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Spitzenleistungs-Impuls:
Die ungenutzte Inspiration Ihrer Mitarbeiter

Es gibt unzählige Ideen zum Thema Produktivität und Effizienzsteigerung 
in Unternehmen. Dabei wird meist die menschliche Psychologie sträflich 
vernachlässigt. Das rächt sich in niedrigerer Leistung, ausbleibender Begeisterung 
der Mitarbeiter und abwandernden Kunden.

sich selbst verstärkt und bei der die Men-
schen es kaum abwarten können, mit Ihrer 
täglichen Arbeit zu beginnen?

Inspirieren oder manipulieren 
Sie?

Dazu ist zunächst einmal eine Erkenntnis 
entscheidend, die die Frage beantwortet, 
warum Menschen überhaupt tun was sie tun. 
Es gibt nämlich im Prinzip nur zwei verschie-
dene Antriebe: Manipulation und Inspiration. 
Manipulation kommt von aussen, Inspiration 
kommt von innen.

Typische Manipulatoren sind Geld, Werbung, 
Zielvereinbarungen usw. Inspiration hingegen 
ist das, was jeder von uns aus eigenem An-
trieb machen möchte. Wo man nicht nach der 
Kompensation fragt, sondern einfach startet, 
weil man fühlt, dass es gut ist. Wo man leiden-
schaftlich dabei bleibt, auch wenn es manch-
mal schwierig wird. Beispiele? Partnerwahl, 
Reisen in spannende Länder, Hobbys usw.

Und hier kommt der Punkt: Manipulation 
funktioniert bestens, aber immer nur kurz-
fristig. Sie muss immer wieder erneuert 
und gesteigert werden, wie eine Droge, 

Die erstaunlichen Effekte 
begeisterter Mitarbeiter

Es gibt kaum ein Thema, das in der Literatur 
so umfassend behandelt und gleichzeitig 
in den meisten Unternehmen weitgehend 
ignoriert wird, wie die Gründe ausserordent-
licher Leistung von Menschen. Die meisten 
Unternehmen verwenden einen beachtli-
chen Aufwand für Programme zur Steige-
rung der Produktivität, für “zufriedenere” 
Mitarbeiter, für besseren Kundenservice und 
vieles mehr. Lean, 6Sigma, Design Thinking 
usw. sind durchaus nützliche Methoden, die 
aber alle nur unzureichend funktionieren, 
wenn die Antriebe menschlicher Motivation 
ausser Acht gelassen werden.

Die Fakten sind erstaunlich. Studien zeigen 
immer wieder, dass begeisterte Menschen 
bis zu zehnmal produktiver sind als unmo-
tivierte. Das sind eintausend Prozent! Wenn 

Sie nur einmal vorsichtigerweise annehmen, 
dass das Verhältnis lediglich eins zu zwei sei, 
dann heisst das immer noch, dass Sie Ihre 
Produktivität um 100%(!) steigern können, 
wenn Ihre Mitarbeiter voll begeistert sind 
von dem, was Sie tun und erreichen. Wie 
armselig nehmen sich dagegen die 5, 10 
oder manchmal 20% Produktivitätssteige-
rungen aus, die man mit “herkömmlichen” 
Programmen und Methoden erreicht. Und 
dabei sind noch nicht einmal die “Kollatera-
leffekte” wie das Anziehen weiterer begeis-
terter Mitarbeiter, die Generierung eines 
positiven “Buzz” im Internet, das Auftreten 
als unternehmerisches Vorbild in den Medi-
en und weiteres eingerechnet.

Nun ist die grosse Frage, wie schafft man es, 
Menschen so für ihre Arbeit zu begeistern, 
dass Sie “alles” geben und sich auch durch 
Wiederstände nicht aufhalten lassen? Wie 
kreieren Sie eine Kultur der Inspiration, die 
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die man immer wieder neu spritzen muss. 
Inspiration hingegen ist wie ein Feuer, das 
befeuert wird vom guten Gefühl und von 
Erfolgen. Inspiration ist nachhaltig, und 
nur Inspiration für zu wirklichen Quanten-
sprüngen in der Produktivität. Denken Sie 
selber an Ereignisse, bei denen Sie zutiefst 
inspiriert waren. Mit Sicherheit haben Sie 
sehr zielgerichtet auf die Ergebnisse hin-
gearbeitet. Schwierigkeiten haben Sie aus 
dem Weg geräumt. Einwände haben Sie 
entkräftet. Und sehr wichtig: wahrschein-
lich haben Sie auch andere aus Ihrem Um-
feld begeistert. Inspiration ist ansteckend!

Schauen wir uns jetzt einmal die Realität 
in den meisten Unternehmen an. Wie viel 
wird manipuliert, wie viel inspiriert? Das 
Verhältnis variiert sicher stark, aber eines 
ist sicher: in den allermeisten Organisatio-
nen wird bei weitem mehr manipuliert als 
inspiriert. Alle Gehälter und Bonusse sind 
Manipulatoren. Genauso Vorschriften und 
Zielvereinbarungen.

Die erfolgreichsten Unternehmen gehen 
einen anderen Weg: sie erhöhen die Inspi-
ration der Mitarbeiter deutlich und fahren 
Manipulation herunter. Der Zusammen-
hang funktioniert wie eine Waage: Je mehr 
mehr Organisationen auf Manipulation ba-
sieren, desto weniger sind sie inspirierend 
für die Mitarbeiter (Bild 1). Und je mehr 
die Leute inspiriert sind, desto weniger 
Manipulation ist nötig (Bild 2).

Wie schafft man Inspiration?

Die grosse Frage lautet nun: Wie können 
Sie als Führungskraft die Inspiration der 
Mitarbeiter deutlich steigern? Es gibt hier-
zu eine Vielzahl von Massnahmen, die auch 
von der jeweiligen Ausgangslage abhän-
gen. Hier für den Einstieg drei universelle 
Schritte, mit denen Sie Ihr Unternehmen 
von der Manipulation auf die Schiene der 
Inspiration führen können.

1. Sind Sie selber inspiriert?

Dies ist eine alles entscheidende Fra-
ge. Wenn Sie als Führungskraft oder 
sogar Geschäftsleiter nämlich Zweifel 
an Ihrer Inspiration für das Unterneh-
men und Ihre Arbeit haben, spüren das 
alle Mitarbeiter sofort. Menschen sind 
extrem gut darin, ehrliche Inspiration 
von Floskeln zur Manipulation zu un-
terscheiden. Testfragen: Wie begeis-
tert sind Sie morgens, Ihre Arbeit zu 
beginnen? Betrachten Sie es Abends 
oder im Urlaub eher als Störung oder 
als Motivation, ab und zu die Emails zu 
checken?

Wichtig: Das hat nichts mit Workaholic 
zu tun. Im Gegenteil! Inspirierte Men-
schen sind auf einer Mission. Sie spü-
ren, dass sie mehr für ihr Umfeld und 
manchmal sogar die Welt tun wollen. 
Oft “arbeiten” sie sogar weniger, sind 
aber kreativ und setzen neue Ideen um.

2. Wie klar ist der Grund der Existenz 
des Unternehmens?

Der Hauptantreiber für Inspiration 
ist Sinn und Zweck. Deshalb ist es so 
entscheidend zu klären, was Ihr Unter-
nehmen Gutes tut für die Welt oder zu-
mindest für seine Kunden. Können Sie 
das in einem Satz klarmachen? Wenn 
nicht, dann arbeiten Sie daran. Es führt 
kein Weg an einer starken Mission vor-
bei, wenn Sie die Inspiration der Mit-
arbeiter entscheidend steigern wollen.

Ich habe in einem anderen Artikel aus-
führlich darüber geschrieben (“Sinn 
und Unsinn von Missionen, Werten und 
Visionen“, erschienen im Interview Ma-
gazin, Ausgabe Nr. 1/2013).

3. Wie stark befriedigen Sie die mensch-
lichen Bedürfnisse?

Es ist eine altbekannte Tatsache, dass 
Menschen nur dann Höchstleistung brin-
gen können, wenn ihre grundlegenden 
Bedürfnisse abgedeckt sind. Egal welcher 
Lehrmeinung Sie folgen, es gibt eine 
begrenzte Anzahl von grundlegenden 
Dingen, die einfache “stimmen” müssen, 
bevor Sie überhaupt inspiriert sein kön-
nen. Dies sind Themen wie Sicherheit, 
Zugehörigkeit, Abwechslung, Einfluss 
und Entwicklungsmöglichkeit.

Machen Sie wieder den Test mit sich 
selbst: In Momenten höchster Inspira-
tion sind die meisten dieser fünf Fakto-
ren extrem gut abgedeckt: Sie fühlen 
sich selbstsicher, sehen Abwechslung, 
fühlen sich in guter Gesellschaft, haben 
Einflussmöglichkeiten und können sich 
weiterentwickeln. Schauen Sie jetzt in Ihr 
Unternehmen und fragen Sie Ihre Mitar-
beiter: wie sieht das Profil aus, wenn Sie 
jeden Faktor einzeln bewerten lassen?

Den Weg beginnen

Die gute Nachricht zum Schluss: Es ist 
nie zu spät zu beginnen. Selbst wenn Sie 
momentan wenig Inspiration in Ihrem Un-
ternehmen spüren, so können Sie durch 
die beschriebenen und weitere Mass-
nahmen das Blatt in relativ kurzer Zeit 
entscheidend zum besseren drehen. Die 
Potenziale sind enorm. Umso wichtiger 
ist es, zügig die ersten Schritte zu gehen.
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