sie die 

Angriffe nicht persönlich. Stehlen Sie 

sich nicht aus der Verantwortung für 

eigene Entscheidungen. Haben Sie 

Verständnis, ohne sich zu  

solidarisieren. 

4. Rationale Akzeptanz: 

Die Mitarbeiter haben sich zwar 

innerlich noch nicht mit dem Neuen 

abgefunden, doch sind sie jetzt 

sachlichen Gesprächen zugänglich. 

Arbeiten Sie auf der Sachebene. 

Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in die 

Umsetzung von Maßnahmen ein. 

5. Emotionale Akzeptanz

 und  

Integration: 

Ihre Mitarbeiter söhnen sich mit den 

neuen Gegebenheiten aus. Die 

Vergangenheit ist abgeschlossen. Die 

Zukunft kann gemeinsam gestaltet 

werden. Nutzen Sie die neu 

gewonnene Energie Ihrer Mitarbeiter. 
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Führungsstil: Chefs sind Ursache für Demotivation 

Nicht Konjunkturkrise und Arbeits-

platzabbau treiben die Mitarbeiter 

deutscher Unternehmen in die 

innere Kündigung. Sondern es sind 

vor allem unmittelbare Faktoren der 

Führung, die für mangelndes Enga-

gement, Demotivation und emotio-

nale Probleme verantwortlich sind. 

Das zeigen Studien des Münchener 

geva-Institutes. 

50 % der Teilnehmer der Studie geben 

dem jeweils praktizierten Führungsstil 

der obersten Führungsriege vernich-

tende Beurteilungen. Die direkten Vor-

gesetzten kommen besser weg. Ihr 

Führungsverhalten wird von immerhin 

60 % der Befragten positiv bewertet. 

Weiteres Ergebnis der Studie: 

In Unternehmen mit einem akzeptier-

ten Führungsstil lassen sich signifikant 

weniger Burnout-Symptome unter den 

Mitarbeitern ausmachen, die kollegiale 

Zusammenarbeit in den Teams ist 

besser und die Bereitschaft sich 

einzubringen, und damit die Bindung 

ans Unternehmen deutlich stärker. 

Tipp 

Wenn es in Ihrem Unternehmen keine 

Mitarbeiterbefragungen im Hinblick auf 

den Managementstil der Führungskräfte 

gibt, dann werden Sie selbst aktiv. 

Pflegen Sie in Ihrem Team eine Kultur 

der Offenheit. 

Fordern Sie von Ihren Mitarbeitern 

konstruktive Kritik zu Ihrem Führungs-

stil. Wenn Sie eine Vertrauenskultur in 

Ihrem Team geschaffen haben, werden 

die Mitglieder es auch wagen, Kritik 

anzubringen und Verbesserungs-

vorschläge zu machen. Solche Ge-

spräche sind für Sie eine gezielte 

Maßnahme zur Reflexion und zur 

Entwicklung Ihrer Führungsfähigkeiten. 
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Mitarbeiterführung: Wer zahlt eigentlich die Weiterbildung /  

Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter? 

Noch immer werden Mitarbeiter-

schulungen „von oben nach unten“ 

diktiert, werden nicht alle Möglich-

keiten einer effizienten Mitarbeiter-

führung ausgeschöpft. Fast traditio-

nell gibt es für Außen- und Innen-

dienstmitarbeiter ein- oder zweimal 

im Jahr ein Seminar. Die Themen 

kreisen typischerweise um das 

„Verkaufen“. Wieder einmal lernt der 

Mitarbeiter, dass ein aktives Zu-

hören wichtig ist, dass der Einsatz 

von Fragetechniken Nutzen stiftet, 

dass er die Abschlusstechniken 

treffsicher einsetzen soll usw. Tut 

das wirklich Not?! 

Es gibt Außendienstmitarbeiter, die mit 

wechselnden Überschriften und 

wechselnden Referenten diese The-

matik schon das zwanzigste Mal 

durchgekaut haben. Schade um die 

Zeit, schade um das Geld und schade 

um die verpassten Gelegenheiten! 

Überall gilt die Erkenntnis, dass sich 

das Anforderungsprofil im Außendienst 

spürbar verändert hat und dem Rech-

nung zu tragen ist: Erfolgreiche Kun-

denbearbeitung, erfolgreiches Gebiets-

management verlangt nach einem 

erweiterten Wissens- und Erfahrungs-

horizont Ihrer Mitarbeiter. 

Im Vordergrund stehen dabei die 

folgenden Themen: 

1. Wie setze ich die Ziele unseres 

Unternehmens bei meinen Kunden 

durch? 

2. Wie lerne ich die Situationen mei-

ner Kunden kennen und wie kann 

ich zur Erfüllung ihrer Ziele beitra-

gen? 

3. Welche Instrumente kann ich bei 

meinen Kunden einsetzen, damit 

diese erfolgreicher werden und ich 

damit – nahezu unverhinderbar – 

ebenfalls mehr Erfolg habe? 

4. Ich muss mehr über unser Mar-

keting und das Marketing meiner 

Kunden wissen – und beeinflussen 

können. 

5. Nur wenn ich mehr über die 

marketingpolitischen Stärken und 

Schwächen meiner Mitbewerber 

aus Sicht der Kunden weiß, kann 

ich mehr erreichen (reine Produkt-

Analysen reichen da nicht mehr!). 

6. Ich will mehr über die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen wissen. 

7. Ich weiß zwar, wie unser Wirt-

schaftsminister heißt, von Wirt-

schaftspolitik möchte ich allerdings 

mehr verstehen, usw. 

Lieber Verkaufsleiter: Sie selbst wer-

den diesen Katalog noch verlängern. – 

Jetzt aber kommt die entscheidende 

Frage: „Wer soll das alles initiieren und 

schlussendlich auch bezahlen?“ 
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Antwort: Der Mitarbeiter soll seine ei-

genen Qualifizierungs-Wünsche – 

vielleicht auch anhand einer Anre-

gungsliste – selbst erarbeiten. 

Und dann werden Sie im gemein-

samen Gespräch klären können, wel-

che Qualifizierungs-Methoden am 

zweckmäßigsten sind: firmeninterne 

oder offene Seminare, E-Learning, 

Training on the job, Fernstudium, 

Literatur-Studium usw. 

Auf jeden Fall werden Sie feststellen, 

dass der Qualifizierungsbedarf in Ihrer 

Mitarbeitertruppe nicht homogen ist, 

also auch nicht nur mit einem firmen-

internen Seminar pro Jahr abzudecken 

ist. 

Und wer bezahlt das Ganze? Ist es 

nicht eine kuriose Usance, die wir seit 

Jahrzehnten pflegen, dass typischer-

weise das Unternehmen die Aufgabe 

hat, den Mitarbeiter weiter zu quali-

fizieren? Unterliegt nicht auch der Mit-

arbeiter dem Spannungsfeld zwischen 

Angebot und Nachfrage. 

Soll es weiterhin so laufen, dass der 

Mitarbeiter mit Überwindung der Pro-

bezeit seinen Qualifikations-Stand 

„verrentet“? Anders formuliert: Es ist 

ein mehr als legitimes Ansinnen des 

Verkaufsleiters, von dem Mitarbeiter 

eine eigeninitiativ gestaltete Qualifi-

zierung zu beanspruchen. 

Und wenn dann Außendienst-

mitarbeiter mit einem Jahreseinkom-

men von z. B. 60.000 € mal die eine 

oder andere Weiterbildungsmaßnahme 

selbst tragen, ist das eher eine 

Selbstverständlichkeit! 

Starten Sie auf jeden Fall einen 

Prozess der mitarbeiter-individuellen 

Weiterqualifizierung – umso spezifi-

scher und zeitlich zügiger erreichen 

Sie die Erfüllung eines modernen An-

forderungsprofils für Ihre Verkaufsmit-

arbeiter! 

Fazit: 

- Ihre Mitarbeiter bilden sich um-  

fassender und anforderungsge-

rechter aus. 

- Weiter-Qualifizierung ist haupt-

sächlich eine Sache des Mitarbei-

ters selbst. 
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Motivation: Geld und gute Worte -  

auf den Mix kommt es an! 

Motivierte Mitarbeiter sind leis-

tungsfähiger und leistungsbereiter. 

Eine Binsenweisheit. Doch um dies 

zu erreichen, haben Geld und Aner-

kennung noch immer die größte 

Motivationswirkung. 

Präziser gesagt: 

In den 500 umsatzstärksten Unter-

nehmen Deutschlands wird die Beleg-

schaft zu 86 % mit materiellen An-

reizen, vornehmlich Geld, und zu 80 % 

mit immateriellen Anreizen, vornehm-

lich Lob und Anerkennung motiviert. 

Immerhin 55 % der befragten Perso-

nalverantwortlichen halten Bonuszah-

lungen für den wirksamsten Anreiz. 

Doch auch hier gilt: „Geld allein macht 

nicht glücklich!“ 

Nach Angaben der Personalchefs der 

deutschen Top-500-Unternehmen  

spielt auch die Art, wie die Firma ihren 

Mitarbeitern Anerkennung zukommen 

lässt, eine Rolle. Dabei geht die 

Spanne weit auseinander: 

- einfallslos und schlecht: der 

schnöde Briefumschlag mit Geld 

- unschlagbar motivierend aber 

aufwändig: die Extrafeierstunde. 

Im beruflichen Alltag finden sich beide 

Formen recht häufig wieder. 40 % der 

befragten Unternehmen übergeben 

Bonuszahlungen und Prämien immer 

im Rahmen eines mehr oder minder 

feierlichen Aktes. Bei 30 % ist es mal 

die Ansprache, mal der Brief. Und 30% 

verzichten stets auf das feierliche 

Überreichen. 

In 86 % der Unternehmen sind die 

Leistungskriterien für Bonuszahlun-

gen klar festgelegt. 

Meist orientiert sich die Höhe der 

Prämie an der Höhe des Betriebs-

ergebnisses oder an einer konkret 

messbaren Einzelleistung. In rund 2/3 

der befragten Unternehmen ist auch 

schon vorher klar, mit welchem Bonus 

oder Anreiz der Angestellte rechnen 

kann. Und wie sieht es nun mit der 

Belobigung durch den Chef aus? Ist 

das nicht der wahre Balsam für die 

Mitarbeiterseele? Nicht unbedingt! Der 

Satz: „Hiermit spreche ich Ihnen meine 

Anerkennung aus!“ wird gern gehört, 

aber nur knapp 10 % der Personalver-

antwortlichen sehen darin einen 

bedeutenden Motivationsfaktor. 

Nichtsdestotrotz bleibt festzustellen: 

Wird dieses Lob während einer 

feierlichen Übergabe der Prämie 

offiziell ausgesprochen, setzt das dem 

materiellen Motivationsanreiz das 

Glanzlicht auf. Die Feier macht’s. Und 

zwar nicht nur bei den Top 500, 

sondern auch für Handwerk und 

Mittelstand. 
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So führen Sie Jahresgespräche optimal 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. 

Für viele Mitarbeiter stehen jetzt die 

Jahresgespräche an. Nutzen Sie sie, 

um Ihre Mitarbeiter zielorientiert zu 

führen und die gewünschten und 

geforderten Leistungen mit Ihrem 

Team erbringen zu können. So 

führen Sie Ihre Jahresgespräche 

optimal: 

1. Schaffen Sie eine vertrauensvolle 

Atmosphäre. Sprechen Sie zum 

Beispiel zunächst über ein 

neutrales Thema oder ein Thema 

von gemeinsamem Interesse. 

2. Eröffnen Sie das Gespräch, und 

erläutern Sie die Gesprächsziele 

und den Ablauf. 

3. Besprechen Sie die vergangenen 

12 Monate: Was ist gut gelaufen? 

Was schlecht? Besprechen Sie 

auch die Stärken und Schwächen 

des Mitarbeiters. Streichen Sie 

verbesserungsfähige Punkte  

heraus, und regen Sie Ihren 

Mitarbeiter zu einer  

Selbstbeurteilung an. 

4. Legen Sie zusammen mit dem 

Mitarbeiter neue Ziele, Aufgaben 

und Perspektiven fest. Vereinbaren 

Sie gezielte Fördermöglichkeiten, 

wie den Besuch von Seminaren 

oder die Schaffung von Freiräumen 

zur Weiterbildung. 

5. Definieren Sie gemeinsam einen 

Maßnahmenplan und bestimmen 

Sie Termine für Zwischenkontrollen 

– denn bis zum nächsten 

Jahresgespräch ist es noch lange. 

6. Stellen Sie durch Rücksprachen 

sicher, dass der Mitarbeiter mit den 

Beschlüssen einverstanden ist. 

Andernfalls können Sie das 

Gespräch auch am nächsten Tag 

weiterführen, wenn beide Seiten 

das Thema „überschlafen“ haben. 

7. Fertigen Sie ein schriftliches 

Protokoll über das Gespräch an, 

und lassen Sie es von Ihrem 

Mitarbeiter unterschreiben. 

Wichtiger Hinweis: Das Original- 

Protokoll sollte in der  

Personalabteilung verbleiben; Sie und 

Ihr Mitarbeiter sollten jedoch eine 

Kopie erhalten. 
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Wie Sie durch innere Dialoge mehr Selbstsicherheit gewinnen und  

Unsicherheiten besiegen 

Und wenn Sie inhaltlich auch auf ab-

solut festem Boden stehen: Ihr sym-

pathischer, der Situation angemes-

sener, Auftritt zählt immer mit. 

Gewinnen Sie mehr Selbstsicherheit 

und bekommen Sie Selbstzweifel 

schnell in den Griff. 

Vollkommene Selbstsicherheit 

Wer möchte die nicht? Aber, wer hat 

sie stets, die Selbstsicherheit? – Das 

können nur Menschen sein, die sich 

selbst ständig unterfordern, die sich nie 

neuen Herausforderungen stellen und 

sich deshalb ihrer Sache und ihrer 

selbst immer vollkommen sicher sein 

können. 

Lassen Sie sich nicht davon täuschen, 

falls Sie sich mal wieder in einem Kreis 

wähnen, in dem alle anderen viel 

selbstsicherer als Sie erscheinen. 

Wahrscheinlich haben die meisten An-

wesenden ebenso wenig oder viel 

Selbstsicherheit wie Sie. Aber sie 

haben gelernt, damit umzugehen. 

Mithilfe des inneren Dialogs können 

Sie Selbstsicherheit hinsichtlich eines 

anstehenden Auftritts aufbauen. Und 

Sie können sich damit auch immer 

wieder auftretender Unsicherheiten 

entledigen. 

Ehrlich zu sich selbst 

Hatten Sie in letzter Zeit mal Ge-

legenheit, einen Jugendlichen dabei zu 

beobachten, wie er sich für einen Auf-

tritt, beispielsweise einen Kinobesuch 

mit Freunden, vorbereitet? Etwa so: 

Jana, 15, verwüstet ihr Zimmer auf der 

Suche nach Kleidungsstücken,  

Schuhen und Accessoires. Bald liegt 

alles auf dem Boden. Zum Glück 

kommt Freundin Lea dazu. Es fallen ei-

nige Entscheidungen, Jana ver-

schwindet im Badezimmer. Nach 1 

Stunde erscheint sie wieder: „Gut so?“ 

Und wenn Sie – oder noch schlimmer: 

die Freundin – nun ein falsches Wort 

sagen, dann geht das Ganze von 

vorne los. 

Bei Ihren gelegentlichen Unsicher-

heiten geht es wahrscheinlich selten 

um cooles Outfit. Dreierlei machen 

Jugendliche in Ihrer Unbefangenheit 

jedoch vorbildlich: 

1. Sie gestehen sich selbst die Un-

sicherheit hinsichtlich ihres Auf-

tretens ein. – Tun Sie das auch. 

Denn Selbstzweifel kommen von 

selbst, aber sie verschwinden 

selten von selbst. 

2. Sie nehmen sich Zeit dafür und 

befassen sich damit, bis die 

Selbstsicherheit wieder hergestellt 

ist. – Tun Sie das auch. Es kostet 

nicht mehr Zeit und Energie, 

Unsicherheit zu verdrängen (klappt 

fast nie) oder zu verbergen (klappt 

selten), als notwendig ist, um sie 

abzubauen. 
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3. Sie sprechen darüber mit dem 

besten Freund oder der Freundin. – 

Tun Sie das, wenn es die Situation 

erlaubt. Und wenn Sie das nicht 

wollen oder können, dann treten 

Sie in den inneren Dialog mit sich 

selbst. 

Begegnen Sie dem Störenfried stets 

als Freund 

Beispiel: Morgen werden Sie eine 

Rede vor großem Publikum halten. Im 

Laufe des Tages haben Sie schon oft 

daran gedacht, abends denken Sie: 

„Ob das morgen so klappen wird? Was 

mache ich, wenn viele Zwischenfragen 

kommen? Ich muss wegen der fol-

genden Redner ja genau im Zeitplan 

bleiben.“ 

In diesem Beispiel ist Ihre innere 

Stimme offensichtlich Ihr Freund. Sie 

macht Sie darauf aufmerksam, dass 

Sie für sich noch klären sollten, ob Sie 

Zwischenfragen zulassen oder Sie die 

Zuhörer bitten, diese am Ende zu 

stellen. 

Betrachten Sie unangenehme eigene 

Gedanken ebenso freundschaftlich. 

Sie haben dieselbe Hinweisfunktion. 

So führen Sie ein gutes inneres 

Gespräch 

Es unterliegt ähnlichen Regeln wie ein 

reales Gespräch unter 4 Augen. Sie 

sollten sich vorab das Gesprächsziel 

klar machen und stets genau zuhören. 

Fragen Sie nach, bis bzw. ob Sie alles 

richtig verstanden haben. Sprechen 

Sie Ihre Gedanken deutlich und 

vollständig aus. Bevor Sie zu einem 

neuen Punkt übergehen, vergewissern 

Sie sich, dass der vorherige abge-

schlossen ist. Zum Abschluss des Ge-

sprächs fassen Sie die Ergebnisse 

noch einmal kurz zusammen: 

- Suchen Sie sich gedanklich einige 

Situationen, in denen Ihre Be-

fürchtungen tatsächlich eingetreten 

sind. 

- Was genau ist das Unangenehme, 

das tatsächlich häufig geschieht? 

- Erinnern Sie sich dann an 

Situationen, die Sie gut gemeistert 

haben. 

- Was war da anders bzw. haben Sie 

besser gemacht? 

- Nehmen Sie diese gelungenen 

Erlebnisse als Wegweiser für Ihren 

nächsten Auftritt. 


