
Die Motivation der Mitarbeiter spielt eine Schlüsselrolle für den Unternehmenserfolg – und 
als Vorgesetzter stehen Sie hier besonders in der Pflicht. Geht es Ihnen so wie vielen Ihrer 
Kollegen, dass Ihre tägliche Arbeit Sie völlig in Beschlag nimmt und Ihnen für die Motivation Ihrer 
Mitarbeiter kaum noch Zeit bleibt? Es gibt eine Lösung: Treten Sie häufig mit Ihren Mitarbeitern 
in Kontakt und geben Sie ihnen gezielte, konstruktive Rückmeldungen. Dadurch können Sie eine 
Arbeitsatmosphäre schaffen, in der sich Mitarbeiter gerne einbringen und motiviert arbeiten.

1. Nehmen Sie Anteil am Leben Ihrer Mitarbeiter. 
Wenn Sie zeigen, dass Sie sich für das Leben eines Mitarbeiters auch 
außer halb des Arbeitsplatzes interessieren, können Sie dadurch recht 
mühelos eine stabile Beziehung aufbauen. Mitarbeiter, die ihrem Vor
gesetzten vertrauen, reden eher über Probleme, die sich möglicher
weise auf ihre Arbeit auswirken – selbst wenn sie nicht direkt mit der 
Arbeit zu tun haben.

2. Bitten Sie um Verbesserungsvorschläge und infor
mieren Sie regelmäßig über deren Status. So können 
Sie Mitarbeiter, die unmittelbar in Problembereichen involviert sind, 
stärker motivieren. Bitten Sie gezielt um Verbesserungsvorschläge 
und informieren Sie die Mitarbeiter regelmäßig über den Status der 
eingereichten Vorschläge. Nur wenn Ihre Mitarbeiter sehen, dass ihre 
Vorschläge ernst genommen werden, sind sie motiviert, Vorschläge zu 
äußern. Erläutern Sie also unbedingt, warum manche Vorschläge nicht 
umgesetzt werden können.

3. Gründen Sie eine Gruppe, die für ein gutes Klima in 
der Abteilung sorgt. Vom Management verordnete Veranstal
tungen und Treffen in der Abteilung haben oft einen künstlichen und 
gezwungenen Charakter. Wenn Sie allerdings eine Gruppe aus Abtei
lungsmitgliedern ins Leben rufen, die diese Aufgabe übernimmt, 
werden diese Veranstaltungen authentischer und entsprechen eher 
den Wünschen der Mitarbeiter. Einfache Beispiele für teambildende 
Maßnahmen sind die Ausrichtung einer Geburtstagsfeier, ein gemein
sames Spiel in der Mittagspause oder ein Kinobesuch.

4. Setzen Sie sich alle drei Monate mit Ihren Mitarbei
tern zusammen und besprechen Sie ihre Verant
wortungsbereiche und deren Relevanz für das 
Unternehmen. Wenn Ihr Unternehmen sich schnell verändert, 
kann das regelmäßige Überprüfen der jeweiligen Verantwortungsbe

reiche Ihrer Mitarbeiter dafür Sorge tragen, dass die Arbeit angemessen 
verteilt wird und die Mitarbeiter auf die richtigen Ziele hinarbeiten. 
Wenn Mitarbeiter diesen Zusammenhang kennen, können sie ihre 
Arbeit besser im Unternehmenskontext einordnen.

5. Besprechen Sie zu Beginn jedes Arbeitstages neue 
Erfolge, wichtige Schwerpunkte und mögliche Hin
dernisse im Team. Lassen Sie sich durch die agile Programmier
methode Scrum inspirieren und halten Sie kurze tägliche Meetings ab, 
um die letzten Projekte im Rückblick zu betrachten, Erfolge zu feiern, 
anstehende Ziele zu besprechen und mögliche Probleme aufzudecken. 
Diese Meetings sollten nicht länger als ein paar Minuten dauern und 
die wichtigsten Themen des Tages als Schwerpunkt haben. 

6. Fordern Sie Ihre leistungsstärksten Mitarbeiter 
durch anspruchsvolle Aufgaben. Es ist nicht immer mög
lich, die Leistungsträger mit einer Beförderung zu belohnen. Bieten Sie 
diesen Mitarbeitern anspruchsvolle neue Aufgaben an, um sie bei der 
Stange zu halten. Leistungsträger könnten beispielsweise den Platz 
ihres Vorgesetzten in einem Ausschuss übernehmen oder bereichs
übergreifend an einem interessanten Projekt mitarbeiten. Bringen Sie 
in Teammeetings Ihre Wertschätzung für die überdurchschnittlichen 
Leistungen von Mitarbeitern zum Ausdruck.

7. Reservieren Sie Zeiten in Ihrem Kalender für spontane 
Gespräche. Bei vielen Managern ist der Terminkalender übervoll – 
stundenlange Sitzungen, zahlreiche Telefonate und ein hohes Arbeits
pensum lassen kaum Spielraum für spontane Gespräche. Wenn Sie 
regelmäßige Zeiten in Ihrem Kalender freihalten, bleibt immer Zeit für 
spontane Gespräche und Meetings.
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