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Zusammenfassung 

Das Thema der vorliegenden Masterarbeit ist der Zusammenhang zwischen der Füh-

rung eines Unternehmens und der Motivation der Mitarbeitenden. Die zentrale For-

schungsfrage lautet: Was motiviert Mitarbeiter zum Arbeiten und inwiefern hat die Füh-

rung einen Einfluss darauf? Um diese Frage zu beantworten, wurde eine Mitarbeiterbe-

fragung innerhalb der beiden Werke der P.I.T. GmbH durchgeführt. Ziel der Untersu-

chung ist es, wichtige Erkenntnisse im Bereich der Führung aufzudecken und herauszu-

finden, welche Aspekte tatsächlich motivieren oder demotivieren. 

Für die Erarbeitung des Themas wurde eine umfassende Literaturrecherche durchge-

führt. Die hieraus gewonnen Erkenntnisse finden sich im theoretischen Teil der Arbeit 

wieder. Im Theorieteil wurden Begriffe erläutert, die für die Erarbeitung der Forschungs-

frage bedeutsam waren. Hierzu zählen: Motivation, Führung und das Betriebsklima. 

Der praktische Teil der Thesis umfasst eine empirische Studie, die für die Beantwortung 

der Forschungsfrage entwickelt und durchgeführt wurde. Die daraus gewonnenen Er-

kenntnisse wurden herangezogen, um herauszufinden, was Mitarbeiter motiviert und in-

wiefern Führung hierbei eine Rolle spielt. Auf Grundlage der Ergebnisse des theoreti-

schen und praktischen Teils lässt sich feststellen, dass Führung einen großen Einfluss 

auf Motivation hat, und das Verhältnis zu Vorgesetzten eine wichtige Rolle spielt. As-

pekte wie die äußeren Umstände eines Unternehmens sind weniger relevant für die Mo-

tivation. 

 

Im Kern konnte der Zusammenhang zwischen Führung und Motivation bestätigt werden. 

Es konnten allerdings keine präzisen Aussagen darüber gemacht werden, wie ein moti-

vierender Führungsstil konkret aussieht. 

  



 

  

Abstract  

The topic of the present master thesis is the connection between the management of a 

company and the motivation of its employees. The central research question is: What 

motivates employees to work and to what extent does management influence this? In 

order to answer this question, an employee survey was carried out at both plants of P.I.T. 

GmbH. The aim of the survey is to uncover important findings in the area of leadership 

and to find out which aspects actually motivate or demotivate. 

For the development of the topic a comprehensive literature research was carried out. 

The insights gained from this are reflected in the theoretical part of the work. In the the-

oretical part terms were explained which were important for the development of the re-

search question. These include: Motivation, leadership and the working atmosphere. 

The practical part of the thesis comprises an empirical study, which was developed and 

carried out to answer the research question. The resulting findings were used to find out 

what motivates employees and to what extent leadership plays a role in this. Based on 

the results of the theoretical and practical part, it can be concluded that leadership has 

a great influence on motivation and that the relationship to superiors plays an important 

role. Aspects such as the external circumstances of a company are less relevant for 

motivation. 

 

In essence, the connection between leadership and motivation could be confirmed. How-

ever, no precise statements could be made about what a motivating leadership style 

actually looks like. 
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1. Einleitung  

Derzeit ist der Alltag geprägt von fallenden Aktienkursen, unterbrochenen Lieferketten 

und verunsicherten Mitarbeitern1. In den Medien sind Bilder von leeren Regalen zu se-

hen, Schulen und Kitas werden in allen Bundesländern geschlossen, und allmählich 

zeichnen sich die gravierenden Auswirkungen der Krise auf die Wirtschaft ab (Bahr & 

Neumann, 2020, o. S.) – die Corona-Pandemie legt das öffentliche Leben fast vollstän-

dig lahm. 

Führungskräfte sind daher aktuell gefordert wie nie und müssen im Umgang mit den 

Ängsten ihrer Mitarbeiter gerade jetzt beweisen, dass sie gute Krisenmanager sind. 

Wichtig dabei ist, dass sie ihren Mitarbeitern mit Wertschätzung begegnen, da in der 

aktuellen Situation die Mitarbeitermotivation von entscheidender Bedeutung ist. Dabei 

ist oft zu lesen, dass Führung vor allem dann motivieren kann, wenn Arbeitnehmer über 

eine intrinsische Motivation verfügen (v. Rosenstiel, 2015, S. 55). Doch diese ist derzeit 

überdeckt durch Sorgen um Familie und Gesundheit – und das betrifft nicht nur Mitar-

beiter, sondern auch Führungskräfte (Automobilwoche, 2020, o. S.; Wöhrmann, 2020, 

o. S.).  

Deutsche Unternehmen sind zwar erfolgreich darin, Abläufe und Prozesse effektiv und 

effizient zu gestalten, beim Faktor Mensch wird jedoch viel Potenzial außer Acht gelas-

sen. Deshalb stellt sich die Frage, inwiefern Unternehmen erfolgreicher sein könnten, 

wenn sie das Thema Führung und Motivation systematisch angehen würden, um so die 

Arbeitsqualität zu verbessern (Nink, 2018, S. 17). Wie sieht er also aus, der Schlüssel 

zur effizienten Motivationssteigerung, und inwiefern spielt die Führung dabei eine Rolle? 

 

1.1 Ausgangslage und Problemstellung 

Aufgrund des Fachkräftemangels sind motivierte Mitarbeiter von hoher Bedeutung. Da-

bei sollte der Fokus auf der emotionalen Mitarbeiterbindung liegen. Das Ziel sollte sein, 

dass Angestellte sich mit dem Unternehmen identifizieren können, und so einen zentra-

len Beitrag zum Unternehmen leisten. Ein wichtiger Treiber für Motivation ist die Füh-

rung. Der Mitarbeiter kann durch eine gute Führung stark beeinflusst werden.  

Es gibt mehrere Aspekte, die zu der Auswahl der Themenstellung geführt haben. So ist 

das Thema Führung und Motivation ein wichtiger Bereich, der alle Unternehmen gleich-

ermaßen angeht, denn Fachkräfte sind in vielen Branchen schwer zu finden und eine 

hohe Fluktuation verursacht Kosten und ist mit einem großen Zeitaufwand verbunden, 

 

1 Zum Zweck der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie beispiels-
weise Mitarbeiter/Innen, verzichtet. Ähnliche Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Ge-
schlechter: männlich, weiblich, divers.  
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da neue Mitarbeiter rekrutiert werden müssen. Zudem war das Thema Führung ein Be-

standteil des Masterstudium mit dem Schwerpunkt Businessmanagement, welches im-

mer wieder thematisiert wurde. Auch bin ich seit drei Jahren Geschäftsführerin eines 

Unternehmens und habe täglich mit dem Thema Führung zu tun. Somit verfüge ich ne-

ben der Theorie auch über praktische Erfahrung.  

Das Unternehmen indem ich derzeit tätig bin besteht aus zwei räumlich voneinander 

getrennten Werken. Hier lässt sich sehr gut erkennen, dass es Mitarbeiter gibt, die sehr 

stark motiviert sind und Mitarbeiter die weniger stark motiviert sind. Auch die allgemeine 

Zufriedenheit scheint in Werk I deutlich schlechter zu sein als in Werk II, trotz offensicht-

lich besserer Arbeitsbedingungen wie beispielsweise eines moderneren Gebäudes, 

großzügiger Aufenthaltsräume sowie fortschrittlicherer CNC-Maschinen. Im Vergleich 

dazu hat Werk II bei starken Regenfällen mit Überschwemmungen wegen des nahe ge-

legenen Baches oder tropfenden Decken zu kämpfen. Dazu sind die Maschinen alt, so-

dass sie häufiger ausfallen und gewartet werden müssen. Dennoch ist die Stimmung in 

Werk II merklich besser als in Werk I. Bei einigen Mitarbeitern äußert sich die Demotiva-

tion auch durch ihre Körperhaltung. Die Vorgesetzten werden am Vorbeigehen ignoriert, 

bei Versammlungen sind sie zumeist die Letzten und an Veranstaltungen wird grund-

sätzlich nicht teilgenommen. Grund hierfür sind laut eigener Aussagen vor allem Prob-

leme aus der Vergangenheit. Die bisherigen Führungskräfte schätzen die Situation dabei 

ganz anders ein und sprechen von überwiegend zufriedenen Arbeitnehmern.  

 

Mich interessiert insbesondere, warum das so ist, ob das eventuell ein Trugschluss sein 

könnte und wie die Motivation gesteigert werden kann. Denkbar wäre, dass hierbei die 

Führung einen großen Einfluss auf die Mitarbeiter hat. Aber auch die Herkunft könnte 

eine bedeutende Rolle spielen, da in etwa die Hälfte der Mitarbeiter über einen Migrati-

onshintergrund verfügen. Es zeigte sich in der Vergangenheit immer wieder, dass Mitar-

beiter ohne Migrationshintergrund häufiger Probleme mit den Vorgesetzten hatten und 

weniger offen für Veränderungen waren. Zudem könnte die Motivation möglicherweise 

unter dem Einfluss einzelner Unruhestifter leiden.  

 

1.2 Zielsetzung der Arbeit 

Mit meiner Masterarbeit möchte ich zunächst herausfinden, was Mitarbeiter in Unterneh-

men motiviert und welche Anreize weniger zielführend sind. Hierbei werde ich meine 

Tätigkeit als Geschäftsführerin nutzen und die Mitarbeiter des Unternehmens in die Ana-

lyse miteinbeziehen. 

Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, was Mitarbeiter motiviert und ob die Führung einen 

Einfluss auf die Motivation hat. Zudem sollen die gewonnen Erkenntnisse eine Basis für 
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Führungskräfte in Bezug auf die Motivation von Mitarbeitern darstellen. Folgende For-

schungsfrage soll beantwortet werden: 

 

- Inwiefern beeinflusst die Führung die Motivation der Mitarbeiter?  

 

1.3 Hypothese 

Ausgehend von den genannten Fragestellungen werden im Rahmen der Arbeit folgende 

Hypothesen überprüft: 

Hypothese 1:  

Je besser die Beziehung zu den Vorgesetzten ist, desto höher ist die Zufriedenheit der 

Mitarbeiter. 

Hypothese 2: 

Die äußeren Arbeitsbedingungen (Infrastruktur) haben keinen Einfluss auf die Mitarbei-

terzufriedenheit. 

Hypothese 3: 

Mitarbeiter mit einem Migrationshintergrund sind zufriedener als Mitarbeiter ohne Migra-

tionshintergrund. 

 

1.4 Methode 

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich entsprechend mit dem Zusammenhang von 

Führung und Motivation sowie mit der Frage, was Mitarbeiter motiviert. Die Grundlage 

für die Erarbeitung dieser Untersuchung bilden die aktuelle Fachliteratur, Internetrecher-

chen, eine Erhebung mittels Fragebogen und die Wertung persönlicher Erfahrungen. 

Im Rahmen der empirischen Studie wurde für die Datenerhebung die schriftliche, ano-

nyme Befragung mittels Fragebogen innerhalb der beiden Standorte der P.I.T. GmbH 

gewählt. Die Befragung erfolgte online und wurde mittels Laptops realisiert, die den Mit-

arbeitern zur Verfügung gestellt wurden.  

 

1.5 Aufbau der Arbeit 

Im Ausblick auf die genannte Fragestellung wird im Anschluss an die Einleitung im zwei-

ten Kapitel der Begriff der Motivation erläutert. Hierbei wird zunächst die geschichtliche 

Entwicklung der Motivationsforschung beschrieben. Anschließend werden die Motivati-

onstheoretischen Ansätze aufgezeigt und zwei bedeutende Inhaltstheorien und deren 

Forschungsstand beschrieben. Dabei bildet die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg die 
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Basis der vorliegenden Theorie. Abschließend wird die Relevanz von Motivation in der 

heutigen Zeit thematisiert. In Kapitel 3 wird das Thema Führung umschrieben. Es wird 

erklärt, was es braucht, um eine gute Führungskraft zu sein, und welcher Führungsstil 

sich am besten eignet. Zur genauen Interpretation werden zwei unterschiedliche Füh-

rungsansätze der Neuzeit dargestellt. Zudem wird der Schlüssel guter Führung zusam-

mengefasst und der Zusammenhang zwischen Führung und Motivation vertieft. Das Ka-

pitel 4 befasst sich mit dem Betriebsklima. Zu Beginn wird der Begriff beschrieben und 

dessen Bedeutung für Unternehmen veranschaulicht. Hierfür finden sich zudem Ansätze 

zur Verbesserung des Betriebsklimas. Auch wird die Abgrenzung des Begriffs Betriebs-

klima zum Begriff des Organisationsklimas dargestellt. Das Kapitel endet mit der Erörte-

rung der Bedeutung der Mitarbeiterbindung. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der 

empirischen Erhebung und beschreibt die in den zwei Werken der P.I.T. GmbH durch-

geführte Befragung mittels Onlinefragebogen, welcher im Anschluss aufbereitet und 

ausgewertet wurde. Im sechsten Kapitel, welches den Schlussteil bildet, werden an-

schließend alle wichtigen Ergebnisse interpretiert. Hierzu gehört zudem die Beantwor-

tung der Forschungsfrage, sowie der Hypothesen. 

 

2. Motivation 

Im Folgenden Abschnitt wird zunächst der Begriff der Motivation im Allgemeinen erläu-

tert. Im nächsten Schritt wird die geschichtliche Entwicklung aufgezeigt. Darauf aufbau-

end werden die Bedürfnispyramide von Maslow, sowie die Zwei-Faktoren-Theorie von 

Herzberg dargestellt, da hier wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die Motivation erarbeitet 

wurden. Abschließend wird die Relevanz der Motivation in der heutigen Zeit thematisiert. 

 

2.1 Was ist Motivation? 

Im Alltagsverständnis des Begriffs geht es vor allem um Handeln. Dieses wird mit be-

stimmten Merkmalen in Verbindung gebracht, wie beispielsweise Entschlossenheit, 

Leistungsbereitschaft, Strebsamkeit, Ausdauer und Fleiß (Brandstätter et al., 2018, S. 

3).  

Der Begriff Motivation schließt das Wort Motiv mit ein. Motive sind Beweggründe, die 

Menschen dazu antreiben, zu handeln und aktiv zu werden. Im Ergebnis geht es darum, 

Bedürfnisse, die nicht oder nur ungenügend befriedigt werden, mithilfe von zielorientier-

tem Verhalten zu befriedigen (Niermeyer & Postall, 2013, S. 116). Von Motivation wird 

hingegen gesprochen, wenn aus der komplexen Interaktion unterschiedlicher Motive ein 

bestimmtes Verhalten entsteht (von Rosenstiel, 2015, S. 45.). Maier und Kirchgeorg 

(2018, o.S.) beschreiben Motivation als einen Zustand einer Person. Dieser Zustand 
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führt dazu, sich für eine explizite Handlungsalternative zu entscheiden. Dadurch soll ein 

bestimmtes Resultat erzielt werden. Zudem sorgt es dafür, dass das Verhalten der Per-

son hinsichtlich Intensität und Richtung nicht abweicht. Einzelne Motive und Motivation 

wurden in Sozialisationsprozessen übermittelt, was sie von biologischen Antrieben un-

terscheidet. Sie können aber auch gelernt sein (Maier & Kirchgeorg, 2018, o. S.). 

Neben der Motivation, die von Mangelerlebnissen ausgelöst wird, gibt es Formen der 

Motivation, die durch äußere Anreize entstehen (von Rosenstiel, 2015, S. 45.). Im Rah-

men beruflicher Arbeit ist von extrinsischer und intrinsischer Motivation zu sprechen. 

Intrinsische Arbeitsmotive, wie beispielsweise der Wunsch nach körperlicher Betätigung 

und Kontakt, werden durch die Tätigkeit selbst befriedigt, wohingegen extrinsische Ar-

beitsmotive durch die Folgen der Tätigkeit, wie beispielsweise Geld oder andere externe 

Anreize befriedigt werden (von Rosenstiel, 2015, S. 53 f.).  

 

2.2 Geschichtliche Entwicklung der Motivationsforschung 

Mit dem Beginn der Forschungsarbeiten im 20. Jahrhundert, wurde der Mensch in The-

ologie und Philosophie als Lebewesen betrachtet, das mit freiem Willen ausgestattet ist 

und vernünftig handelt (Heckhause & Heckhausen, 2018, S. 14). Das macht seine Ver-

antwortlichkeit für sein Handeln und seine Würde aus und unterscheidet ihn somit vom 

Tier. Durch seinen eigenen Willen wird er nicht von äußeren Kräften beeinflusst, seien 

sie in der Umwelt oder dem eigenen Körper. Ausnahmen bilden höchstens das Aufkom-

men niederer Gefühle oder Leidenschaften. So schreiben Heckhausen und Heckhausen 

(2018, 14 f.): „Dieser (sehr vereinfacht dargestellte) Grundtenor der Verhaltenserklärung 

ist im Zuge wissenschaftlicher Reflexion über die Jahrhunderte hinweg immer auch in 

Frage gestellt und herausgefordert worden […].“ 

Laut Gebert und v. Rosenstiel (2002, S. 44) gingen Psychologen damals mit theoreti-

schem Fokus an die Erforschung von Motivation heran.  Um ihre Theorien zu untermau-

ern und zu überprüfen, nutzten sie kaum empirische Forschungsmethoden. Sie schlugen 

die unterschiedlichsten Listen mit Motiven vor. Oftmals wurde hierbei auch von Bedürf-

nissen, Instinkten oder gar Trieben statt Motiven gesprochen. Insbesondere fällt dabei 

auf, dass die vorgeschlagenen Listen nur wenig miteinander übereinstimmen. Zudem 

enthalten sie diverse Motive, welche vermeintlich auf alle Menschen zutreffen. Dies 

hängt auch mit den unterschiedlichen Menschenbildern zusammen, welche die jeweili-

gen Urheber hatten (Gebert & v. Rosenstiel 2002, S. 44 ff.). Im Mittelpunkt standen hier 

also nicht die Forschungsergebnisse, sondern die persönlichen Annahmen der Forscher 

über die Motivation von Menschen. Bei Psychologen mit dem rationalen Menschenbild 

eines Homo oeconomicus steht beispielsweise das Motiv Geld im Fokus, während bei 

humanistischen Wissenschaftlern das Motiv der Selbstverwirklichung überwiegt. Somit 
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lässt sich erkennen, dass es sich bei diesen frühen Theorien nicht um Wissenschaftlich-

keit nach dem heutigen Standard handelt (Becker 2018, S. 28 f.). 

Neben den Arbeiten von Pionieren der experimentellen Motivationsforschung finden sich 

auch aktuelle Ansätze (Brandstätter et al., 2018, S. 4). So behandeln Heckhausen und 

Heckhausen (2018, S. 2) in ihrem Buch Motivation und Emotion die Thematik der Mo-

tivationspsychologie. Dort schreiben Heckhausen & Heckhausen (2018, S. 2), dass „das 

Leben jedes Menschen ein nicht abreißender Strom von Aktivitäten ist. Hierzu gehören 

neben diversen Arten von Handlungen und Mitteilungen auch beispielsweise das Erle-

ben sowie Gedanken, Vorstellungen und Gefühle, auch wenn dies nicht von außen be-

obachtbar ist und nicht direkt auf die Außenwelt einwirkt. Bei der Motivationsforschung 

geht es um die Durchleuchtung solcher Aktivitäten, welche das Verfolgen eines ange-

strebten Zieles erkennen lassen und unter diesem Aspekt eine Einheit bilden“. 

Im Allgemeinen geht es also um das zielgerichtete Verhalten von Menschen. Der Fokus 

liegt hier auf der Intensität, der Ausrichtung und der Ausdauer des Strebens nach Zielen 

(Brandstätter et al., 2018, S. 4). In der Praxis steht hierbei Geld als Anreiz und herr-

schendes Motiv im Mittelpunkt. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob es nicht vorneh-

mere Ansätze oder gar mächtigere Beweggründe in Bezug auf die Motivation gibt (Be-

cker, 2010, S. 27). 

 

Es gibt diverse Theorien und Ansätze zu dem Thema Motivation. Ein bedeutender Mei-

lenstein dieser Erkenntnis war das Hawthorne-Experiment, bei dem erstmals festge-

stellt wurde, dass die Leistungsbereitschaft mit der Arbeitszufriedenheit in Zusammen-

hang gebracht werden kann (Kretschmann, 1994, S. 7 ff.) Das Experiment wurde ab 

1924 in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Hier sollte herausgefunden werden, in-

wiefern die Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz die Leistung der Arbeitnehmer beeinflus-

sen. Im Laufe der Forschungen wurden auch Aspekte wie Ruhezeiten und Leistungslohn 

einbezogen. Das Ergebnis zeigte, dass die Produktivität sich steigerte, ganz gleich, ob 

das Licht heller oder dunkler war (Onpulson.de, o.A., o.S.).  

In den 1950er Jahren erweiterte Herzberg (1959, zitiert nach Becker, S. 55 f.) die ge-

wonnenen Erkenntnisse um die sogenannte Zwei-Faktoren-Theorie. Zusammen mit der 

Bedürfnispyramide von Maslow, welche in Kapitel 2.4.1 näher erläutert wird, gehört sie 

zu den bekanntesten Inhaltstheorien der Motivation.  

Bei der Zwei-Faktoren-Theorie der Motivation geht es um die Fragen, was Motivation 

zerstört und was sie fördert. Auch in der Praxis hat dieser Ansatz starke Beachtung ge-

funden, wobei vor allem die äußeren Einflüsse im Fokus stehen (Becker, 2019, S. 29 – 

57). Ziel war es nicht mehr zu entschlüsseln, welche Motive Menschen im Allgemeinen 

haben und wie damit Mitarbeiter motiviert werden können, sondern es wurde versucht 

herauszufinden, welche konkreten Aspekte im Umfeld von Mitarbeitern Motivation 
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fördern oder gar zerstören. Dadurch konnten Führungskräfte handlungsfähiger werden. 

Um die Mitarbeitermotivation zu fördern, bekamen sie konkrete Aspekte an die Hand 

(Becker, 2019, S. 57).  

 

Aus der Vielzahl der unterschiedlichen Theorien fokussiere ich mich in meiner Arbeit auf 

den Ansatz von Herzberg. Hierbei muss aber berücksichtigt werden, dass es zu der The-

orie mittlerweile neue, ergänzende Theorien und Ansätze gibt, die ich beachten werde. 

Herzberg und sein Team konnten zwar wichtige Erkenntnisse gewinnen, allerdings ist 

die Analyse dennoch sehr abstrakt. 

 

2.3 Motivationstheoretische Ansätze 

Es gibt zwei Unterscheidungen in Bezug auf die Theorien der Arbeitsmotivation. Bei den 

Prozesstheorien wird der Prozess der Motivation bzw. das zielorientierte Handeln erläu-

tert. Bei den Inhaltstheorien geht es konkret um die Frage, welche Motive Menschen 

haben und welche Anreize zu einem bestimmten Verhalten führen (Nerdinger, Blickle & 

Schaper, 2014, S. 431). Für die Beantwortung der Kernfrage der vorliegenden Arbeit 

bilden daher die Inhaltstheorien eine wichtige Basis, welche im folgenden Kapitel vertieft 

werden. 

 

2.4 Inhaltstheorien der Motivation 

Die Inhaltstheorien haben Arbeitgeber darauf aufmerksam gemacht, dass Menschen ne-

ben Geld auch noch andere Motive und Bedürfnisse haben. In der Praxis haben sie 

allerdings auch Schaden angerichtet, da sie oft auf fragwürdige Weise zustande kamen 

(Becker, 2019, S. 27). Zudem führt Becker (2019, S. 27) an, dass sie: „voller falscher 

Annahmen sind.“ Zwar finden sich derartige Behauptungen immer wieder, jedoch bilden 

viele Theorien im Kern eine nützliche Basis, auf der aufgebaut werden kann. 

Die Merkmale dieser Theorien bestehen darin, dass sie eine Klassifikation der Motive 

darstellen. Die bekanntesten Ansätze sind hier die Bedürfnispyramide nach Maslow und 

die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg (Maier, 2018, o. S.). Es gibt aber auch neuere 

Ansätze im Bereich der Inhaltstheorie, wie beispielsweise die Taxonomie aus dem Jahr 

2000 von Reiss (Pelz, 2017, S. 1). Diesem Ansatz fehlt jedoch die theoretische Basis. 

Auch die vorangegangenen Forschungsergebnisse der Motivationspsychologie werden 

nicht weiter berücksichtigt, weshalb die neueren Ansätze für die Bearbeitung dieser The-

sis nicht geeignet sind. Ferner wurden sie bislang zu wenig durchleuchtet, um sie für 

diese Arbeit weiter zu verfolgen. Für den weiteren Verlauf dieser Untersuchung werden 

daher die Bedürfnispyramide von Maslow und die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg 
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herangezogen, da beide Ansätze zu den bedeutendsten Theorien zählen und die ent-

scheidenden Gedanken zur Mitarbeitermotivation zusammenfassen. Der Unterschied 

zwischen den beiden Theorien liegt darin, dass sich die Theorie von Maslow auf die 

Motive von Mitarbeitern bezieht, während jene von Herzberg den Blick auf die äußeren 

Aspekte richtet. Letztere legt den Fokus also auf das Umfeld von Mitarbeitern und räumt 

Führungskräften so mehr Handlungsfreiraum ein.  

 

2.4.1 Die Bedürfnispyramide von Maslow 

Die Bedürfnispyramide von Maslow bezieht sich auf die Wachstums- und Defizitmotive. 

Maslow stellte fest, dass bestimmte menschliche Bedürfnisse das Handeln beeinflussen 

und hierarchisch aufeinander aufbauen. Um die jeweils nächste Stufe zu erreichen, 

muss erst die aktuelle abgedeckt sein und stabilisiert werden (siehe Abb. 1).  

 

 

Abb. 1: Bedürfnispyramide nach Maslow (eigene Darstellung, in Anlehnung an Mai, 2017, 

o.S.). 

 

Auf der ersten Ebene stehen physiologische Bedürfnisse wie Trinken, Essen oder aus-

reichend Schlaf. Die nächste Stufe umfasst Bedürfnisse wie Geld, Wohnung, Sicherheit 

und Schutz. Die dritte Stufe beinhaltet Themen wie Zugehörigkeit, Kontakt, Familie und 

Liebe. Auf der vierten Stufe stehen Bedürfnisse wie Anerkennung, Status und Wertschät-

zung. Die zuvor genannten Stufen bilden die sogenannten Defizitmotive ab. Hier geht es 

in erster Linie darum, Defizite zu beheben. Lediglich die letzte Stufe beschäftigt sich mit 

dem Thema Wachstum. Hier herrscht der Gedanke nach dem Streben nach Selbstver-

wirklichung. Doch so einfach, wie sich die Motivation hier darstellen lässt, ist dieses 

Thema bezogen auf die Praxis nicht (Fuhrmann, 2018, S. 25 f.). So ist Motivation laut 
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Fuhrmann (2018, S. 26) kein lineares Gebilde, das binär die Bedürfnisse der Menschen 

abarbeitet. Die Bedürfnispyramide von Maslow ist dennoch aufschlussreich, da sie auf-

zeigt, dass es diverse wichtige Aspekte gibt, um die Motivation zu steigern und dass 

Menschen Motive haben. Auch schließen die beiden hier vorgestellten Theorien einan-

der nicht aus. Die Theorie von Herzberg, welche im nachfolgenden Kapitel erläutert wird, 

ist vielmehr eine Ergänzung der Bedürfnispyramide. Die daraus gewonnen Daten wur-

den mittels einer Befragung von Herzberg und seinem Team erarbeitet. Es handelt sich 

somit um einen empirischen Ansatz. Die Theorie bietet somit aufschlussreichere Ergeb-

nisse, hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfrage. 

 

2.4.2 Die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg 

Wie bereits in Kapitel 1.1 erwähnt wurde, beschäftigt sich die Zwei-Faktoren-Theorie von 

Herzberg mit der Frage, was Motivation fördert oder zerstört. Herzberg teilt die auf den 

Beruf bezogenen Faktoren in zwei Gruppen ein: Zum einen gibt es die Hygienefaktoren, 

die animalischen oder wirtschaftlichen Bedürfnissen dienen, und zum anderen die Moti-

vationsfaktoren, die den tieferen menschlichen Bedürfnissen entsprechen. Herzberg 

stellt dabei eine Beziehung zwischen Jobzufriedenheit bzw. -unzufriedenheit und der 

geistigen Gesundheit des arbeitenden Menschen her (Kennedy, 1998, S. 95). Die wohl 

wichtigste These von Herzberg ist, dass lediglich die Inhalte der Aufgabe, also die soge-

nannten Motivatoren, Zufriedenheit erzeugen. Im Gegensatz dazu machen einige nega-

tive Hygienefaktoren unzufrieden. Sind sie hingegen positiv, machen sie allerdings nicht 

zufrieden, sondern höchstens nicht unzufrieden. Die entsprechenden Merkmale be-

zeichnete Herzberg als Hygienefaktoren. Herzberg verwendet die Bezeichnung, um auf-

zuzeigen, dass Hygiene zwar eine Voraussetzung für Gesundheit ist, aber deshalb noch 

lange nicht gesund macht (Scheffer & Kuhl, 2006, S. 30). Mit diesem Beispiel wollte er 

eine Analogie schaffen, um denselben Zusammenhang in der Arbeitswelt zu erläutern. 

In Tabelle 1 werden die Faktoren einander gegenübergestellt:  

 

 

Tab. 1: Hygienefaktoren und Motivatoren (eigene Darstellung, in Anlehnung an Becker, 2019, 

S. 58; Scheffer & Kuhl, 2006, S. 30). 
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Die Grundlage für diese Theorie bildete zunächst die Befragung zahlreicher Arbeitneh-

mer nach verschiedenen konkreten Situationen in der Arbeitswelt (Critical Incident Tech-

nique). Die Probanden sollten Situationen schildern, in denen sie sich glücklich fühlten. 

Zudem wurden sie befragt, in welchen konkreten Situationen sie sich unzufrieden gefühlt 

haben (Becker, 2019, S. 57). Die Forscher werteten die von den Probanden genannten 

Ereignisse aus und erarbeiteten sogenannte Häufigkeitslisten. Dabei wurde unterschie-

den, was Mitarbeiter zufrieden stimmt und was sie unzufrieden macht. Im Ergebnis gab 

es deutliche Unterschiede zwischen den inhaltlichen Kategorien der Ereignisse, die zu-

frieden oder unzufrieden machen (Becker, 2019, S. 58). 

Nach Herzberg et al. (1967, zitiert nach Scheffer & Kuhl, 2006, S. 30) sollen bestimmte 

Kontext- bzw. Hygienefaktoren verantwortlich für die Unzufriedenheit bei der Arbeit sein. 

Hierzu gehören beispielsweise eine Unternehmenspolitik, die allein auf Machterhalt 

setzt, eine autoritäre Personalführung, zwischenmenschliche Beziehungen, die sehr un-

persönlich sind, oder eine hohe physische sowie psychische Unsicherheit. Ursprünglich 

wurde davon ausgegangen, dass nur die Motivatoren zu einer Leistungssteigerung füh-

ren und Zufriedenheit auslösen. Inwiefern die Hygienefaktoren dabei eine Rolle spielen, 

blieb unklar. Demzufolge wurde der Einfluss von Veränderungen ungünstiger Hygie-

nefaktoren auf die Motivation von Mitarbeitern nicht genauer untersucht (Scheffer & Kuhl, 

2006, S. 30). 

Diese relativ einseitige Sichtweise hat sich aber längst verändert. So zeigen beispiels-

weise die Arbeiten von Borman (1974, zitiert nach Scheffer & Kuhl, 2006, S. 30), dass 

die Verbesserung der Hygienefaktoren genauso wichtig für die Motivation in einer Orga-

nisation sein kann, wie die Aufgabenmotivation. 

Ein wesentliches Merkmal erfolgreicher Unternehmen ist ein Management, welches sich 

am Prinzip der sogenannten Reziprozität2 orientiert. Nach Scheffer und Kuhl (2006) wird 

diese folgendermaßen verstanden: 

Ein ausgewogenes soziales Miteinander ist nur dann möglich, wenn Reziprozität 

herrscht. Reziprozität wiederum kann nur dann entstehen, wenn alle Individuen ein star-

kes Bedürfnis nach einer ausgeglichenen Input-Outcome-Balance haben, und wenn 

diese überprüfbar ist, was meistens nur dann gelingt, wenn sich alle Beteiligten hinrei-

chend gut kennen. Ohne diese beiden Faktoren (Bedürfnis nach Reziprozität und Be-

kanntheit der ‚Bilanzen‘ aller beteiligten Akteure) würden in der Evolution zwangsläufig 

Individuen die Oberhand gewinnen, die andere ausnutzen. (S. 31) 

 

2  […] Verhaltensweise, bei der Akteure nach dem Prinzip ‚Wie du mir, so ich dir!‘ handeln (Erlei, 2018, o. S.). 
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Hisrich (1990, zitiert nach Scheffer & Kuhl, 2006, S. 32) erklärt, dass, wenn das Verhal-

ten des Managements sich an diesem ethischen Prinzip orientiert, dies ein wesentlicher 

Aspekt für ein erfolgreiches Unternehmen sein kann. Wo sich das Management hinge-

gen nicht vorbildlich verhält, fehlt nach Herzberg et al. (1967, zitiert nach Scheffer & Kuhl, 

2006, S. 32) die Mindestvoraussetzung für Kontextmotivation. Dies kann wiederum ein 

Nährboden für schädigende Unzufriedenheit sein. Mit anderen Worten sollen das Geben 

und Nehmen immer ausgeglichen sein. Hierbei sind folgende Faktoren von Bedeutung: 

 

- Die Qualität der Personalführung; 

- eine intensive Kommunikation; 

- die Beziehung zwischen Führungskräften und Mitarbeitern; 

- die Normen und Werte innerhalb der Organisationskultur (Scheffer & Kuhl, 2006, S. 

31). 

 

Was in der Theorie jedoch ausbleibt, ist die Auseinandersetzung mit Fragen wie:  

 

- Wie müssen Arbeitsaufgaben konzipiert werden, damit sie motivieren? 

- Wie sieht motivierende Führung eigentlich aus (Becker, 2019, S. 61)? 

 

Becker (2019, S. 63) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Konzept der 

Motivatoren und Hygienefaktoren zwar zunächst überzeugend klingt, sich so aber nicht 

bestätigt hat. De facto können die meisten Aspekte motivieren und demotivieren. Ent-

scheidend ist hier die Ausprägung. 

Darüber hinaus setzt sich auch Rabenbauer (2017, S. 150) kritisch mit den Ergebnissen 

der Studie auseinander. Er gibt an, dass Führungskräfte ihre eigene Art der Führung 

beeinflussen können, jedoch wenig Einfluss auf die Unternehmenspolitik, die Rahmen-

bedingungen am Arbeitsplatz, die Arbeitsplatzsicherheit, das Vergütungssystem oder 

die Führungskultur haben. Aktiv Einfluss nehmen kann hier die Unternehmensleitung. 

Dazu gehören beispielsweise die Delegation von Aufgaben, die Resonanz der Wert-

schätzung in Bezug auf den geleisteten Job oder die Selbstentfaltung und Weiterent-

wicklung der Mitarbeiter (Rabenbauer, 2017, S. 150).  

Da Führung und Mitarbeiterbindung nachweislich eine wichtige Rolle in Bezug auf die 

Motivation spielen, wird in Kapitel 3 der vorliegenden Thesis näher auf dieses Thema 

eingegangen.  
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2.5 Relevanz von Motivation in der heutigen Zeit 

Motivierte Mitarbeiter sind laut Scheffer und Kuhl (2006, S. 9) heute das wichtigste Ele-

ment von Unternehmen. Nur wenn Mitarbeiter motiviert sind, sind sie bereit, sich lebens-

lang Wissen anzueignen, dieses mit anderen zu teilen und effizient einzusetzen. Somit 

beschäftigen sich Personalverantwortliche zunehmend mit der Frage, wie sich die Moti-

vation von Mitarbeitern steigern lässt (Scheffer & Kuhl, 2006, S. 9). Im Folgenden werden 

diverse Aspekte erläutert, die dafür sorgen, dass die Relevanz der Mitarbeitermotivation 

zunimmt. Zunächst sind es die Forschungsdaten, die aufzeigen, wie einflussreich Moti-

vation auf den Erfolg ist. Hierbei spielen viele Aspekte wie beispielsweise die Arbeits-

leistung, geringere Fehlzeiten und verringerte Arbeitsunfälle eine Rolle. Zusammen-

hänge lassen sich selbst bei ganzen Geschäftseinheiten feststellen. Dabei zeigen sich 

positive Verbindungen der Arbeitsmotivation mit Aspekten wie Produktivität, Fluktuation 

sowie Kundenbindung und -zufriedenheit. Hinzu kommen ein beschleunigtes Wachstum 

des Unternehmens und eine höhere Wahrscheinlichkeit, im Wettbewerb zu überleben 

(Becker, 2019, S. 1 f.).  

 

Ein weiterer Aspekt bezieht sich auf die zunehmende Automation. Gering qualifizierte 

Tätigkeiten wie etwa die Arbeit am Fließband entfallen. Somit werden Arbeitsabläufe 

zunehmend komplexer und Arbeitnehmer wesentlich freier. Durch den wachsenden Frei-

raum lassen sich im Alltag gewisse Verhaltensmuster entschlüsseln. So stellen Füh-

rungskräfte fest, dass es Mitarbeiter gibt, die voller Leidenschaft in ihrer Tätigkeit aufge-

hen, während sich andere Mitarbeiter eher träge verhalten und lediglich Dienst nach 

Vorschrift machen (Becker, 2019, S. 2). 

 

Ferner ist der War of Talent längst Realität in der Wirtschaft. Durch Motivation erhoffen 

sich Unternehmen potenzielle Mitarbeiter langfristig an sich zu binden und die Arbeits-

zufriedenheit sowie die Gesundheit zu steigern (Schwan, 2016, S. 469; Becker, 2019, S. 

3). Diesbezüglich gibt es einen Ansatz, der als Caring Companies bezeichnet wird (Burk-

hart, 2016, S. 19) Beispiele hierfür sind Unternehmen wie Facebook und Google, die die 

Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter mit attraktiven Extras wie Wohnmöglichkeiten und Ge-

sundheitsangeboten sicherstellen, um sie langfristig an ihr Unternehmen zu binden 

(Burkhart, 2016, S. 194). Das Modell ist vor allem in ländlichen Regionen aufgrund des 

Fachkräftemangels von Vorteil. Um sich insbesondere für die junge Generation attraktiv 

zu machen, müssen Unternehmen also eine Sogwirkung erzeugen. Dies muss in erster 

Linie von innen heraus erfolgen, um die Attraktivität im nächsten Schritt nach außen zu 

transferieren (Burkhart, 2016, S. 194 + 221). Durch die Digitalisierung und Globalisierung 

erfolgt darüber hinaus ein Wertewandel in der Gesellschaft. Dies lässt sich zum einen 
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am Arbeitsplatz erkennen. So wurden früher für die Mitarbeiter konkrete Tätigkeitsberei-

che festgelegt; heute passen sie sich dem technischen Fortschritt an, da Aufgabenge-

biete zunehmend wechseln. Auch neue Arbeitsmodelle finden immer mehr Anerken-

nung. Vor allem Führungskräfte arbeiten oftmals ortsungebunden, sei es im Urlaub oder 

nach der Arbeit, weiter an ihren Aufgaben. Durch die veränderte Arbeitsweise stellt sich 

neben der Gesellschaft somit auch in vielen Unternehmen ein Wertewandel ein (Roth & 

Herbst, o. A., o. S.). Zum anderen kommen Mitarbeiter und Führungskräfte aus verschie-

denen Generationen, bei denen es Werteverschiebungen gibt. Handlungsleitende Werte 

und Motive von Führungskräften und Mitarbeitern liegen oftmals weit auseinander, so-

dass sie häufig nicht mehr die gleiche Sprache sprechen. Dabei etablieren sich vor allem 

die Generationen X und Y zunehmend auf dem Arbeitsmarkt. Bei der Generation Y han-

delt es sich um den Jahrgang zwischen 1980 – 1995, also der heute 20- bis Mitte-30-

Jährigen. Wer zwischen 1995 – 2010 geboren wurde, zählt zu der Generation Z (Burk-

hart, 2016, S. 12). So ist beispielsweise für die Generation Y Status und Prestige weniger 

wichtig als für die Generation Z (Hügelmeyer & Glöggler, 2020, S. 6 f.). Sie fordert hin-

gegen mehr Freiräume und die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung. Für sie beginnt der 

Spaß nicht erst nach der Arbeit, was unter anderem Einfluss auf den letzten Aspekt die-

ses Kapitels hat – den Führungsstil (Grieger-Langer, 2016, S. 127 f.). 

 

Zuletzt spielen die aktuellen Führungsansätze eine Rolle. Bis vor einigen Jahren war der 

Ansatz der transaktionalen Führung noch weit verbreitet. Bei diesem erfolgt die Macht-

ausübung von oben und wird unten umgesetzt, basierend auf dem rationalen Prinzip 

Belohnung bzw. Sanktion gegen Leistung (Burkhart, 2016, S. 138; Lies, 2018, o. S.). 

Dieser Ansatz kann zwar auch zu positiven Aspekten führen, bei einer übermäßigen 

Bevormundung ist die intrinsische Motivation auf der Ebene der Arbeitnehmer jedoch 

nur bedingt möglich. Mittlerweile ist zudem bekannt, dass dieser Führungsstil Spitzen-

leistungen einschränkt (Burkhart, 2016, S. 138 ff.). Heute breiten sich moderne Ansätze 

wie die transformationale Führung zunehmend aus. Letztere basiert auf der Beeinflus-

sung der Mitarbeiter anhand charismatisch-visionärer Motive. So sollen die Ziele des 

Unternehmens zu den Zielen der Arbeitnehmer werden. Es wird versucht, Einstellungen 

und Werte der Mitarbeiter aktiv umzugestalten. Die Belegschaft soll sich mit dem Unter-

nehmen identifizieren. Hierzu bedarf es jedoch einer hohen Expertise in Bezug auf die 

Motivation von Mitarbeitern (Becker, 2019, S. 4; Lies, 2018, o. S.). Die Thematik der 

Führung wird im folgenden Kapitel genauer beschrieben. 
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3. Führung 

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich zu Beginn mit der Frage, was Führung bedeutet. 

Darauf aufbauend werden die Aufgaben wirksamer Führung dargestellt und die Schlüs-

selqualifikationen, über die eine Führungskraft verfügen sollte, erläutert. Das Kapitel wird 

mit der Vorstellung zweier Führungsansätze fortgesetzt, die maßgeblich zu Mitarbeiter-

motivation beitragen. Anschließend wird in einem Zwischenfazit noch einmal zusam-

mengetragen, was der Schlüssel guter Führung beinhaltet. Zum Schluss wird der Zu-

sammenhang zwischen Führung und Motivation aufgezeigt.  

 

3.1 Was bedeutet Führung? 

Neben der Orientierung auf die Zielerreichung durch einzelne Personen und Gruppen 

beispielsweise in Betrieben, Organisationen und Unternehmen bestehen Führungsfunk-

tionen in der Sicherung des Gruppenzusammenhalts sowie der Motivation der Mitarbei-

ter. Führung wird im Allgemeinen als soziale und psychologische Fähigkeit einer Person 

im Umgang mit Menschen wahrgenommen. Zu den wichtigsten Faktoren gehören die 

Persönlichkeitseigenschaften, die sozialen Beziehungen, die situativen Bedingungen, 

die fachliche Autorität sowie der Einsatz von Führungstechniken. All dies ist entschei-

dend für eine erfolgreiche Führung (Bartscher, 2018, o. S.).  

Führung ist einerseits wichtig, damit Unternehmen ihr eigentliches Ziel erreichen kön-

nen: Gewinn zu erwirtschaften. Andererseits werden die Ziele aber nur mithilfe der Mit-

arbeiter erreicht. Somit fokussiert sich die Führung nicht nur auf die Aufgaben, sondern 

immer auch auf die Bedürfnisse und Ansprüche der Mitarbeiter. Letztere werden heute 

zunehmend mit eingebunden, sodass der Fokus nicht mehr allein auf der Führungskraft 

liegt. Dies liegt an der Erkenntnis, dass Unternehmen ab einer gewissen Komplexitäts-

stufe nicht mehr von nur einer Person geführt werden können. Führen konzentriert sich 

zunehmend auf die Aufgabe der Komplexitätsbewältigung, was wiederum Einfluss auf 

Führungskompetenzen, -techniken und -stil hat (Daigeler, Hölzl & Raslan, 2017, S. 8).  

 

3.2 Aufgaben wirksamer Führung 

Führung muss in erster Linie wirksam sein. Diesbezüglich hat Malik (1999, o.S.) fünf 

bedeutende Aufgaben beschrieben (siehe Abb. 2). Mitarbeiter brauchen laut Hügel-

meyer und Glöggler (2020, S. 25) klare Ziele, damit sie sich orientieren können. Auch 

wird ihnen so der Sinn der Arbeit vermittelt. Zudem organisieren erfolgreiche Führungs-

kräfte Prozesse, Abläufe und Strukturen und bilden dadurch bestmögliche Rahmenbe-

dingungen. Sie stellen die notwendigen Ressourcen bereit, erhöhen die Motivation und 



 

 -15- 

versuchen Demotivation zu vermeiden. Führungskräfte müssen kontinuierlich Entschei-

dungen treffen und Kontrolle ausüben. Letzteres unterstützt die Motivation und wirkt De-

motivation entgegen. Die vorab vereinbarten Ziele bilden die Basis der Kontrolle. Die 

effektive Kontrolle ermöglicht es, Fehlentwicklungen zu vermeiden und Erfolge zuzuord-

nen (Hügelmeyer & Glöggler, 2020, S. 25 f.). 

 

 

Abb. 2: Aufgaben wirksamer Führung (eigene Darstellung, in Anlehnung an Hügelmeyer & 

Glöggler, 2020, S. 25 ff.). 

 

Schließlich sollte die Führungskraft Mitarbeiter fördern, fordern und entwickeln. Hierzu 

gehört ihre Stärken zu erkennen und zu nutzen und ihre Schwächen bedeutungsloser 

werden zu lassen. Dabei ist wichtig, dass sich Menschen mit ihren Aufgaben entwickeln 

und an ihnen wachsen, aber auch die Führungskraft maßgeblich zur Entwicklung des 

Mitarbeiters beiträgt. Ausschlaggebend ist hier der Umgang zwischen dem Mitarbeiter 

und dem Vorgesetzten. Zudem kann die Führungskraft auch als Vorbild agieren (Hügel-

meyer & Glöggler, 2020, S. 26). 

 

3.3 Schlüsselkompetenzen guter Führungskräfte 

Die Bedeutung der Führungskraft wurde bereits von Buckingham und Coffman (1999, 

zitiert nach Nink, 2018, S. 111) thematisiert, die zu dem Schluss kamen, dass fähige 

Mitarbeiter auch fähige Vorgesetzte benötigen. Ein guter Mitarbeiter lässt sich zwar aus 

diversen Gründen anlocken, ausschlaggebend ist letztlich aber, wie lange er bleibt und 

wie produktiv er in diesem Zeitraum ist. Das hängt vor allem vom Verhältnis zu seinem 

Vorgesetzten ab (Nink, 2018, S. 111). 
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Diese Erkenntnis verdeutlicht noch einmal, wie wichtig die Führungskraft ist und welchen 

Einfluss sie hat. Wer ein Unternehmen verlässt, bringt damit häufig zum Ausdruck, dass 

er mit dem Verhalten seines Vorgesetzten nicht einverstanden ist. Mitarbeiter verlassen 

also oftmals nicht das Unternehmen, sondern den Vorgesetzten, unter dem sie arbeiten 

(Nink, 2018, S. 111). Umso relevanter ist die richtige Qualifikation der Führungskraft. 

Das Konzept der Schlüsselqualifikation wurde zwischen 1960 und 1970 im Kontext der 

Reformphase des Bildungssystems konzipiert. Diese Zeit war geprägt durch die Verab-

schiedung des Taylorismus3. Neue Betriebskulturen wurden beispielsweise durch Ar-

beitsteilung und Lean-Production erschaffen (Hintz, 2013, S. 13). 

Das Wort Qualifikation wurde in den 1990er Jahren verstärkt durch den Begriff Kompe-

tenz ersetzt. Der Fokus liegt hier auf dem Individuum, das die veränderten Lebensbe-

dingungen zu einem gewissen Grad selbst mitgestalten kann. Der Diskurs drehte sich 

also wieder mehr um die Person selbst und auch die Einstellung und Haltung von Füh-

rungskräften nahm an Bedeutung zu. Zu den bedeutsamsten Kompetenzen einer Füh-

rungskraft gehören wie man anhand der Abbildung 3 erkennen kann, die Fachkompe-

tenz, die Prozess- und Methodenkompetenz, die integrative Kompetenz, sowie die So-

zial- und Selbstkompetenz (Hintz, 2013, S. 13; Hügelmeyer & Glöggler, 2020, S. 5; 

Daigeler et al., 2017, S. 9 ff.). 

 

Abb. 3: Die Elemente der Führungskompetenz (eigene Darstellung, in Anlehnung an Daigeler 

et al., 2017, S. 12). 

 

3 Der Begriff beschreibt ein System zur Steigerung der Produktivität menschlicher Arbeit, durch 
die Teilung von Arbeitsabläufen in kleinste Prozesseinheiten. Hierbei können Arbeitsinhalte 
schnell wiederholt werden. Denkvorgänge sind kaum notwendig (Nissen, 2018, o. S.). 
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Wichtig ist, dass es zwischen allen Bereichen keine klare Abgrenzung gibt. Sie sind ent-

weder miteinander verbunden oder setzen einander voraus. Zudem können sie nicht wie 

fachliche Fähigkeiten erlernt werden, sondern entwickeln sich durch die Auseinander-

setzung mit expliziten Aufgabenstellungen (Hintz, 2013, S. 13 ff.). 

Letztlich umschreiben Schlüsselkompetenzen Eigenschaften, die eine Führungskraft be-

fähigen, diverse Funktionen und Positionen in Veränderungsprozessen einnehmen zu 

können (Hintz, 2013, S. 13 ff.). 

 

3.4 Führungsstil 

Erst zur Zeit der Industrialisierung entstand die Diskussion über Führung und die Rolle 

der Mitarbeiter. Letztere waren fremdbestimmte Rädchen im Getriebe eines Unterneh-

mens. Als Gegenbewegung entstanden die sogenannte Arbeiterfrage und die Sozial-

lehre. Es kamen Diskussionen über die klare Vorstellung bezüglich der Wertigkeit sowie 

der Rolle des Menschen auf. Auch Themen wie Autonomie, Freiheit sowie der Nutzen 

des menschlichen Daseins wurden thematisiert (Hügelmeyer & Glöggler, 2020, S. 3). 

Jahre später wurden Begrifflichkeiten wie der Stakeholder-Value4 populär. Im Gebiet der 

Mitarbeiterführung kamen personale Modelle auf. Der Fokus lag auf der wertorientierten 

Führung; demnach muss eine Rückkehr zu bestimmten Werten erfolgen (Hügelmeyer & 

Glöggler, 2020, S. 5). 

Durch die veränderten Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Entwicklungen rückt 

das Thema der Führung zunehmend in den Vordergrund. Führungskräfte sind somit der 

Hebel zur Verbesserung der Arbeitsqualität, an dem Unternehmen ansetzen müssen. 

Zudem haben sie einen entscheidenden Anteil an der motivierenden Gestaltung des Ar-

beitsumfelds. Sie können Motivationshindernisse reduzieren und Motivationstreiber för-

dern. Wie bereits in Kapitel 2.4 erwähnt wurde, können Vorgesetzte dazu beitragen, dass 

es motivierende Ziele gibt, die Aufgaben selbst motivierend sind und wirksame An-

reizsysteme geschaffen werden. Es gibt keinen Bereich, in dem Führungskräfte die Mo-

tivation der Mitarbeiter nicht mitgestalten können. Dafür stehen ihnen eine Vielzahl an 

Führungsinstrumenten zur Verfügung, die Einfluss auf die Motivation nehmen. Hierzu 

gehören Lob und Anerkennung, Zielvereinbarungen oder wertschätzendes Feedback 

(Nink, 2018, S. 146; Becker, 2019, S. 77). 

Das Thema Menschenführung wird jedoch in der Ausbildung sowie im Studium kaum 

beachtet. Dieser Bereich sollte stärker berücksichtigt werden, denn die Umsetzung von 

 

4 Bezeichnet den Wertanteil diverser Anspruchsgruppen am Wert des Unternehmens (Breuer,     
2019, o. S.).  
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Strategien und die Durchführung von Prozessen können nur so gut sein, wie die Perso-

nen, die dahinterstehen (Nink, 2018, S. 146 f.).  

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden zwei moderne Führungsansätze vorgestellt, die 

in besonderem Maße Einfluss auf die Mitarbeitermotivation nehmen: die transformatio-

nale sowie die charismatische Führung.  

 

3.4.1 Transformationale Führung  

Die transformationale Führung hat den Bereich der Führungsforschung in den letzten 30 

Jahren deutlich geprägt. Kein Konzept hat zuvor so viel Aufmerksamkeit erfahren. Das 

könnte laut Furtner (2016, S. 17) daran liegen, dass „[…] Charisma als zentrales Schlüs-

selkonzept der transformationalen Führung die Menschheit seit jeher fasziniert hat“. 

Der Begriff der transformationalen Führung wurde laut Becker (2019, S. 78) erstmals 

1970 eingeführt und zudem von der transaktionalen Führung distanziert. In der transak-

tionalen Führung findet, vereinfacht gesagt, ein Tausch von guten Arbeitsbedingungen 

gegen gute Aufgabenerfüllung statt. Transformational Führende betreiben hingegen 

keine Austauschbeziehung mit ihren Mitarbeitern. Mit dieser Art der Führung wird viel-

mehr angestrebt, dass sich Mitarbeiter aus innerer Verbundenheit für das Unternehmen 

sowie dessen Ziele einsetzen und nicht aufgrund der äußeren Anreize wie beispiels-

weise der Bezahlung. Dabei liegt der Fokus auf den Mitarbeitern selbst, die sich zu be-

geisterten Anhängern des Unternehmens entwickeln sollen. Klassische Ziele wie die Ar-

beitsleistung rücken dabei eher in den Hintergrund (Furtner, 2016, S. 17; Hausmann, 

2019, S. 12; Becker, 2019, S. 78). Der transformationale Führungsansatz setzt sich aus 

den folgenden vier Dimensionen zusammen: 

 

1. Idealisierter Einfluss; 

2. Inspirierende Motivation; 

3. Intellektuelle Stimulierung; 

4. Individuelle Berücksichtigung (Furtner, 2016, S. 18).  

 

Die ersten beiden Dimensionen haben einen direkten Einfluss auf die charismatische 

Wirkung eines Menschen. Sie sind zudem die aktivsten und bedeutungsvollsten Dimen-

sionen. Zunächst muss sich die Führungskraft ihrer Ideale bewusst sein (idealisierter 

Einfluss), da sie nur so große Visionen darstellen kann. Das zentrale Beeinflussungsmit-

tel der inspirierenden Motivation ist das Charisma. Hierbei werden mit einer einfachen, 

bildhaften Sprache Visionen vermittelt. Im Gegensatz zu transaktionaler Führung wird 

dabei vor allem die intrinsische Motivation angeregt (Furtner, 2017, S. 10). Ein Muster-

beispiel für den Ansatz der inspirierenden Motivation ist Elon Musk. Der Unternehmer 
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begeistert und motiviert mit seinen visionären Konzepten wie Hyperloop und Tesla nicht 

nur seine Mitarbeiter; er schafft es auch, Investoren von seinen äußerst ehrgeizigen Pro-

jekten, die zumeist als unerreichbar gelten, zu überzeugen, sodass diese wiederholt Mil-

liardenbeiträge beisteuern (Furtner, 2016, S. 18; Becker, 2019, S. 78 f.).  Der transfor-

mationale Ansatz könnte künftig noch mehr an Bedeutung gewinnen, da dieser in Situ-

ationen, in denen es auf Basis von Krisen extremes Verlangen nach Veränderungen gibt, 

besonders effektiv ist (Furtner, 2017, S. 20). Die aktuelle Corona-Krise macht dabei deut-

lich, dass die Fähigkeit, das eigene Businessmodell kurzfristig zu überdenken und im 

Zweifelsfall radikal zu verändern für viele Branchen überlebenswichtig ist. Um auf dem 

Markt weiter bestehen zu können, mussten umgehend entsprechende Maßnahmen ein-

geführt werden. Schichtmodelle wurden verworfen und neu strukturiert und die Bedeu-

tung von Homeoffice veränderte sich schlagartig. Mitarbeiter sehnen sich in unsicheren 

Zeiten nach einer starken Führung, die zu Spitzenleistungen motiviert und den Zusam-

menhalt fördert (Furtner, 2017, S. 20). 

Durch die intellektuelle Stimulierung soll ein tiefgreifender Wandel im Denken der Mitar-

beiter erreicht werden. Normen, Denkmodelle und Sichtweisen sollen fortwährend in-

frage gestellt werden (Becker, 2019, S. 80). 

Zuletzt werden bei der transformationalen Führung auch die Entwicklung, die Motive und 

die Gefühle jedes Arbeitnehmers berücksichtigt (individuelle Berücksichtigung). Sie fin-

det primär auf der emotionalen Ebene statt. Eine individuelle Ausrichtung ermöglicht die 

Konzentration auf die Besonderheiten der einzelnen Mitarbeiter. Dadurch wird die Tat-

sache beachtet, dass Menschen verschieden sind, und so können diese zu mehr Leis-

tung angetrieben werden (Franken, 2019, S. 323; Becker, 2019, S. 80). Entsprechend 

lässt sich festhalten, dass diese Art der Führung insbesondere für folgende Situationen 

geeignet ist (siehe Tab. 2): 

 

Tab. 2: Eignung der transformationalen Führung (eigene Darstellung, in Anlehnung an 

Furtner, 2017, S. 20). 
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Trotz des hohen Stellenwertes sollte dieser Ansatz jedoch kritisch betrachtet werden. So 

schreibt Furtner (2017):  

Im Führungsalltag wird es wohl nur selten eine rein ‚transformationale Führungskraft‘ ge-

ben, welche sozusagen ständig ihre Visionen predigt und dauerhaft wie eine charisma-

tisch-leuchtende ‚Batterie‘ umherschweift, das heißt, fortlaufend transformationales Füh-

rungsverhalten zeigt. […] Kluge und effektive Führungskräfte verstehen es, ihr Führungs-

verhalten an die jeweilige Situation anzupassen. (S. 12) 

Auch sollte beachtet werden, dass transformationales Führen laut Hangebrauck et al. 

(2003, S. 35) nur auf Basis positiver sozialer Beziehungen gelingt, da die Mitarbeiter 

andernfalls ablehnend auf die Haltung des Vorgesetzten reagieren können. 

 

3.4.2 Charismatische Führung 

Franken (2019, S. 313) beschreibt Charisma als „eine außergewöhnliche Ausstrahlung 

einer Persönlichkeit, welcher außergewöhnliche oder sogar übernatürliche Fähigkeiten 

zugeschrieben werden, sodass sie als Führer anerkannt wird.“ Kurz gesagt wird mit dem 

Begriff Charisma also die Wirkung außergewöhnlicher Menschen beschrieben. Forscher 

erhofften sich durch die Analyse charismatischer Persönlichkeiten den Schlüssel der 

Führungspersönlichkeit zu finden; und auch heute noch gilt Charisma als eine außerge-

wöhnliche Begabung von erfolgreichen Vorgesetzten (Franken, 2019, S. 313). 

Charismatische Führungskräfte müssen in der Lage sein, die Bedürfnisse sowie die 

Identität und die Werte der Geführten zu verstehen. Ein derartiges Verhalten von Füh-

rungskräften erfordert jedoch hohe moralische und ethische Standards (Franken, 2019, 

S. 324).  

Anhand verschiedener Studien, die den Zusammenhang zwischen den persönlichen Ei-

genschaften der Führungskraft und dem Führungserfolg messen sollten, wurden laut 

Rosenstiel (2014 S. 9, zitiert nach Franken, 2019, S. 313) folgende Eigenschaft für för-

derlich befunden: 

 

- Gute soziale Kompetenz; 

- Intelligenz; 

- Motivations- und Willensstärke; 

- ausgeprägte Lernfähigkeit und -bereitschaft; 

- Offenheit für neue Erfahrungen (Rosenstiel 2014, S. 9, zitiert nach Franken, 2019, 

S. 313). 
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Experimente zeigen auf, dass charismatische Eigenschaften in gewissem Umfang er-

lernbar sind. Führungskräfte, die entsprechend geschult wurden, zeigten anschließend 

bessere Leistungen als Führungskräfte, die keine Schulung bekamen. Zudem funktio-

niert dieser Ansatz in schwierigen und von Unsicherheit gekennzeichneten Situationen 

besser. Darüber hinaus bedarf es auch einer ideologischen Komponente, damit charis-

matische Führung funktioniert (Becker, 2019, S. 86). 

Aber auch das vielversprechende Charisma ist langfristig gesehen ebenso wenig trag-

fähig wie ein autoritärer Führungsansatz (Hintz, 2013, S. 17). Charismatische Führungs-

kräfte können auch ein Risiko darstellen, indem sie beispielsweise die Ziele und Vorteile 

eines Unternehmens aus den Augen verlieren und ihre persönlichen Ziele über jene der 

Organisation stellen. Hierzu gibt es diverse Beispiele aus der Vergangenheit, wie der 

Massensuizid von Jonestown, bei dem der Anführer einer Sekte 1978 Hunderte seiner 

Anhänger überzeugte, sich selbst zu vergiften, oder die Morde durch die Manson-Familie 

um 1969, als die Hippie-Sekte um Charles Mansion scheinbar wahllos Menschen tötete 

(Becker, 2019, S. 86; Hintz, 2013, S. 17; Ronneburg, 2008, o. S.). 

Mitarbeiter müssen sich also fragen, ob sie Vorgesetzten nacheifern möchten, denen 

andere einzig wegen ihrer Ausstrahlung folgen (Borbonus, 2013, o. S.). So schreibt 

Borbonus (2013, o. S.), dass die Gabe der Verführung eine gefährliche Eigenschaft sein 

kann, wenn dabei das Gefühl von Verantwortung außer Acht gelassen wird. Zudem äu-

ßerte sich auch Malik (1999, o.S.) kritisch zu dem Thema: „Nirgendwo sonst wird so viel 

geistiger Schrott publiziert wie in der Managementliteratur. So etwas wie kritische Argu-

mentation ist selten zu finden. Nun aber auch noch Charisma […]. Sollte man nach den 

Erfahrungen des 20. Jahrhunderts nicht etwas vorsichtiger sein?“ Das nächste Kapitel 

soll daher noch einmal einen Gesamteindruck zum Thema Führung vermitteln. 

 

3.5 Der Schlüssel guter Führung 

Zunächst darf in Bezug auf die Führungsqualität ein bedeutendes Kriterium nicht außer 

Acht gelassen werden: Talent. So zeigt die Gallup-Studie (Nink, 2018, S. 147) auf, dass 

nur jede fünfte Führungskraft über ein ausgeprägtes Talent verfügt. Das liegt laut Nink 

(2018, S. 147) oftmals daran, dass Mitarbeiter für gute Arbeit befördert werden oder weil 

sie bereits längere Zeit in einem Unternehmen tätig sind.  Doch allein deshalb sind sie 

noch lange nicht zwingend dafür geeignet, Mitarbeiter zu führen. Darüber hinaus wird zu 

oft nach Sympathie oder persönlicher Einschätzung entschieden, was in keiner Weise in 

Zusammenhang mit dem Erfolg als Führungskraft steht. Es sollte andere Möglichkeiten 

geben, Mitarbeiter für gute Leistungen zu fordern und fördern (Nink, 2018, S. 147 f.).  

Ferner hängt laut Nink (2018, S. 147 f.) der Führungserfolg nicht nur von der Persönlich-

keit des Vorgesetzten ab, sondern von dessen exaktem Verhalten. Der Führungsstil 
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sollte je nach Situation eingesetzt werden, wobei es keinen richtigen oder falschen An-

satz gibt. Allgemein wirkt der transformationale Führungsstil breiter und kann in neuen 

Verhaltensbereichen schneller umgesetzt werden. Zudem lässt er sich recht einfach im-

plementieren (Becker, 2019, S. 82). Die Bedeutung dieser Art der Führung nimmt laut 

Becker (2019, S. 82) stetig zu. Der Grund hierfür sind die häufiger werdende Teamarbeit 

sowie hoch qualifizierte Tätigkeitsprofile. Eine Kombination aus alten (z. B. transaktiona-

len) und neuen (transformationalen) Führungsansätzen ist sinnvoll, da beide positive 

Zusammenhänge mit der Arbeitsleistung aufweisen. Dabei ist für letzteren Ansatz das 

Charisma eine bedeutende Basis. Personen mit Charisma gelingt die Transformation 

von Mitarbeitern besser, da sie mehr Überzeugungskraft besitzen (Becker, 2019, S. 82–

87). 

Schließlich gibt es laut Groth (2017, S. 202) ein wichtiges und zeitloses Leadership-

Prinzip, das in dieser Arbeit erwähnt sein sollte: die Liebe. Dabei handelt es sich weniger 

um ein Gefühl, sondern vielmehr um eine Geisteshaltung, die aus vier Elementen be-

steht: 

 

1. Den anderen sehen; 

2. Den anderen achten; 

3. Verantwortung übernehmen; 

4. Gutes im Leben anderer bewirken (Groth, 2017, S. 202 – 2016).  

  

Als Leader sollte das Ziel sein, Weisheit in Kombination mit einer großen Herzensbil-

dung5 anzustreben (Groth, 2017, S. 221). Diese darf bei all der Forschung um das 

Thema Führung und Motivation nicht außer Acht gelassen werden. Denn die richtige 

Führung führt letztlich zur Steigerung der Motivation und die emotionale Bindung der 

Mitarbeiter an das Unternehmen.  

 

3.6 Einfluss der Führung auf die Motivation 

Führung und Motivation sind eng verbunden. Führungskräfte spielen somit eine ent-

scheidende Rolle bei der motivierenden Gestaltung des Arbeitsumfelds. Das wiederum 

setzt eine ausreichende Eigenmotivation voraus (Becker, 2019, S. 77 f.; Hügelmeyer & 

Glöggler, 2020, S. 112). Aus den diversen Motivationsmodellen lassen sich zwei bedeu-

tende Erkenntnisse ableiten:  

 

5 Der Begriff umschreibt neben den harten Fakten, also dem rein verstandesmäßigen Erlernen und Aneig-

nen von Kenntnissen, vorrangig die weichen Faktoren wie: soziale, kommunikative, oder künstlerische Fä-
higkeiten über die Menschen verfügen. Sie prägen unser Fühlen und Denken, sowie unser Handeln und 
Erfahren (Bilgri, 2017).  
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- Die Motivation sollte immer an das Individuum angepasst sein; 

- Demotivatoren sollten analysiert und vermieden werden (Hügelmeyer & Glöggler, 

2020, S. 113). 

 

Grundsätzlich reichen Befragungen allein nicht aus, um die Motivation von Mitarbeitern 

zu messen. Das liegt daran, dass Motivation zum Teil unbewusst ist. Der Grad der Mo-

tivation ist also nicht bewusst zugänglich. So können manche Mitarbeiter ihre unbe-

wusste Motivation recht gut einschätzen, andere wiederum nicht (Scheffer & Kuhl, 2006, 

S. 48).  

Relevant ist vor allem der Aspekt der emotionalen Bindung an das Unternehmen. Laut 

Nink (2018, S. 7) sind emotional gebundene Mitarbeiter mit Hand, Herz und Verstand 

bei der Arbeit. Demnach ist emotionale Mitarbeiterbindung nicht mit Zufriedenheit gleich-

zustellen, da ein gleichgültiger Mitarbeiter trotzdem zufrieden sein kann. Im Gegensatz 

dazu sind emotional gebundene Mitarbeiter von innen heraus motiviert. Sie legen unauf-

geforderte Leistungen an den Tag, erbringen Spitzenleistungen und können dem Unter-

nehmen so zu mehr Erfolg verhelfen (Nink, 2018, S. 7). Damit Mitarbeiter eine emotio-

nale Bindung zu ihrem Unternehmen entwickeln können, ist es nicht nur erforderlich, 

dass Vorgesetzte eine gute Beziehung zu ihren Mitarbeitern pflegen und einen guten 

Führungsstil anwenden; auch das Klima im Betrieb, das im nachstehenden Kapitel the-

matisiert wird, spielt dabei eine entscheidende Rolle.  

 

4. Betriebsklima 

Im folgenden Abschnitt wird zunächst erklärt, was unter Betriebsklima zu verstehen ist 

und wodurch es bestimmt wird. Ferner wird im nächsten Kapitel beschrieben, was ein 

positives Betriebsklima bewirkt. Zudem werden Ansätze aufgezeigt, mit denen sich das 

Klima verbessern lässt. Dabei werden die beiden Begriffe Betriebs- und Organisations-

klima voneinander abgegrenzt. Das Kapitel endet mit der Erläuterung der Bedeutung der 

Mitarbeiterbindung. 

 

4.1 Was ist unter Betriebsklima zu verstehen? 

Aus wissenschaftlicher Sicht geht das Konzept des Betriebsklimas auf die 1930er Jahre 

zurück. Bei der damals durchgeführten Hawthorne-Studie wurde erstmals wissenschaft-

lich dargelegt, dass der Mitarbeiter ein soziales Wesen ist (Nerdinger et al., 2014, S. 

144). 

Der Begriff Betriebsklima lässt sich nur schwer definieren, da er als selbstverständlich 

erscheint. Das Klima umgibt die Mitarbeiter und beeinträchtigt oder fördert die 
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Atmosphäre innerhalb eines Unternehmens. Es entsteht aus den menschlichen Aktivitä-

ten in betrieblichen Strukturen. Die Kooperationsformen, Arbeitsbedingungen und Orga-

nisationsstrukturen tragen maßgeblich zum Betriebsklima bei (Kutzner & Kock, 2018, S. 

7). 

In der Praxis wird häufig von einem guten Betriebsklima gesprochen, wenn der Großteil 

der Mitglieder eines Unternehmens zufrieden ist. Dabei darf die Arbeitszufriedenheit 

nicht mit dem Betriebsklima verwechselt werden. Bei der Arbeitszufriedenheit geht es 

um die Bewertung der Arbeit durch die einzelnen Probanden. Beim Betriebsklima geht 

es hingegen um die Art und Weise, wie die offensichtlichen Begebenheiten von den Mit-

arbeitern und Führungskräften wahrgenommen werden (Rosenstiel, 2015, S. 83 ff.). 

 

4.2 Wodurch wird das Betriebsklima bestimmt? 

Das Betriebsklima kann sich beispielsweise verschlechtern, wenn Arbeitsgruppen so 

groß werden, dass die Kommunikation darunter leidet. Auch die räumliche Trennung von 

Teams, die ausschließlich über Medien Kontakt miteinander aufnehmen, kann schädlich 

für das Betriebsklima sein. Darüber hinaus verstärken auch das Verbot gemeinsamer 

Kaffeepausen oder unklare Machtverhältnisse das Problem (Hangebrauck et al., 2003, 

S. 34). Die nachstehende Tabelle 3 zeigt auf, welche Faktoren das Betriebsklima fördern 

und welche es negativ beeinflussen können. 

 

 

Tab. 3: Faktoren für gutes und schlechtes Betriebsklima (eigene Darstellung, in Anlehnung 

an Bartscher, 2018, o. S.). 

 

Ist das Betriebsklima schlecht, lässt die Motivation nach. Ferner können ein zunehmen-

der Krankenstand oder verschlechterte Produktionsergebnisse die Folge sein (Haufe 

Online Redaktion, 2018, o. S.).  

Wie wichtig das Betriebsklima ist, zeigt auch eine Studie der AOK aus dem Jahr 2016. 

Mitarbeiter klagen demnach deutlich weniger über gesundheitliche Beschwerden, wenn 

das Betriebsklima stimmt und sie sich von ihren Führungskräften ernst genommen füh-

len. Wer also über einen längeren Zeitraum in einem schlechten Betriebsklima arbeitet, 
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wird schneller krank als Mitarbeiter, die einem guten Betriebsklima ausgesetzt sind. Dies 

führt aufgrund der Ausfallzeiten wiederum zu erhöhten Kosten für Gesellschaft und Un-

ternehmen. Erhöht sich zusätzlich noch der Zeit- und Leistungsdruck auf die Kollegen, 

kann das wiederum auf deren Stimmung schlagen (Haufe Online Redaktion, 2018, o. S.; 

Westphal, 2018, S. 149). 

 

4.3 Was bewirkt ein positives Betriebsklima? 

Es sind vor allem die weichen Faktoren wie beispielsweise der Führungsstil und das 

Betriebsklima, die zum Unternehmenserfolg beitragen (Hangebrauck et al., 2003, S. 34). 

Neben dem unerfüllten Wunsch nach beruflicher Entwicklung gehören das Verhalten von 

Vorgesetzten und das soziale Klima zu den zweithäufigsten Ursachen von Kündigungen. 

Ein positives Betriebsklima hat demnach zur Folge, dass die Fluktuation sinkt und Fehl-

zeiten zurückgehen. Zudem geht in der Regel die Erkrankungswahrscheinlichkeit zu-

rück. Durch eine gute Vertrauensbasis wird die Kommunikation offener und intensiver. 

Das liegt laut Hangebrauck et al. (2003, S. 34) beispielsweise daran, dass der Mitarbeiter 

weiß, dass das aktive Ansprechen eines Fehlers später nicht gegen ihn verwendet wird. 

Des Weiteren impliziert ein gutes Betriebsklima neben einer hohen Gruppenkohäsion, 

also einem starken Wir-Gefühl, auch eine gute Beziehung der Mitarbeiter zu den Vorge-

setzten. In der Folge kann so auch von einer höheren Leistungsbereitschaft der Betriebs-

mitglieder oder Gruppe ausgegangen werden (Hangebrauck et al., 2003, S. 34 f.). 

 

4.4 Ansätze zur Verbesserung des Betriebsklimas 

Für ein gutes Betriebsklima ist eine ausgewogene Balance zwischen Geben und Neh-

men von hoher Bedeutung. Das ist dann der Fall, wenn ein Mitarbeiter für den Beitrag, 

den er leistet, etwas zurückbekommt, wie beispielsweise einen angemessenen Lohn o-

der Wertschätzung. Da Fairness und Wertschätzung zumeist unterschiedlich wahrge-

nommen werden, muss darüber gesprochen und verhandelt werden. Dabei müssen die 

Dialoge immer strukturiert, zielorientiert und gleichberechtigt erfolgen. Alle Mitarbeiter 

müssen die Chance haben ihre Meinung zu äußern. Zudem sollten sie regelmäßig die 

Gelegenheit zu einem Gespräch bekommen und letztlich auch einen Nutzen daraus zie-

hen können. Es sollte festgehalten werden, wer was bis wann zu tun hat. Hieraus ergibt 

sich die Tatsache, dass Gespräche ein bedeutender Bestandteil für ein positives Be-

triebsklima sind. Dabei sollte Selbstverständliches stets hinterfragt werden: 

 

- Geht es im Unternehmen gerecht zu?  

- Verhalten sich die Mitarbeiter bei der Zusammenarbeit solidarisch? 
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- Unterstützen sich die Mitarbeiter gegenseitig? 

- Gibt es Veränderungen?  

- Gibt es Verbesserungspotenzial?  

- Erhalten alle, was ihnen zusteht (Kutzner & Kock, 2018, S. 17)? 

 

Ein weiterer Gesichtspunkt ist, dass das Betriebsklima von den sozialen Beziehungen 

innerhalb des Betriebes hinsichtlich ihrer Qualität und Quantität abhängt. Das betrifft fol-

gende Faktoren: 

 

- Die Beziehung zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten; 

- die Beziehung von Kollegen und Kolleginnen; 

- die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen sowie deren Umgang mit den 

Diskrepanzen zwischen Konkurrenz und Kooperation; 

(Hangebrauck et al., 2003, S. 34). 

 

Zur Verbesserung des Klimas wird laut Experten oft empfohlen, flache Hierarchien und 

Raum für eigenverantwortliches Handeln zu schaffen. Zudem empfiehlt sich ein koope-

rativer Führungsstil (Bartscher, 2018, o. S.). Auch kann sich das Betriebsklima durch 

eindeutige strukturale Eingriffe verbessern. Dabei spielt das Vertrauen eine wichtige 

Rolle und kann entscheidend dafür sein, wie eine Handlung empfunden wird. Beispiels-

weise kann ein Betriebsausflug die Unterstellung von Mobbing verstärken, wenn das 

Betriebsklima schlecht ist. Bei einem guten Betriebsklima hingegen kann der gleiche 

Ausflug positive Effekte hervorrufen (Hangebrauck et al., 2003, S. 34). 

Betriebliche Situation sind oft sehr unterschiedlich, weshalb es sich schwer pauschali-

sieren lässt, wie ein gutes Betriebsklima entstehen kann (Hangebrauck et al., 2003, S. 

36).  Grundsätzlich gibt es jedoch einige relevante Aspekte, die es zu beachten gilt. So 

sollten Führungskräfte ein angemessenes Bild von Menschen haben und sie nicht als 

Maschinen betrachten. Es ist wichtig, auf die Bedürfnisse des einzelnen einzugehen, 

wobei die Beziehungsebene eine bedeutende Rolle spielt. Auch sollten Führungskräfte 

als Vorbilder agieren. Nur wenn ein Verhalten, das ein gutes Betriebsklima fördert, vor-

gelebt wird, kann dieses aufgebaut und stabilisiert werden. Letztlich kann beispielsweise 

eine Befragung der Belegschaft helfen, das Betriebsklima zu erfassen und dessen Stär-

ken und Schwächen zu analysieren. In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern können 

dann Vorschläge erarbeitet werden, um das Klima zu verbessern (Hangebrauck et al., 

2003, S. 36 f.). Die folgende Abbildung (Abb. 4) zeigt auf, welche Schritte benötigt wer-

den, um das Betriebsklima zu verbessern: 
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Abb. 4: Schritte zum guten Betriebsklima (eigene Darstellung, in Anlehnung an Kutzner & 

Kock, 2018, S. 16). 

 

4.5 Abgrenzung Betriebs- und Organisationsklima 

Im Rahmen der Human-Relations-Bewegung wurde erstmals der Einfluss sozialer Be-

ziehungen und informeller Gruppen sowie deren Zusammenhang zur Steigerung der 

Leistung im Unternehmen verbreitet (Nerdinger et al., 2014, S. 144). Seither gibt es di-

verse Ansätze zur Verbesserung oder Verschlechterung des Betriebsklimas, wie bei-

spielsweise das Einführen von Betriebsausflügen zur Leistungssteigerung. Allerdings 

fehlt hierbei der Fokus auf dem Aspekt der Organisation. Auch wurde dieser Ansatz kri-

tisiert, weil man beispielsweise durch das Einführen gemeinsamer Aktivitäten dem Ar-

beitgeber unterstellt, dass er so versucht seine Mitarbeiter zu manipulieren. In der Orga-

nisationspsychologie findet sich daher vermehrt der Begriff Organisationsklima, der auf 

der Feldtheorie von Lewin (19951/1963, zitiert nach Nerdinger et al., 2014, S. 144) ba-

siert. Diese beschränkt sich nicht nur auf die Beziehung zwischen den einzelnen Perso-

nen (siehe Kapitel 4.4), sondern umfasst auch die Organisationen. Hierzu gehören ne-

ben den bereits genannten Aspekten: 

 

- Aufbau- und Ablauforganisation; 

- Information und Mitsprachemöglichkeit; 

- Interessenvertretung; 

- betriebliche Leistungen (Nerdinger et al., 2014, S. 144). 
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Es geht also in erster Linie darum, wie die Mitarbeiter ihr Unternehmen betrachten. Dabei 

spielt nicht nur die Stimmung oder Atmosphäre eine Rolle, sondern auch die relativ über-

dauernde Qualität in Bezug auf die innere Umwelt einer Organisation (Nerdinger et al., 

2014, S. 144). Um das Organisationsklima zu bewerten, werden zumeist umfangreiche 

Frageinstrumente angewandt wie beispielsweise Mitarbeiterbefragungen. Hierbei wer-

den Fragen zur Beschreibung oder Bewertung der Arbeit und Organisation sowie der 

Förderungsmöglichkeiten gestellt. Nerdinger et al. (2014) betonen diesbezüglich, dass 

im Vergleich zu Fragebögen, die sich auf die Arbeitszufriedenheit beziehen, die Befra-

gung zum Organisationsklima nicht allein die individuelle Bewertung der Arbeit und ihre 

direkte Kontextbedingung umfasst. Es gehe darüber hinaus auch um Merkmalsbereiche, 

sowie um Beschreibungen und die Summe aller Werte aller Mitglieder eines Unterneh-

mens. Ein gutes Organisationsklima kann dazu führen, dass Mitarbeiter zufriedener sind. 

Zudem fühlen sie sich stärker an das Unternehmen gebunden, was zur Folge hat, dass 

sie mehr leisten, sich weniger zurückziehen und sich wohler fühlen (Nerdinger et al., 

2014, S. 148). Diese Tatsache führt wie eingangs erwähnt noch einmal zur Bedeutung 

der emotionalen Mitarbeiterbindung zurück. Da diese eine wichtige Rolle in Bezug auf 

die Motivation spielt, wird sie nachfolgend noch einmal genauer beschrieben. 

 

4.6 Mitarbeiterbindung 

Nink (2018, S. 122 f.) zufolge gibt es drei Aspekte, die nachweislich einen Effekt auf die 

Mitarbeiterbindung haben: Zielorientierung, Zuständigkeit und Zugänglichkeit. Diese Kri-

terien tragen dazu bei, dass sich Führungskräfte in Organisationen weiterentwickeln 

können. Das liegt daran, dass sie dabei helfen, Führung handhabbar zu machen. Je 

besser diese drei Kriterien aus Sicht des Mitarbeiters umgesetzt werden, desto höher ist 

auch seine emotionale Bindung. Wie Nink (2018, S. 146) betont, ist der Schlüssel zu 

einer emotionalen Mitarbeiterbindung die Führungskraft. Strelecky (2019, S. 229) gibt 

darüber hinaus in seinem Buch The Big Five for Life an, dass die Fluktuationsrate bei 

den Angestellten um 67 % geringer ist, wenn die folgenden Punkte berücksichtigt wer-

den: 

 

- Bei der Einstellung eines Mitarbeiters sollte primär darauf geachtet werden, wie 

gut er zur Unternehmenskultur passt. Das Eignungsprofil spielt dabei eine unter-

geordnete Rolle; 

- Mitarbeiter sollten die Möglichkeit haben, selbstständig zu arbeiten und sich 

selbst zu managen; 

- als Motivator sollten nicht Anreize wie Geld eingesetzt werden, sondern ein fa-

milienähnliches Umfeld (Strelecky, 2019, S. 229 f.). 
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Des Weiteren betont Strelecky (2019, S. 230), dass Firmen, die diese Regeln befolgen, 

22 % mehr Umsatz erwirtschaften und 23 % höhere Gewinnzuwächse erzielen. Dies 

macht wiederum deutlich, wie wichtig Führung, Unternehmensbindung und die damit 

verbundene Minderung der Fluktuation für den Erfolg eines Unternehmens sind 

(Strelecky, 2019, S. 230), da eine hohe Fluktuation Zeit und Geld kostet. Zudem geht 

dabei oftmals relevantes Wissen verloren, was wiederum dazu führt, dass Mitarbeiter 

sich bei der Einarbeitung schwertun und das fehlende Wissen mühsam zusammensu-

chen müssen. Wer also den Aspekt der emotionalen Bindung missachtet, hat mit den 

Konsequenzen Zeit-, Geld-, und Wissensverlust zu kämpfen. 

 

5. Empirische Erhebung 

Wie bereits zu Beginn erwähnt wurde, umfasst der praktische Teil der Thesis eine em-

pirische Untersuchung in Form eines Fragebogens. Mithilfe der Befragung soll heraus-

gefunden werden, was motivierend auf Mitarbeiter wirkt und inwiefern die Führung dabei 

eine Rolle spielt. Zudem wurden in Kapitel 1.3 drei Hypothesen aufgestellt, die im weite-

ren Verlauf der Arbeit beantwortet werden. Der erste Teil des Kapitels befasst sich mit 

der Form der Befragung. Zudem wird beschrieben, welche Auswahlkriterien es gibt. Fer-

ner folgt eine zusammenfassende Beschreibung über den Zweck und die Inhalte des 

Fragebogens. Im darauffolgenden Unterkapitel wird die Zielgruppe dargestellt. Es folgt 

die Erläuterung des Pretests sowie die Vorgehensweise. Zum Schluss werden die Er-

gebnisse ausgewertet.  

 

5.1 Darstellung des Untersuchungsgegenstandes 

Die Entscheidung, einen Fragebogen zur Beantwortung der Forschungsfrage zu nutzen, 

hatte mehrere Gründe wie beispielsweise die Anonymität oder die präzise Aufbereitung 

und Analyse der Antworten. 

Bei der Onlinebefragung handelt es sich um eine quantitative Befragung. Hierbei können 

mengenmäßig also viele Daten erhoben werden. Die Ergebnisse werden nach unter-

schiedlichen Kriterien analysiert. Zunächst kann die Häufigkeit verdeutlicht werden, da-

bei wird geprüft ob sich die Häufigkeitsverteilungen zweier Variablen signifikant vonei-

nander unterscheiden. Durch die Kombination zweier Antworten mittels einer Kreuztab-

elle ist es möglich, diverse Zusammenhänge zu erschließen.  

Die Fragen bestanden aus offenen und geschlossenen Fragen. Ferner gab es Eingrup-

pierungsfragen sowie Ratingskalen. Bei einigen Fragen war es zudem möglich, eine frei 

formulierte Antwort einzutragen. Es handelt sich hier um einen standardisierten 
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Fragebogen. Folglich konnten die Rezipienten unter verschiedenen Antwortmöglichkei-

ten eine Auswahl treffen. 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie eingangs erwähnt, die Anonymität. Es war von gro-

ßer Bedeutung, dass die Mitarbeiter bei der Befragung eine ehrliche Meinung abgeben. 

Zudem können Thesen und Sachverhalte überprüft werden. Eine Befragung findet in der 

P.I.T. GmbH jedes Jahr statt, somit stellt sie keine neue Situation dar. Außerdem sollten 

die Befragten nicht das Gefühl haben, an einer Auswertung für eine Masterthesis teilzu-

nehmen, da dies dazu hätte führen können, dass die Fragen nicht wahrheitsgemäß be-

antwortet werden. Eventuell wären Antworten so besser ausgefallen, weil man das Ge-

fühl hätte an einer Art Experiment teilzunehmen. Aus Datenschutzgründen sollte ge-

währleistet werden, dass keine Rückschlüsse auf die Personen gezogen werden kön-

nen. Hierzu wurden beispielsweise bei der Frage nach dem Alter Kategorien erstellt, 

sodass die Mitarbeiter kein konkretes Alter angeben mussten. Des Weiteren sollte die 

Teilnahme an der Befragung so unkompliziert wie möglich sein. Der Fragebogen konnte 

intern beantwortet werden. Hierfür konnten Laptops genutzt werden, die den Mitarbeitern 

über einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung standen. Durch die Möglichkeit der Teil-

nahme innerhalb des Unternehmens stellte das Zeitfenster ein geringeres Problem dar. 

Der Fragebogen konnte so jederzeit ausgefüllt werden.  

 

Anhand einer Onlineumfrage können aufgrund der hohen Reichweite sehr viele Antwor-

ten in kürzester Zeit generiert werden. In diesem Fall war die Reichweite weniger wichtig, 

weil der Fragebogen intern verwendet wurde. Da sich die Mitarbeiter in der Regel an fünf 

Tagen die Woche im Unternehmen befinden, waren sie leicht zu erreichen. Der Frage-

bogen konnte aber auch per E-Mail versendet werden, sodass Arbeitnehmer, die keine 

Möglichkeit hatten, vor Ort zu erscheinen, den Fragebogen auch von zu Hause aus be-

arbeiten konnten.  

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Fragebogen war eine möglichst einfache Bedie-

nung und Auswertung. Es gibt diverse Plattformen, die Online-Befragungs-Tools kosten-

los zur Verfügung stellen. Auch die Auswertung wurde durch diese Form vereinfacht. 

Die Antworten wurden automatisch zusammengefasst und durch das Programm grafisch 

aufbereitet. Die Auswertung erfolgte in Echtzeit und ermöglicht, dass die Antworten un-

mittelbar zu einem Ergebnis zusammengeführt werden. So wurden die Grafiken direkt 

nach jeder neuen Antwort, die hinzukommt, aktualisiert. Die Ergebnisse ließen sich als 

Exceldatei exportieren. Das ist wichtig, wenn der Fragbogen, wie in diesem Fall, mittels 

SPSS ausgewertet wird.  
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Mit der Untersuchung soll die aktuelle Situation im Unternehmen aus Sicht der Mitarbei-

ter ermittelt werden. Ziel ist es, die Probleme im Unternehmen darzulegen und Demoti-

vatoren zu entschlüsseln. Anhand der Ergebnisse können anschließend Empfehlungen 

für Führungskräfte erarbeitet werden. Diese sollen Vorgesetzten bewusst machen, was 

es für eine gute und movierende Führung braucht.  

 

Zusammenfassend dient der praktische Teil der Thesis dazu, ein besseres Verständnis 

für gute Führung zu bekommen, um damit die Motivation der Mitarbeiter und das Be-

triebsklima langfristig zu verbessern.  

 

5.2 Aufbau des Onlinefragebogens 

Beim Erhebungsinstrument handelt es sich um einen standardisierten Fragebogen mit 

34 Fragen, die sich in unterschiedliche Fragegruppen einteilen lassen. Die komplette 

Ausarbeitung des Fragebogens befindet sich im Anhang (S. 69).  

Zur Erarbeitung des Fragebogens konnten mehrere Studien und bereits existierende 

Fragebögen herangezogen werden. Einige der Fragen entstammen der Gallup-Studie. 

Die Gallup-Studie wird auf Basis der Q12R gemessen. Hierbei handelt es sich um 12 

Fragen, die auf jahrelangen Studien basieren und sich auf die Motivation von Mitarbei-

tern beziehen. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Betrachtung der emotionalen Bedürfnisse. 

Somit wird hier der Grad der emotionalen Bindung gemessen (Nink, 2018, S. 23). Dabei 

finden sich 7 Fragen aus der Studie in einer teilweise abgewandelten Form in der Befra-

gung wieder. Da die Gallup-Studie sich allerdings in erster Linie auf die emotionale Bin-

dung fokussiert, reichen diese Fragen allein nicht aus, um im Kern etwas über die Moti-

vation der Mitarbeiter zu sagen, denn die Motivation hängt nicht nur mit der Bindung an 

das Unternehmen zusammen. Aus diesem Grund mussten für die Erarbeitung des Fra-

gebogens diverse Fragebögen miteinander verglichen werden. So konnten verschie-

dene Aspekte der Motivation berücksichtigt werden, wie beispielsweise die Wahrneh-

mung des Betriebsklimas oder die Bewertung des Arbeitsplatzes sowie der Arbeit an 

sich. Auch ein unternehmensinterner Fragebogen, der bereits vorhanden war, wurde 

genutzt. Für die Erstellung des Onlinefragebogens kamen zudem die Hygienefaktoren 

nach Herzberg zum Einsatz. Dabei lag der Fokus sowohl auf den Motivatoren als auch 

auf den Hygienefaktoren. Die Fragen nach der Arbeit selbst (Motivatoren) und den Ar-

beitsbedingungen (Hygienefaktoren) wurden in zwei Blöcke geteilt. So konnte geprüft 

werden, ob diese tatsächlich gleichermaßen von Bedeutung sind. So ergaben sich für 

die vorliegende Studie, wie eingangs erwähnt, insgesamt 34 Fragen, die sich auf die 

folgenden 5 Kategorien verteilen:  
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A – Zufriedenheit mit der Aufgabe und dem Arbeitsplatz 

B – Führungsverhalten in Bezug auf die Geschäftsleitung und Vorgesetzte 

C – Identifikation mit dem Unternehmen 

D – Betriebsklima 

E – Soziodemographische Angaben 

 

Die Kategorie A beschäftigt sich mit der Zufriedenheit mit der Aufgabe und dem Arbeits-

platz. Hierbei soll herausgefunden werden, ob die Mitarbeiter mit ihrer Arbeit selbst zu-

frieden sind und wie ihnen ihr Umfeld gefällt. Es wird also nach den Arbeitsbedingungen 

gefragt, die auch in der Zwei-Faktoren-Theorie thematisiert werden. Die Fragen 1 und 5 

beziehen sich auf die Frage nach den Arbeitsbedingungen. Diese zählen, wie eingangs 

beschrieben wurde, zu den Hygienefaktoren. Die Fragen 2, 4 und 6 legen den Fokus auf 

die Arbeit selbst und gehören somit zu den Motivatoren. Wie zu Beginn in der Theorie 

beschrieben wurde, ist heute bekannt, dass beide Faktoren wichtig für die Zufriedenheit 

sind. Werden sie als positiv bewertet, kann davon ausgegangen werden, dass die Mit-

arbeiter zufrieden sind. Frage 3 wurde in abgewandelter Form der Gallup-Studie ent-

nommen. Hierbei wird der Mitarbeiter gefragt, inwieweit er sich mit seinen Vorschlägen 

einbringen kann.  

 

Die Kategorie B umfasst alle Fragen in Bezug auf die Führungskräfte und die Führung 

selbst. Dieser Teil des Fragebogens gliedert sich in zwei Bereiche: Zunächst wird die 

Geschäftsleitung beurteilt, während sich der zweite Block auf die unmittelbaren Vorge-

setzten bezieht. In diesem Abschnitt geht es also vorwiegend um die Qualität der Bezie-

hungen. Sowohl Führung als auch Beziehungsqualität sind zwei wichtige Aspekte, die 

den Hygienefaktoren zuzuordnen sind. Aber auch die Frage nach Anerkennung (Moti-

vator) wird in diesem Kontext thematisiert. Die Frage 4 ist ebenfalls der Gallup-Studie 

entnommen (Nink, 2018, S. 113 f.). Interessant ist hier vor allem, dass der Wert der 

beiden aufgeführten Aspekte sich über die Jahre stark verändert hat und Mitarbeiter 

heute zunehmend das Gefühl haben, als Partner betrachtet zu werden und nicht als 

Untergebener. Dahingehend ist es interessant zu erfahren, wie die Mitarbeiter der P.I.T. 

GmbH diesen Punkt bewerten. 

 
Der nächste Abschnitt (Kategorie C) umfasst alle Fragen hinsichtlich der Identifikation 

mit dem Unternehmen. Diese Fragen sollen zeigen, inwiefern die Mitarbeiter sich emo-

tional an das Unternehmen gebunden fühlen. Dabei geht es laut Nink (2018, S. 7) nicht 

um die Zufriedenheit, da auch gleichgültige Mitarbeiter dennoch zufrieden sein können. 

Emotional gebundene Mitarbeiter sind vielmehr von innen motiviert, womit dieser 



 

 -33- 

Abschnitt für die Auswertung und Beantwortung der Fragestellung von großer Bedeu-

tung ist. 

Schließlich wird in Kategorie D nach dem Betriebsklima gefragt. Auch hier fließen die 

Erkenntnisse von Herzberg und der Gallup-Studie mit ein. In Kapitel 4 wurde das Thema 

bereits erläutert und aufgezeigt, wie wichtig dieser Aspekt für Unternehmen ist. Einige 

Faktoren, die für ein gutes Betriebsklima sorgen, wurden in der vorliegenden Untersu-

chung aufgegriffen, um zu analysieren, wie die Mitarbeiter das Klima beurteilen. In Frage 

5 wird nach der Meinung zur Anzahl der Frauen im Betrieb gefragt. Diese Frage wurde 

hinzugenommen, da die Mitarbeiter mehrfach den Wunsch nach mehr weiblichen Kolle-

gen äußerten. Eventuell können in diesem Zusammenhang Rückschlüsse auf die allge-

meine Zufriedenheit gezogen werden. Die Fragen 8 bis 10 konnten von den Mitarbeitern 

frei beantwortet werden. Hier hatten sie die Möglichkeit, eine persönliche Einschätzung 

abzugeben. Der Fragebogen endet mit drei soziodemografischen Fragen. Die Mitarbei-

ter sollten Angaben über Alter, Migrationshintergrund und Werkszugehörigkeit machen. 

Insbesondere Letzteres ist wichtig, um zu prüfen, ob es zwischen beiden Werken einen 

Unterschied hinsichtlich der Zufriedenheit gibt. Zudem kann durch die Frage nach dem 

Migrationshintergrund eine der drei aufgestellten Thesen beantwortet werden. 

 

5.3 Zielgruppe 

Da die Auswertung der Ergebnisse dazu dienen soll, Führungskräften aufzuzeigen, wie 

sie Arbeitnehmer motivieren können, wurden ausschließlich Mitarbeiter befragt. Alle Vor-

gesetzten wurden somit bei der Befragung ausgeschlossen.  

An der Befragung nahmen 40 Mitarbeiter der P.I.T. GmbH teil. Das Unternehmen verfügt 

über zwei Standorte, die in etwa 30 km voneinander entfernt sind. Befragt wurden alle 

Mitarbeiter, sowohl in Werk I als auch in Werk II. An jedem Standort sind zwanzig Mitar-

beiter tätig. Alle Befragten sind zwischen 20 und 60 Jahre alt. Von den Befragten sind 

36 Mitarbeiter männlich und nur vier Mitarbeiter weiblich.  

 

5.4 Pretest 

Vor der Veröffentlichung des Fragebogens empfiehlt es sich, einen sogenannten Pretest 

durchzuführen. Der Ersteller bekommt von den Testpersonen ein erstes Feedback. Da-

bei werden folgende Aspekte im Vorfeld geklärt: 

 

- Wie viel Zeit nimmt die Befragung in Anspruch? 

- Ist die Befragung zu kurz oder zu lang? 

- Ist die Formulierung der Fragen verständlich? 
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- Funktioniert der Link? 

- Ist die Darstellung übersichtlich? 

 

Für den Pretest wurde der Fragebogen vor Beginn der Evaluierung an drei Personen 

aus dem engeren Bekanntenkreis versendet. Der Pretest ergab, dass alle Probanden in 

etwa dieselbe Zeit zur Bearbeitung brauchten. Eine Testperson wies auf zwei Fragen 

hin, die anders formuliert werden könnten. Die Fragen wurden daraufhin umgestellt. Alle 

Probanden gaben an, dass die Fragen verständlich sind und es keine Unklarheiten gab. 

Zwei Probanden wiesen darauf hin, dass der Begriff Migrationshintergrund eventuell 

nicht verstanden werden könnte. Daher entschied sich die Geschäftsleitung, jedem Mit-

arbeiter vor Beginn der Evaluierung eine kurze Einweisung zu geben, um sicherzustel-

len, dass es keine Unklarheiten gibt.  

Alle Probanden bestätigten, dass der Link zum Zeitpunkt der Testphase funktionierte 

und es auch sonst keine Probleme bei der Darstellung gab. Sie gaben an, dass der 

Fragebogen sehr übersichtlich gestaltet ist und es keine Fehler in der optischen Umset-

zung gab. Auch die Zeit, die der Fragebogen in Anspruch nimmt, wurde von allen Pro-

banden als akzeptabel empfunden. Eine Testperson empfand den Fragebogen als et-

was zu lang.  

 

Die Rückmeldung der Probanden war sehr hilfreich. Die Kritik wurde umgesetzt und der 

Fragebogen wurde anschließend noch einmal final von einem Probanden getestet. 

Nachdem es keine weiteren Probleme gab, wurde der Fragebogen veröffentlicht.  

 

5.5 Vorgehensweise 

Die Evaluierung erfolgte über den Zeitraum vom 8.06. bis zum 16.06.2020. Der Frage-

bogen wurde ausschließlich von den Mitarbeitern der P.I.T. GmbH ausgefüllt. Einige Wo-

chen vor der Befragung erhielten die Mitarbeiter die Information, dass die Befragung im 

oben genannten Zeitraum in beiden Werken stattfinden wird.  

Wie anfangs erwähnt wurde, fanden bislang jährlich ähnliche Befragungen zur Mitarbei-

terzufriedenheit statt, allerdings wurde hierfür seither ein Dokument zum Ankreuzen aus-

geteilt. Das erschwerte die Auswertung und war zudem recht umständlich. Für die Thesis 

wurde der Fragebogen online erstellt. Einige der Mitarbeiter hatten damit ihre Probleme, 

da sie zum ersten Mal an einer Onlineumfrage teilnahmen. Somit musste der Ablauf im 

Vorfeld genau erklärt werden.  

Für die Woche der Evaluierung stellte jedes Werk jeweils einen Laptop zu Verfügung. 

Dieser wurde in den Meetingräumen aufgebaut, sodass jeder Mitarbeiter die Möglichkeit 

hatte, an der Umfrage teilzunehmen. Aufgrund der Einschränkungen durch die aktuelle 
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Corona-Pandemie befanden sich einige Mitarbeiter in Kurzarbeit und mussten eigens für 

die Befragung in die jeweiligen Werke einbestellt werden. Hierzu wurden die fehlenden 

Mitarbeiter am 11.06.2020 in das Werk I geladen. Alle erhielten eine genaue Uhrzeit. 

Der Ablauf verlief zunächst recht reibungslos. Einige Mitarbeiter brauchten jedoch etwas 

mehr Zeit, was dazu führte, dass sich der Ablauf leicht nach hinten verschob. 

Jeder Mitarbeiter hatte 20 Minuten Zeit. Zu Beginn wurde der Verlauf erläutert und die 

Methode genauer erklärt. Anschließend wurden die Probanden allein gelassen, damit 

sie sich in Ruhe der Beantwortung widmen konnten. Um nachvollziehen zu können, wel-

che Mitarbeiter bereits teilgenommen hatten, wurde eine Liste ausgelegt, die final unter-

schrieben werden musste. Die Zeit der Evaluierung betrug eine Woche. Zum Ende der 

Laufzeit wurden 40 Fragebögen ausgefüllt. Im Anschluss startete die Analyse der Daten 

mittels SPSS. Die Ergebnisse werden im folgenden Abschnitt genauer erläutert.  

 

5.6 Ergebnisse 

Die Basis für die empirische Studie bildet die Befragung von 40 Mitarbeitern der P.I.T. 

GmbH im Alter zwischen 20 und 50 und älter. Alle Antworten werden zur statistischen 

Auswertung herangezogen. Die Auswertung wird zur besseren Verständlichkeit um gra-

fische Elemente ergänzt. Die Antworten der Teilnehmer wurden hinsichtlich Rechtschrei-

bung und Grammatik im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens nicht korrigiert. Fehler 

werden durch [sic!] gekennzeichnet. Der Fragebogen sowie weitere wichtige Grafiken 

befinden sich im Anhang. Nachfolgend werden die soziodemografischen Antworten be-

schrieben. Es folgt die Beschreibung der Ergebnisse zur Zufriedenheit der Aufgabe und 

dem Arbeitsplatz, sowie zu den Vorgesetzten. Anschließend werden die Antworten zur 

Unternehmensbindung und dem Betriebsklima erläutert (siehe auch Kapitel 5.2). 

 

5.6.1 Soziodemografische Angaben 

Hinsichtlich der Altersstruktur lässt sich erkennen, dass die meisten der Befragten zwi-

schen 36 und 50 Jahre alt sind (42,5 Prozent). 30 Prozent gaben an, 20 bis 35 Jahre alt 

zu sein. 27,5 Prozent waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 20 und 35 Jahre alt. 

Keiner der Befragten war unter 20 Jahre alt. Folglich gibt es keine erheblichen Unter-

schiede zwischen den Altersgruppen, die in dem Unternehmen vertreten sind.  

Die Teilnehmer wurden ebenfalls befragt, in welchem Werk sie arbeiten. Da es pro Werk 

20 Mitarbeiter gibt, ist die Gewichtung ausgeglichen. Lediglich bei der Frage nach dem 

Migrationshintergrund ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen, wie das folgende 

Schaubild zeigt (siehe Abb. 5): 
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Abb. 5: Migrationshintergrund (Google Formulare, 2020). 

 

Mehr als die Hälfte der Befragten gaben an, einen Migrationshintergrund zu haben (62,5 

Prozent). Nur 37,5 Prozent verfügen über keinen Migrationshintergrund (siehe Abb. 5). 

 

5.6.2 Zufriedenheit mit der Aufgabe und dem Arbeitsplatz 

Die Frage nach dem Arbeitsplatz teilt sich in vier Teilfragen auf, wobei die Mitarbeiter 

folgende Aspekte bewerten sollten: 

 

- Gebäude und Produktionshalle 

- Arbeitsmittel (Maschinen, Hilfsmittel, Materialien) 

- Sauberkeit 

- Sozialräume (Pausenraum, Küche, Umkleidekabine) 

 

Hierbei lässt sich zunächst erkennen, dass die Zufriedenheit allgemein eher gut bis sehr 

gut ist. Werden die Antworten mittels einer Kreuztabelle jedoch aufgeteilt und die Ant-

worten beider Werke verglichen, lässt sich feststellen, dass die Belegschaft von Werk I 

generell zufriedener ist als die von Werk II. So gaben beispielsweise 70 Prozent der 

Mitarbeiter aus Werk I an, sehr zufrieden mit dem Gebäude und der Produktionshalle zu 

sein, während nur ein Viertel (25 Prozent) der Mitarbeiter in Werk II sehr zufrieden sind. 

Bei den Arbeitsmitteln verhält es sich ähnlich. 40 Prozent der Belegschaft in Werk I sind 

demnach sehr zufrieden mit den Arbeitsmitteln, wohingegen die Mitarbeiter in Werk II 

nur zu 25 Prozent sehr zufrieden sind.  

Noch deutlicher werden die Unterschiede bei der Sauberkeit. Hier zeigt die Auswertung, 

dass über die Hälfte der Belegschaft aus Werk I sehr zufrieden (55 Prozent) und nur eine 

Person (5 Prozent) nicht zufrieden ist. In Werk II gaben lediglich 4 Personen an (20 Pro-

zent), sehr zufrieden zu sein, während 35 Prozent nicht zufrieden mit der Sauberkeit 

sind.  
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Tab. 4: Bewertung der Sauberkeit (eigene Darstellung, SPSS, 2020). 

 

Bei den Sozialräumen gab die Mehrheit in Werk I an, eher zufrieden (55 Prozent) oder 

sehr zufrieden (40 Prozent) zu sein, wohingegen 30 Prozent der Belegschaft in Werk II 

eher nicht zufrieden sind. Die Ergebnisse zeigen, dass die Mitarbeiter in Werk I tenden-

ziell zufriedener mit den äußeren Umständen sind als die Mitarbeiter in Werk II. 

 

Bei der Frage, ob die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ihre Arbeit wichtig ist, gaben 

77,5 Prozent an, dass sie ihre Arbeit als sehr wichtig empfinden. 17,5 Prozent stimmten 

der Aussage eher zu und nur 2 Personen (5 Prozent) gaben an, dem nur teilweise zu-

zustimmen. Zudem hat die Hälfte der Belegschaft (50 Prozent) das Gefühl, sich mit 

neuen Ideen und Verbesserungsvorschlägen einbringen zu können. 30 Prozent gaben 

an, dem eher zuzustimmen und 17,5 Prozent stimmten dem teilweise zu. Lediglich eine 

Person (2,5 Prozent) stimmte eher nicht zu.  

Die nächste Frage gibt Aufschluss darüber, wie zufrieden die Mitarbeiter mit der Bezah-

lung sind. Dabei gaben 25 Prozent an, voll zufrieden zu sein, während 37,5 Prozent eher 

zufrieden sind. 32,5 Prozent stimmten teilweise zu und lediglich zwei Personen (5 Pro-

zent) gaben an, eher nicht zufrieden zu sein.  

Auf die Frage, ob die Probanden zufrieden mit ihrer Tätigkeit sind, antworten 87,5 Pro-

zent der Befragten mit Ja. 12,5 Prozent sind hingegen nur teilweise zufrieden. Die Kreuz-

tabelle (siehe Anhang, S. 67) zeigt, dass 90 Prozent der Mitarbeiter in Werk I zufrieden 

und 10 Prozent teilweise zufrieden mit ihrer Tätigkeit sind, während in Werk II 85 Prozent 

der Mitarbeiter zufrieden und 15 Prozent teilweise zufrieden sind. Keiner der Befragten 

gab an, nicht zufrieden zu sein. 

Die Frage wurde um einen weiteren Punkt ergänzt; die Mitarbeiter konnten angeben, 

warum sie nur teilweise zufrieden sind. Dabei gab eine Person an, sich mehr Verantwor-

tung zu wünschen. Ein zweiter Mitarbeiter gab an, dass es in dem Unternehmen an 

Struktur fehle. Ein dritter Befragte äußerte die Meinung, dass seine Tätigkeit nicht zu 

seiner Tätigkeitsbeschreibung passt. Ein weiterer Mitarbeiter wollte hierzu keine Anga-

ben machen. 
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5.6.3 Führungsverhalten in Bezug auf die Geschäftsleitung 

Auf die Frage, ob die Mitarbeiter den Umgang zwischen ihnen und der Geschäftsleitung 

als sehr respektvoll empfinden, antworteten 67,5 Prozent, dass sie dem voll und ganz 

zustimmen würden. 30 Prozent stimmten der Aussage eher zu und nur eine Person 

(2,5 %) stimmte nur teilweise zu. Werden die Antworten anhand einer Kreuztabelle in 

die beiden Werke aufgeteilt, lässt sich erkennen, dass die Mitarbeiter in Werk I zu 55 

Prozent der Aussage voll zustimmten (siehe Anhang, S. 67), 40 Prozent eher zustimm-

ten und nur eine Person (5 Prozent) der Aussage nur teilweise zustimmte. In Werk II 

gaben die Befragten an, der Aussage zu 80 Prozent voll zuzustimmen, während nur 20 

Prozent eher teilweise dieser Meinung waren. Keine Person gab an, der Aussage nur 

teilweise zuzustimmen.  

Ein ähnliches Ergebnis liefert die Frage, ob die Geschäftsleitung bei Entscheidungen 

Rücksicht auf die Mitarbeiter nimmt; wobei die Gewichtung hier relativ gleich ausfällt. 

Dieser Aussage stimmten 50 Prozent der Mitarbeiter in Werk I voll zu, während es in 

Werk II 55 Prozent waren. 

Auf die Frage, ob die Geschäftsleitung sich für den Mitarbeiter als Menschen interessiert, 

gab die Hälfte (50 Prozent) der Mitarbeiter aus Werk I an, dem voll zuzustimmen. In 

Werk II waren es 70 Prozent, die die Aussage so bestätigen würden. Insgesamt gesehen 

zeigen die Ergebnisse, dass die Mitarbeiter in Werk II zufriedener mit der Geschäftslei-

tung sind als die Mitarbeiter in Werk I.  

 

5.6.4 Führungsverhalten in Bezug auf den direkten Vorgesetzten 

Zunächst wurden die Mitarbeiter gefragt, ob sie der Meinung sind, eine gute Beziehung 

zu ihrem Vorgesetzten zu haben. Darauf antworteten 65 Prozent der Mitarbeiter in Werk 

I mit „stimme voll zu“, in Werk II gaben das 70 Prozent an. Auf die Frage, ob sich der 

direkte Vorgesetzte im Rahmen seiner Möglichkeiten für die Mitarbeiter einsetze (siehe 

Tab. 5), gaben 45 Prozent der Befragten in Werk I an, dem voll zuzustimmen, während 

in Werk II 75 Prozent diese Meinung vertraten.  

 

 

Tab. 5: Mein direkter Vorgesetzter setzt sich für mich ein * Werk (eigene Darstellung, 

SPSS, 2020). 
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Bei der Frage, ob gute Leistungen von den Vorgesetzten lobend anerkannt werden, be-

haupteten 50 Prozent der Mitarbeiter in Werk I, dass sie dem voll zustimmen würden, 

während in Werk II 65 Prozent dieser Meinung waren. Schlussendlich wurden die Mitar-

beiter gefragt, ob sie sich von ihrem direkten Vorgesetzten eher als Untergebener oder 

als Partner behandelt fühlen. Das Ergebnis zeigt, dass etwa drei Viertel der Befragten 

(72,5 Prozent) das Gefühl haben, als Partner behandelt zu werden (siehe Tab. 6). Le-

diglich 27,5 Prozent haben das Gefühl, als Untergebener betrachtet zu werden.  

 

Tab 6: Untergebener oder Partner? (eigene Darstellung, SPSS, 2020). 

 

 

Im Vergleich der Werke lässt sich in diesem Zusammenhang ein Unterschied erkennen: 

35 Prozent der Mitarbeiter aus Werk I gaben an, das Gefühl zu haben, als Untergebener 

behandelt zu werden, während 65 Prozent die Zusammenarbeit als Partnerschaft inter-

pretieren. In Werk II empfinden dagegen lediglich 20 Prozent, dass der Vorgesetzte sie 

als Untergebene behandelt; 80 Prozent sehen die Zusammenarbeit eher als partner-

schaftlich an. Auch bei dieser Frage lässt sich erkennen, dass die Mitarbeiter in Werk II 

tendenziell zufriedener mit ihrem Vorgesetzten sind als in Werk I. 

Die Fragen nach der Beziehung zum Vorgesetzten sowie die Frage, ob die eigene Leis-

tung lobend anerkannt wird, wurde mit der Frage nach dem Migrationshintergrund ver-

knüpft. Dabei lässt sich feststellen, dass mehr als drei Viertel (76 Prozent) der Befragten 

mit einem Migrationshintergrund der Meinung sind, eine gute Beziehung zu ihrem Vor-

gesetzten zu haben, während diese Meinung nur in etwa die Hälfte (53,3 Prozent) der 

Mitarbeiter ohne Migrationshintergrund teilten. Ähnlich verhält es sich bei der Frage nach 

dem Anerkennen der Leistung. Hier gaben 72 Prozent der Mitarbeiter mit Migrationshin-

tergrund an, für ihre Leistung lobend anerkannt zu werden, wohingegen nur 33,3 Prozent 

der Mitarbeiter ohne Migrationshintergrund dem zustimmten.  

 

5.6.5 Identifikation mit dem Unternehmen 

Zunächst wurde die Frage gestellt, ob die Mitarbeiter gerne für das Unternehmen arbei-

ten. Dabei antworteten 95 Prozent der Befragten mit ja. Leidglich zwei Personen (5 Pro-

zent) gaben an, dass sie dem teilweise zustimmen. Bei der Frage, ob die Mitarbeiter sich 

wieder für das Unternehmen entscheiden würden, verhält es sich genau gleich, auch 
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hier antworteten 95 Prozent mit Ja. 5 Prozent gaben dagegen an, dass sie sich nicht 

mehr für das Unternehmen entscheiden würden. Diesbezüglich lassen sich keine Unter-

schiede zwischen den Werken feststellen. Die Antworten zeigen, dass die Mitarbeiter 

mehrheitlich zufrieden mit dem Unternehmen sind. 

 

5.6.6 Betriebsklima 

In dieser Kategorie wurden die Mitarbeiter zunächst gefragt, ob sie das Gefühl hätten, 

dass ihre Teamkollegen motiviert sind. Dabei gaben 42,5 Prozent der Befragten an, dass 

sie der Aussage voll zustimmen. 30 Prozent stimmten dem eher zu, 20 Prozent stimmen 

dem nur teilweise zu und nur 7,5 Prozent stimmten der Aussage eher nicht zu. Das Er-

gebnis zeigt, dass zumindest drei Viertel der Mitarbeiter eher das Gefühl haben, dass 

das Team motiviert ist. Abbildung 6 zeigt, wie die Mitarbeiter das Betriebsklima einstufen 

würden. Dabei antworteten 27,5 Prozent der Befragten mit „sehr gut“ (1), 62,5 Prozent 

empfinden das Betriebsklima als gut (2) und nur 10 Prozent empfinden es als schlecht 

(3).   

 

Abb. 6: Wie würdest du das Betriebsklima einstufen? (Google Formulare, 2020). 

 

Zudem sollten die Mitarbeiter ankreuzen, inwiefern sich ihrer Meinung nach das Be-

triebsklima in den letzten Jahren verändert hat (siehe Anhang, S. 66). Hierbei gaben 

61,5 Prozent an, dass es sich verbessert hat, während 33,3 Prozent behaupteten, dass 

es sich nicht geändert hat. Lediglich drei Personen (7,7 Prozent) waren der Meinung, 

dass es sich verschlechtert hat. Unterteilt auf die beiden Werke lässt sich erkennen, dass 

etwa 45 Prozent der Befragten in Werk I der Meinung waren, das Betriebsklima habe 

sich verbessert, während es in Werk II 75 Prozent waren. Auch gaben 68 Prozent der 

Mitarbeiter mit Migrationshintergrund an, dass sich das Klima verbessert hat (siehe An-

hang, S. 68), während bei den Mitarbeitern ohne Migrationshintergrund lediglich 46,7 

Prozent diese Meinung teilten. Bei der anschließenden Frage wurden die Mitarbeiter 

gebeten anzukreuzen, welche der angeführten Aspekte ihnen am wichtigsten sind (siehe 

Abb. 7). Den meisten Mitarbeitern, mit jeweils 60 Prozent, waren ein sicherer Arbeitsplatz 

sowie die Beziehung zu Kollegen und Vorgesetzten am aller wichtigsten. 50 Prozent 
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gaben an, dass das Gehalt eine Rolle spielt und ihnen der Spaß an der Arbeit wichtig 

ist. Nur 30 Prozent legten Wert auf die Arbeitsplatzgestaltung und 12,5 Prozent empfan-

den Lob und Anerkennung als bedeutsam. 

 

Abb. 7: Welche Aspekte sind dir am wichtigsten? (Google Formulare, 2020). 

 

Bei den letzten Fragen konnten die Mitarbeiter ihre eigene Meinung äußern. Die Mitar-

beiter wurden gefragt, was sie sich wünschen würden, um das Betriebsklima zu verbes-

sern. Bei dieser Frage fällt auf, dass immer wieder die Kommunikation angemerkt wurde. 

Die wichtigsten Aspekte werden im Folgenden zusammengefasst:  

 

- Bessere Aussprache untereinander 

- Mehr Kommunikation, sowohl im Team als auch unter den Werken 

- Offener und ehrlicher Umgang miteinander 

- Mehr Informationen über die Firmenstrategie 

- Respektvoller Umgang mit den Mitarbeitern 

 

Die Antworten zeigen auf, wo die Mitarbeiter noch Handlungsbedarf sehen, um das 

Klima zu verbessern. 

 

5.6.7 Interpretation der Ergebnisse 

Es lässt sich festhalten, dass die meisten der Befragten grundsätzlich zufrieden mit dem 

Unternehmen und ihrer Arbeit sind. Dennoch konnten diesbezüglich Unterschiede in Be-

zug auf die zwei Werke aufgezeigt werden. Die Ergebnisse im Hinblick auf die Zufrie-

denheit mit der Aufgabe und dem Arbeitsplatz legen nahe, dass der Großteil der Befrag-

ten in Werk I sehr zufrieden mit den aufgeführten Aspekten sind (siehe Kapitel 5.6.2.). 

Die Mitarbeiter in Werk II bewerteten alle Aspekte tendenziell schlechter.  

Alle weiteren Kategorien wurden hingegen von Werk II tendenziell besser eingestuft. 

Sowohl die Führung in Bezug auf die Geschäftsleitung als auch die Führung in Bezug 

auf die direkten Vorgesetzten empfanden die Mitarbeiter in Werk II als positiver. Die 
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Fragen in Bezug auf die Geschäftsleitung wurden in beiden Werken ähnlich gut bewer-

tet. Bei allen vier Fragen gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, sehr zufrieden zu 

sein. Es lassen sich zwischen den Werken nur leichte Abweichungen erkennen. Prinzi-

piell schneiden die Ergebnisse in Werk II etwas besser ab. Bei der Frage nach den Vor-

gesetzten verhält es sich ähnlich. Zunächst lässt sich feststellen, dass alle drei Fragen 

von mehr als 50 Prozent der Mitarbeiter als positiv bewertet wurden. Im genauen Ver-

gleich beider Werke kann auch in diesem Zusammenhang nur ein geringer Unterschied 

erkannt werden. Zudem haben drei Viertel der Befragten das Gefühl, dass ihr Vorge-

setzter sie als Partner behandelt.  

 

Auch das Betriebsklima wurde von Werk II etwas besser bewertet. Die erste Frage zur 

Einschätzung des Betriebsklimas wurde im Schnitt mit „gut“ beantwortet. Eindeutige Er-

gebnisse lieferte auch die nachfolgende Frage in Bezug auf die Veränderung des Be-

triebsklimas. Hier fällt vor allem auf, dass mehr als die Hälfte der Befragten der Meinung 

waren, dass sich das Betriebsklima in den letzten Jahren sogar verbessert hat. Hinsicht-

lich dieser Einschätzung zeigt sich, dass die Tatsache, dass sich das Klima verbessert 

haben soll, die persönlichen Einschätzungen übertrifft. Es lässt sich also festhalten, dass 

die äußeren Umstände von den Mitarbeitern aus Werk II eher schlechter beurteilt wer-

den, dies aber keinen Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit hat. 

 

Alle Fragen in Bezug auf die Identifikation mit dem Unternehmen wurden von beiden 

Werken gleichermaßen gut beantwortet. So gaben fast alle Mitarbeiter an, dass sie 

gerne für das Unternehmen arbeiten und sich wieder für dieses entscheiden würden. 

Sehr aufschlussreich waren auch die offenen Fragen, in denen die Teilnehmer eigene 

Wünsche äußern konnten. Hier lag vor allem der Aspekt der mangelnden Kommunika-

tion im Mittelpunkt. Einige Mitarbeiter wünschten sich demnach mehr Offenheit und eine 

bessere Weitergabe von Informationen.  

 

Bei der Auswertung wurde auch der Migrationshintergrund berücksichtigt. Hierbei viel 

auf, dass Mitarbeiter mit Migrationshintergrund tendenziell zufriedener sind als jene ohne 

Migrationshintergrund. Aufzeigen lässt sich dies beispielsweise bei der Frage nach der 

Beziehung zu den Vorgesetzten. Es wurde deutlich, dass Mitarbeiter mit einem Migrati-

onshintergrund die Beziehung positiver wahrnehmen als Mitarbeiter, die über keinen 

Migrationshintergrund verfügen. Ähnlich verhielt es sich bei der Frage, ob die Leistung 

von den Vorgesetzten lobend anerkannt wird. In diesem Zusammenhang äußerten Mit-

arbeiter mit Migrationshintergrund eher das Gefühl, dass man ihnen Wertschätzung ent-

gegenbringt. Auch das Betriebsklima habe sich in ihren Augen deutlich verbessert. Die 
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Antworten lassen darauf schließen, dass Mitarbeiter, die über einen Migrationshinter-

grund verfügen, im Allgemeinen zufriedener sind. 

Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Führung durchaus wichtig ist hinsichtlich der Moti-

vation von Mitarbeitern. Die konkrete Beantwortung der Forschungsfrage wird im darauf-

folgenden Kapitel genauer thematisiert.  

 

6. Conclusio 

Im folgenden Kapitel der Masterarbeit sollen die Erkenntnisse des theoretischen Teils 

und die Ergebnisse des praktischen Teils miteinander in Bezug gesetzt werden. In Ka-

pitel 6.1 wird die Forschungsfrage abschließend beantwortet. Darauf folgt die Überprü-

fung der Hypothesen sowie die Diskussion der Ergebnisse und der Ausblick. Das Kapitel 

endet mit einem Fazit.  

 

6.1 Beantwortung der Forschungsfrage 

Die Basis des folgenden Kapitels bildet die Forschungsfrage, auf die zu Beginn noch 

einmal eingegangen werden soll, um sie abschließend zu beantworten. Die Forschungs-

frage lautete wie folgt: 

 

Inwiefern beeinflusst die Führung die Motivation der Mitarbeiter?  

 

Bereits die Zusammenfassung der Ergebnisse des Fragebogens lieferte hierzu wichtige 

Informationen. Bei der Interpretation der Ergebnisse darf aber nicht vergessen werden, 

dass lediglich 40 Mitarbeiter der P.I.T. GmbH befragt wurden. Um das Forschungsfeld 

genauer beleuchten zu können, müssten hier größere Fallzahlen erarbeitet werden.  

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Mitarbeiter beider Werke sehr zufrieden mit der Ge-

schäftsleitung und den Vorgesetzten sind. Auch hat ein Großteil der Mitarbeiter das Ge-

fühl, partnerschaftlich behandelt zu werden. Somit lässt sich zunächst festhalten, dass 

die Führung im Allgemeinen als wertschätzend verstanden wird und auf Augenhöhe 

kommuniziert wird. Laut Nink (2018, S. 111) ist das Verhältnis zur Führungskraft ein 

wichtiger Faktor hinsichtlich der Produktivität eines Mitarbeiters. Die Führungskraft hat 

demnach einen großen Einfluss auf die Motivation der Arbeitnehmer. 

 

Anders verhält es sich mit den äußeren Umständen. Vor allem die Zufriedenheit mit dem 

Arbeitsplatz wurde weniger gut bewertet, wobei vornehmlich die Mitarbeiter aus Werk II 

diesen Punkt eher mittelmäßig einstuften. Die Frage nach der Führung wurde von den 
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Mitarbeitern aus Werk II hingegen besser bewertet. Somit kann in diesem Kontext davon 

ausgegangen werden, dass es zwischen den äußeren Umständen und der Zufriedenheit 

der Mitarbeiter keine Zusammenhänge gibt. Wenn vom Aspekt der Zufriedenheit ausge-

gangen wird, dann kann also gesagt werden, dass Führung – da diese ja als positiv 

bewertet wurde – maßgeblich zur Zufriedenheit beiträgt. Laut Herzberg gehört die Füh-

rung zu den Hygienefaktoren. Anhand der Resultate der Auswertung wird aber ersicht-

lich, wie wichtig diese sein kann. In diesem Punkt stimmen die Ergebnisse des Fragebo-

gens nicht mit der Zwei-Faktoren-Theorie überein. 

 

Untermauert wird dies durch die Antworten der Frage, welche Aspekten für die Mitarbei-

ter wichtig sind. Die Beziehung zu Vorgesetzten und Kollegen steht hier an oberster 

Stelle. Weniger wichtig war den Probanden Lob und Anerkennung, was aus Sicht von 

Herzberg zu den Motivatoren gehört.  

Die Zufriedenheit spiegelt sich auch in der nächsten Frage wider. So gaben fast alle 

Mitarbeiter (bis auf zwei Personen) an, gerne für das Unternehmen zu arbeiten und sich 

auch wieder dafür zu entscheiden. Auch daraus kann geschlossen werden, dass die 

Mitarbeiter motiviert sind. Dass das Thema Führung auch die Bindung zum Unterneh-

men beeinflussen kann, wurde bereits im Theorieteil (Siehe Kapitel 4.6) dargelegt. Kün-

digungen sind demnach häufig ein Ausdruck der Unzufriedenheit mit dem Vorgesetzten 

(Nink, 2018, S. 111). Das gilt nicht nur für die ausgesprochene Kündigung, Mitarbeiter 

können bereits durch eine innere Kündigung mit dem Unternehmen abgeschlossen ha-

ben. In Hinblick auf die Ergebnisse der Onlineumfrage kann davon ausgegangen wer-

den, dass es lediglich zwei Mitarbeiter gibt, die womöglich mit dem Unternehmen abge-

schlossen haben. Es wäre denkbar, die Mitarbeiter beispielsweise in einem vier-Augen-

Gespräch zu fragen, worin die Gründe liegen, um so eventuell eine Lösung für das Prob-

lem zu finden und die Mitarbeiter noch einmal von sich und dem Unternehmen zu über-

zeugen. Da die Mitarbeiter aufgrund der Anonymität der Befragung nicht identifizierbar 

sind, müsste aber zunächst überlegt werden, wie man diese erkennen und von einem 

offenen Gespräch überzeugen könnte.  

Auch die Fragen zum Betriebsklima zeigen, dass das Unternehmen sich in die richtige 

Richtung entwickelt. Die meisten Befragten gaben an, dass dieses sich verbessert hat. 

Im direkten Vergleich fällt wiederum auf, dass das Werk II von der Veränderung positiv 

angetan ist. Das könnte damit zusammenhängen, dass in Werk II vornehmlich transfor-

mational geführt wird, während im Werk I eher der transaktionale Führungsstil zum Ein-

satz kommt. In Werk II steht beispielsweise die Tür des Geschäftsleiterbüros immer of-

fen. Die Mitarbeiter können jederzeit das Gespräch suchen, egal ob sie eine Frage ha-

ben, die sich auf die Arbeit bezieht, oder sie persönliche Probleme beschäftigen. Bei der 

transformationalen Führung zählt der Mensch als Individuum. Dadurch wird dem 
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Mitarbeiter das Gefühl vermittelt, dass man ihn und seine Probleme ernst nimmt und sich 

auch dafür interessiert. Bei der transformationalen Führung wird der Mitarbeiter in den 

Fokus gestellt, man lässt ihn reden und hört primär zu. Außerdem werden im Werk II 

kleine Erfolge wahrgenommen, wie etwa das Bestehen der Probezeit oder eine gute 

Leistung. Das Gefühl, ein Team zu sein, steht dabei immer an oberster Stelle. Kommu-

niziert wird in angemessenem Ton, und das stets auf Augenhöhe. Im Werk I ist der Füh-

rungsstil hingegen eher transaktional, wobei auch dort in den letzten Jahren eine Verän-

derung zu erkennen ist. Das Geschäftsführerbüro ist stets geschlossen, es wird eher 

geredet statt zugehört und sich nicht die Zeit genommen, um auch kleine Erfolge wert-

zuschätzen. Deutlich macht diese Annahme eine Unterhaltung, die mit einem der Mitar-

beiter der Generation Babyboomer im Anschluss an die Auswertung des Fragebogens 

geführt wurde. In einem persönlichen Gespräch gab der Mitarbeiter an, dass er bereits 

seit vielen Jahren in dem Unternehmen tätig sei, viele Situation in der Vergangenheit 

jedoch dazu geführt hätten, dass er nun mit dem Unternehmen abgeschlossen habe. So 

kritisierte er Punkte wie fehlende Wertschätzung und gab an, das Gefühl zu haben, le-

diglich ein Mitarbeiter zu sein. Auch seine privaten und persönlichen Interessen wurden 

nie respektiert. So stellte er diese jahrelang in den Hintergrund und erhielt im Gegenzug 

nie die Anerkennung, die er sich gewünscht hätte. Auch dieser Abschnitt zeigt eindeutig 

auf, wie groß der Einfluss von Vorgesetzten auf die Motivation von Mitarbeitern ist und 

dass ein angemessener Führungsstil wesentlich für ein gutes Betriebsklima ist. 

 

Ein Bereich, den die Mitarbeiter kritisiert haben, ist die Kommunikation. Die Befragten 

wünschten sich mehr Klarheit und einen besseren Austausch, auch unter den Werken. 

An dieser Stelle könnte das Unternehmen ansetzen und gemeinsam mit den Mitarbeitern 

Lösungsvorschläge erarbeiten. Im Rahmen der Befragung wurde nicht ganz klar, was 

genau die Mitarbeiter meinten. Daher sollte konkreter nachgefragt werden, ob es eher 

um allgemeine Informationen geht oder sich die Mitarbeiter vielleicht mehr Kommunika-

tion unter vier Augen wünschen.  

 

Die Antworten zeigen, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und die Führung schätzen. 

Zudem empfinden sie das Betriebsklima als positiv, was darauf schließen lässt, dass die 

Mitarbeiter eine emotionale Bindung zum Unternehmen haben. Wie im theoretischen 

Teil (Kapitel 3.6) bereits erwähnt wurde, sind emotional gebundene Mitarbeiter von innen 

heraus motiviert. Sie legen unaufgeforderte Leistungen an den Tag, erzielen überdurch-

schnittliche Ergebnisse und können dem Unternehmen so zu mehr Erfolg verhelfen 

(Nink, 2018, S. 7). All das erfordert, dass Vorgesetzte eine gute Beziehung zu ihren 

Mitarbeitern pflegen und einen guten Führungsstil anwenden. 
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Trotz all der Aspekte, die auf eine positive Motivation schließen lassen, sollte dennoch 

beachtet werden, dass eine Befragung allein keine genaue Messung der Motivation zu-

lässt; denn Motivation wird auch implizit, also unbewusst, wahrgenommen. An dieser 

Stelle zeigen sich die Schwachstellen einer Onlineumfrage, denn um zu wissen, was 

Mitarbeiter motiviert, müssten spezifischere Fragen gestellt werden. In diesem Zusam-

menhang muss nochmals die Kritik an der Theorie von Herzberg aufgegriffen werden. 

Denn wie bereits erwähnt wurde, kann Führung zur Motivation beitragen – damit ist aber 

noch nicht geklärt, wie motivierende Führung aussieht. Prinzipiell werden in den beiden 

Werken ähnliche Ansätze verfolgt. In Werk I kommt hauptsächlich der transaktionale 

Führungsstil zum Einsatz, während in Werk II vermehrt auf den transformationalen Stil 

gesetzt wird. Das könnte, wie bereits erwähnt wurde, der Grund sein, warum die Mitar-

beiter in Werk II die Führung als positiver bewerten. Demnach führt der moderne Ansatz 

zu besseren Ergebnissen. Diese These müsste allerdings noch genauer hinterfragt wer-

den. Außerdem kann Zufriedenheit nicht mit Motivation gleichgesetzt werden, obgleich 

sich beide Aspekte aber auch nicht ausschließen.  

 

Führt man alle Erkenntnisse zusammen, so kann abschließend in Bezug auf die Frage-

stellung gesagt werden, dass die Führung einen großen Einfluss auf die Motivation hat. 

 

6.2 Hypothesenüberprüfung 

Im folgenden Kapitel sollen die Hypothesen, die in Kapitel 1.3 aufgestellt wurden, verifi-

ziert bzw. falsifiziert werden. 

 

Hypothese 1: Je besser die Beziehung zu den Vorgesetzten ist, desto höher ist die 

Zufriedenheit der Mitarbeiter. 

 

Die empirische Erhebung zeigte deutlich, dass die Mitarbeiter im Allgemeinen sehr zu-

frieden sind. Auch die Führung wird von den meisten Mitarbeitern als überdurchschnitt-

lich gut empfunden. In diesem Kontext fällt vor allem der Unterschied zwischen den bei-

den Werken auf. Trotz der schlechten Bedingungen in Werk II scheinen die Mitarbeiter 

dort eher zufrieden zu sein. Ein Grund hierfür könnte der transformationale Führungsstil 

sein, der in Werk II angewendet wird. Somit lassen sich auch die Aussagen von Nink 

bestätigen, dass Führung einen erheblichen Einfluss auf die Zufriedenheit hat. Der Zwei-

Faktoren-Theorie zufolge ist das Thema Führung weniger wichtig für die Motivation. 

Dass diese Annahme veraltet ist, beweisen die Ergebnisse der Umfrage. Die erste Hy-

pothese kann demnach als verifiziert angesehen werden. 
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Hypothese 2: Die äußeren Arbeitsbedingungen (Infrastruktur) haben keinen Einfluss auf 

die Mitarbeiterzufriedenheit. 

 

Entscheidend für die zweite Hypothese sind die Antworten der Fragen der Kategorie A. 

In den Fragen 1 bis 4 wurde gezielt nach der Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz bzw. 

den äußeren Umständen gefragt. Das Ergebnis zeigt, dass die Mitarbeiter im Werk I 

zufriedener sind als im Werk II, was nicht verwundert, wenn die Umstände im zweiten 

Werk des Unternehmens genauer betrachtet werden (siehe auch Anhang S. 78). Den-

noch ergibt die Auswertung, dass die Mitarbeiter beider Werke im Allgemeinen zufrieden 

sind. Beinahe bei allen Fragen waren die Mitarbeiter im Werk II tendenziell etwas zufrie-

dener. Nach Herzberg gehören die Arbeitsbedingungen zu den Hygienefaktoren. Dem-

nach sorgt die Tatsache, dass diese vorhanden sind, noch lange nicht für Zufriedenheit, 

sondern nur dafür, nicht unzufrieden zu machen, was anhand der Auswertung noch ein-

mal bestätigt werden konnte. Folglich kann auch die zweite Hypothese als verifiziert be-

trachtet werden.  

 

Hypothese 3: Mitarbeiter mit einem Migrationshintergrund sind zufriedener als Mitarbei-

ter ohne Migrationshintergrund. 

 

Um die letzte Hypothese zu untersuchen, wurden anhand von Kreuztabellen mehrere 

Fragen genauer analysiert. Dabei spielten sowohl Fragen in Bezug auf die Vorgesetzten 

als auch die Frage nach dem Betriebsklima eine Rolle. Es zeigte sich, dass Mitarbeiter 

mit einem Migrationshintergrund die Beziehung zum direkten Vorgesetzten besser be-

werteten als Mitarbeitern ohne Migrationshintergrund. Noch deutlicher war das Ergebnis 

bei der Frage, ob gute Leistung von den Vorgesetzten gelobt wird. Hierbei gaben 72 

Prozent der Mitarbeiter mit Migrationshintergrund an, dass sie dem zustimmen würden, 

wohingegen es bei den Mitarbeitern ohne Migrationshintergrund leidglich 33,3 Prozent 

waren. Ebenfalls wurde die Veränderung in Bezug auf das Betriebsklima von Migranten 

positiver bewertet. Schlussendlich kann auch die letzte Hypothese als verifiziert ange-

sehen werden. 

 

6.3 Diskussion und Ausblick 

Zunächst kann festgehalten werden, dass sowohl die Theorie der Bedürfnispyramide 

nach Maslow als auch die Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg wichtige Grundpfeiler 

in Bezug auf das Thema Motivation sind. Bei näherer Betrachtung der Bedürfnispyra-

mide und einem Vergleich zur anfangs beschriebenen Corona-Thematik lässt sich je-

doch feststellen, dass es derzeit bereits an der zweiten Ebene, den sogenannten 
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Sicherheitsbedürfnissen, scheitert. Denn gerade jetzt sind viele Arbeitnehmer verunsi-

chert, da die Zahl der Arbeitslosen steigt und sich das Einkommen durch die Kurzarbeit 

verringert. Somit ist es aktuell für ein Unternehmen kaum möglich, seine Mitarbeiter zu 

Höchstleistungen anzutreiben. Doch gerade jetzt entsteht der Eindruck, dass Mitarbeiter 

und Führungskräfte stärker zusammenhalten und gemeinsam an einem Strang ziehen. 

Dies zeigt, dass die bisherigen Inhaltstheorien der Motivation aus wissenschaftlicher 

Sicht ungenügend sind und oftmals wenig mit der Realität zu tun haben.  

Gleiches gilt für die Zwei-Faktoren-Theorie. Hier fehlt meines Erachtens vor allem der 

Fokus auf die Bedeutung des Führens in Bezug auf die Motivation sowie die emotionale 

Bindung zum Unternehmen. So wird die Führung beispielsweise den Hygienefaktoren 

zugeordnet. Es hat sich jedoch gezeigt, dass Führung ein effektiver Motivator ist und 

deutlich mehr kann, als nur nicht zu demotivieren, was sich letztlich auch in den Ergeb-

nissen der Umfrage zeigt.  

 

In Anbetracht der empirischen Methode, lässt sich bei der Messung der Motivation an-

hand von Beobachtungen ein erster Überblick verschaffen. So konnte die P.I.T. GmbH 

beispielsweise feststellen, dass sich der Krankenstand im Jahr 2019 und 2020 im Ver-

gleich zu den Vorjahren verschlechtert hat. Um genauer zu überprüfen, warum das so 

ist, bedarf es einer ausführlicheren Analyse. Die Befragung der Mitarbeiter mittels eines 

Fragebogens konnte dabei äußerst hilfreich sein. Durch die Befragung konnte analysiert 

werden, inwiefern die Führung eine Rolle für die Motivation spielt, somit ist die interne 

Validität gewährleistet. Des Weiteren konnte aufgezeigt werden, Welche Aspekte Mitar-

beiter mehr motivieren und welche Aspekte weniger wichtig sind, wie beispielsweise das 

Arbeitsumfeld. Diese Art der empirischen Erhebung zeichnet sich allerdings vornehmlich 

durch eine relativ unnatürliche Atmosphäre und eine künstliche Interviewsituation aus. 

Das liegt daran, dass ein Fragebogen strukturiert aufgebaut ist und keinen Interpretati-

onsraum zulässt. Zudem muss beachtet werden, dass eine Befragung allein keine ge-

naue Messung der Motivation zulässt, da Motivation auch implizit, also unbewusst, wahr-

genommen wird und sich somit schwer messen lässt. Motivation ist demnach nicht direkt 

beobachtbar (intervenierende Variable). Die Validität könnte allerdings etwas darunter 

leiden, dass der Fragebogen von der Geschäftsleitung erstellt wurde, was wiederum 

dazu führen könnte, dass die Mitarbeiter die Anonymität anzweifeln. Zudem gibt es Ein-

schränkungen in Bezug auf die externe Nutzung. So wäre der Fragebogen vor allem für 

Mittelständische Unternehmen von Vorteil, da beispielsweise die Frage nach der Bezie-

hung zur Geschäftsleitung nur von Mitarbeitern beantwortet werden können, die diese 

auch persönlich kennen. In größeren Unternehmen ist es weniger möglich eine Bezie-

hung zur Geschäftsleitung aufzubauen.    
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Da es sich hier um einen standardisierten Fragebogen handelt, können alle Ergebnisse 

auf dieselbe Art und Weise ausgewertet werden. Zudem gibt es nur wenig Freitextfragen. 

Angesichts der Tatsache, dass sich die Meinungen der Mitarbeiter über die Zeit verän-

dern können und somit nicht gewährleistet werden kann, dass die Ergebnisse bei einer 

erneuten Befragung dieselben wären, kann hier nur bedingt von Reliabilität gesprochen 

werden. Die Zuverlässigkeit der Messmethode ist somit nicht vollständig gegeben. Dies 

könnte anhand einer erneuten Befragung, mit demselben Fragebogen und den gleichen 

Mitarbeitern, genauer geprüft werden. Im Allgemeinen ist eine Umfrage ein wichtiger 

Baustein, um sich einen Überblick über die Situation im Unternehmen zu verschaffen; 

um genaue Aussagen treffen zu können, müssten aber weitere Maßnahmen eingesetzt 

werden. Des Weiteren ist die erfasste Stichprobe sehr klein, da lediglich vierzig Mitar-

beiter an der Befragung teilnehmen konnten. Dies hängt wiederum damit zusammen, 

dass es zwanzig Mitarbeiter pro Werk gibt. Um die Ergebnisse zu bekräftigen, könnte 

der Fragebogen beispielsweise auch in anderen Unternehmen eingesetzt werden.  

 

Als positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass die Anzahl der Mitarbeiter der beiden 

Werke ausgeglichen ist. Einzig der Anteil der weiblichen Arbeitskräfte ist unausgewogen. 

So gibt es in Werk I keine Mitarbeiterinnen, während es in Werk II lediglich vier Mitarbei-

terinnen gibt. Auch sind die Fragen, die in Mitarbeiterbefragungen gestellt werden, wie 

beispielsweise in der Gallup-Studie, methodisch gesehen mit Vorsicht zu betrachten. 

Denn insbesondere die Fragen der genannten Studie beziehen sich vornehmlich auf das 

soziale Umfeld, was aber nur einen Teil der Motivation abdeckt (Scheffer & Kuhl, 2006, 

S. 47). 

 

Des Weiteren kann auch das Antwortverhalten dazu führen, dass sich die Ergebnisse 

verfälschen. Folgendes Verhalten kann hierfür der Grund sein: 

 

- Die Befragten geben Äußerungen von sich, von denen sie glauben, sie äußern 

zu müssen; 

- mangelndes Interesse führt zur willkürlichen Beantwortung; 

- die Befragung kann als Testsituation wahrgenommen werden, wodurch das Ant-

wortverhalten verändert wird; 

- es entsteht ein sogenannter Halo-Effekt6 aufgrund der zuvor gestellten Fragen 

(Schirmer, 2009, S. 184).  

 

 

6 Auch Ausstrahlungseffekt genannt. […] Vorangegangene Fragen führen zu einem anderer Ant-
wortverhalten, als wenn die Frage einzeln gestellt würde (Schirmer, 2009, S.184).  
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Alle oben genannten Aspekte könnten dazu führen, dass die Antworten nicht der Wahr-

heit entsprechen. Außerdem könnte die Bewertung eher besser ausgefallen sein, da die 

Mitarbeiter vielleicht glauben, dass die Vorgesetzten die Möglichkeit haben, die Antwor-

ten den jeweiligen Mitarbeitern zuzuordnen.  

 

Während der Auswertung der Ergebnisse kamen einige Fragen auf. So gaben beispiels-

weise einige Mitarbeiter an, dass das Betriebsklima sich nicht verändert hätte. Dabei 

stellt sich aber die Frage, wie sie es denn allgemein empfinden (gut oder schlecht). Hier 

wäre eine weitere Frage sinnvoll gewesen. Auch ist es nicht ganz einfach zu sagen, ob 

die Mitarbeiter denn nun tatsächlich motiviert oder doch einfach nur zufrieden sind. Auch 

hier hätten weitere Fragen helfen können. Beispielsweise hätte eine Frage zur Leis-

tungsbereitschaft weitere Informationen liefern können. So hätte ein Szenario mit drei 

Antwortmöglichkeiten dargestellt werden können, die darauf abzielen, herauszufinden, 

ob der Mitarbeiter lediglich Dienst nach Vorschrift macht oder auch dazu bereit ist, bei-

spielsweise seinen Samstag zu opfern, wenn dies dem Unternehmen helfen würde. 

Auch die Frage nach der richtigen Führung könnte in kleinen Gruppen oder in Vier-Au-

gen-Gesprächen genauer analysiert werden. Die Antworten zeigen zwar, dass die Mit-

arbeiter mit der Führung zufrieden sind, aber nicht, was genau der Grund hierfür ist und 

was für sie gute Führung ausmacht. Insbesondere der Aspekt der richtigen Führung bzw. 

dem richtigen Führungsstil in Bezug auf die Motivation von Mitarbeitern könnte in wei-

terführenden Studien genauer untersucht werden. 

 

6.4 Fazit 

Das Thema dieser Masterarbeit setzt sich im Wesentlichen mit dem Thema Führung und 

Motivation auseinander. Basis hierfür bildete die Durchführung einer quantitativen Stu-

die. Durch die Einbindung einer Onlineumfrage konnten wichtige Erkenntnisse zur Be-

antwortung der Forschungsfrage sowie den Hypothesen gewonnen werden.  

 

Diese quantitative Forschung hat gezeigt, dass Unternehmen sich mit dem Thema Füh-

rung auseinandersetzen müssen, um ihre Mitarbeiter zu motivieren und dadurch lang-

fristig an ihr Unternehmen zu binden. Dabei zeigen die Ergebnisse der Forschung, dass 

die Führung einen wesentlichen Einfluss auf die Motivation hat. Mitarbeiter die transfor-

mational geführt werden, bewerteten das Verhältnis zu ihren Vorgesetzten positiver als 

Mitarbeiter, die vornehmlich transaktional geführt werden. Die äußeren Umstände, also 

das Umfeld der Mitarbeiter, spielen in Bezug auf die Motivation dabei eine weniger wich-

tige Rolle.  
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Grundsätzlich ist der Einsatz eines Fragebogens ein gutes Instrument, um einen Ein-

druck über sein Unternehmen zu erhalten. Da die Fragen aber weitgehend geschlossen 

sind, blieb für die Mitarbeiter wenig Raum, sich über die vorgegebenen Antworten hin-

weg zu äußern. Somit reicht diese Methode nicht aus, um genauere Angaben hinsichtlich 

der richtigen Führung in Bezug auf die Motivation von Mitarbeitern zu machen.  

 

Weiterführende Forschung könnte sich spezifischer mit der Frage beschäftigen, wie ge-

nau Führung aussehen muss, damit diese eine motivierende Wirkung auf Mitarbeiter 

haben. Um hier ein genaueres Ergebnis zu erzielen, müssen weitere Maßnahmen ge-

troffen werden. Denn nur die direkte Kommunikation mit dem Mitarbeiter kann helfen 

herauszufinden, was nötig ist, um eine emotionale Bindung zum Unternehmen zu ge-

währleisten. Wer seine Mitarbeiter motivieren möchte, sollte sich für sie interessieren 

und ihnen auf Augenhöhe begegnen, um so ein vertrauensvolles Umfeld zu schaffen, in 

dem sich Mitarbeiter wohlfühlen und so mit Herz, Hand und Verstand bei der Arbeit sind. 
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3. Onlinefragebogen 

 

„Nutzen Sie die Gelegenheit, durch die anonyme 

Teilnahme die allgemeine Arbeitssituation zu verbessern!“ 

 

 

Vielen Dank, dass Du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, um an unserer Umfrage teilzu-

nehmen. 

 

Im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) haben wir einen Frage-

bogen zum Thema „Führung und Motivation“ entwickelt.  Mit der Befragung soll heraus-

gefunden werden, was Mitarbeiter wirklich motiviert und inwiefern die Führung hierbei 

einen Einfluss hat. Das Ziel ist es, die daraus gewonnen Erkenntnisse zu nutzen, um das 

Betriebsklima stetig zu verbessern. 

 

Die Umfrage dauert maximal 8 Minuten.  

 

Die Daten werden selbstverständlich ausschließlich und vollständig anonymisiert bear-

beitet, und nicht an Dritte weitergeleitet. Wir erhalten am Ende lediglich eine Auswer-

tung der Fragen. Alle Informationen werden im Anschluss an die Bearbeitung vernichtet. 

  

Herzlichen Dank für Deine Mithilfe! 
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A – Zufriedenheit mit der Aufgabe und dem Arbeitsplatz 

 

Frage 1 – Von einer Skala von 1 - 4, wie zufrieden bist du mit deinem Arbeitsplatz? 

 

Gebäude & Produktionshalle 

1 2 3 4 

Sehr zufrieden                 überhaupt nicht 

zufrieden 

 

Arbeitsmittel (Maschinen, Werkzeuge, Hilfsmittel, Materialien) 

1 2 3 4 

Sehr zufrieden                 überhaupt nicht 

zufrieden 

 

Sauberkeit 

1 2 3 4 

Sehr zufrieden                 überhaupt nicht 

zufrieden 

 

Sozialräume (Pausenraum, Küchen, Umkleidekabinen) 

1 2 3 4 

Sehr zufrieden                 überhaupt nicht 

zufrieden 

 

Beantworte bitte folgende Fragen: 

 

Frage 2 – Ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit wichtig ist 

Stimme voll zu Stimme eher zu        Stimme teilweise zu   Stimme eher nicht zu            Stimme gar 

nicht zu 

 

Frage 3 – Ich werde ermuntert, neue Ideen und Verbesserungsvorschläge mit einzu-

bringen 
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Stimme voll zu Stimme eher zu        Stimme teilweise zu   Stimme eher nicht zu            Stimme gar 

nicht zu 

 

Frage 4 – Ich fühle mich mit meiner Tätigkeit unterfordert (1) / überfordert (5)  

1 2 3 4 5 

Niedriger                      

höher 

 

Frage 5 – Bist du zufrieden mit deiner Tätigkeit? 

- Ja 

- Teilweise 

- Nein 

 

Frage 6: - Wenn nein oder teilweise, warum nicht? (Falls Ja, dann gleich weiter ) 

 

_______________________________________________ 

 

Frage 7 – Beantworte bitte folgende Frage „Ich finde die Bezahlung für die Arbeit, die 

ich leiste, angemessen“ 

Stimme voll zu Stimme eher zu        Stimme teilweise zu   Stimme eher nicht zu            Stimme gar 

nicht zu 
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B - Führungsverhalten in Bezug auf die Geschäftsleitung & Vorgesetzte 

 

Beantworte bitte folgende Fragen auf ihr Werk: 

 

Frage 1: Der Umgang zwischen der Geschäftsleitung und mir ist sehr respektvoll 

Stimme voll zu Stimme eher zu        Stimme teilweise zu   Stimme eher nicht zu            Stimme gar 

nicht zu 

 

Frage 2: Die Geschäftsleitung nimmt bei Entscheidungen Rücksicht auf die Mitarbeiter  

Stimme voll zu Stimme eher zu        Stimme teilweise zu   Stimme eher nicht zu            Stimme gar 

nicht zu 

 

Frage 3: Die Geschäftsleitung  interessiert sich auch für mich als Mensch  

Stimme voll zu Stimme eher zu        Stimme teilweise zu   Stimme eher nicht zu            Stimme gar 

nicht zu 

  

Frage 4: Die Geschäftsleitung verhält sich sehr vorbildlich 

Stimme voll zu Stimme eher zu        Stimme teilweise zu   Stimme eher nicht zu            Stimme gar 

nicht zu 

 

Die folgenden Fragen beziehen sich ausschließlich auf die direkten Vorgesetzten  

 

Beantworte bitte folgende Fragen: 

 

Frage 1: Ich habe eine gute Beziehung zu meinem direkten Vorgesetzten  

Stimme voll zu Stimme eher zu        Stimme teilweise zu   Stimme eher nicht zu            Stimme gar 

nicht zu 
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Frage 2: Mein direkter Vorgesetzter setzt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für 

meine Interessen ein 

Stimme voll zu Stimme eher zu        Stimme teilweise zu   Stimme eher nicht zu            Stimme gar 

nicht zu 

 

Frage 3: Gute Leistungen werden von meinem direkten Vorgesetzten lobend anerkannt  

Stimme voll zu Stimme eher zu        Stimme teilweise zu   Stimme eher nicht zu            Stimme gar 

nicht zu 

 

Frage 4 – Behandelt ihr direkter Vorgesetzter sie eher als Untergebene/r oder Part-

ner/in? 

- Untergebener 

- Partner 
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C – Identifikation mit dem Unternehmen  

Frage 1 – Arbeitest du gerne für das Unternehmen?  

- Ja 

- Teilweise 

- Nein 

 

Frage 2 –Wenn du die Wahl hättest, würdest du dich dann wieder für das Unternehmen 

entscheiden? 

- Ja 

- Nein 

 

Frage 3 – Angenommen du möchtest den Arbeitsplatz wechseln, welcher Grund würde 

deiner Meinung nach dann am ehesten zutreffen (bitte nur 1 – 2 Antwortmöglichkeiten 

wählen): 

- Probleme mit meinen Teamkollegen 

- Probleme mit den Führungskräften/ der Geschäftsleitung 

- Entfernung zum Arbeitsplatz 

- Das Gefühl sich nicht weiterentwickeln zu können 

- Ungewisse Zukunft, wie es mit dem Unternehmen weiter geht, und die Angst 

dadurch den Arbeitsplatz zu verlieren 

- Unattraktiver Arbeitsplatz (Räumlichkeiten, Maschinen etc.) 

 

Frage 4 – Was glaubst du, wie stehen die Chance für das Unternehmen in Zukunft auf 

dem Arbeitsmarkt bestehen zu bleiben? 

1 2 3 4 

Sehr gut                                    Sehr 

schlecht 

 

Frage 5 - Bitte stell dir eine Leiter vor. Jede ihrer Stufen ist nummeriert, dabei steht die 

10 (ganz oben) für den bestmöglichen Arbeitsplatz, und die 1 (ganz unten) für den 

schlechtesten Arbeitsplatz. Auf welcher Stufe siehst du dich zurzeit? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Schlechtester Arbeitsplatz              bester Ar-

beitsplatz 
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D – Betriebsklima 

Beantworte bitte folgende Frage: 

 

Frage 1 - Ich arbeite gerne mit meinen Teamkollegen zusammen  

Stimme voll zu Stimme eher zu        Stimme teilweise zu   Stimme eher nicht zu            Stimme gar 

nicht zu 

 

Frage 2 -  Ich habe das Gefühl, dass mein Team sehr motiviert ist 

Stimme voll zu Stimme eher zu        Stimme teilweise zu   Stimme eher nicht zu            Stimme gar 

nicht zu 

 

Frage 3 – Im letzten Jahr hatte ich in der Arbeit die Gelegenheit, Neues zu lernen und 

mich weiterzuentwickeln 

Stimme voll zu Stimme eher zu        Stimme teilweise zu   Stimme eher nicht zu            Stimme gar 

nicht zu 

 

Frage 4: Von einer Skala von 1- 4, wie würdest du das Betriebsklima einstufen? 

1 2 3 4 

Sehr gut                                         sehr 

schlecht 

 

Frage 5 a): Wie stehst du zu folgender Aussage: „Auch in stark technikorientierten Unter-

nehmen sollte stets ein Mindestanteil der Belegschaft weiblich sein?“ 

Stimme voll zu Stimme eher zu        Stimme teilweise zu   Stimme eher nicht zu            Stimme gar 

nicht zu 

 

Frage 5 b): Und wie beurteilst du den weiblichen Anteil bei uns im Unternehmen? 

- genau richtig 

- zu viele Frauen  
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- zu wenige Frauen 

- ist mir egal 

 

Frage 6  -  Kreuze bitte an, was deiner Meinung nach am Ehesten auf die Frage zutrifft: 

„Das Betriebsklima hat sich in den letzten Jahren“: 

- Verbessert 

- Verschlechtert 

- Hat sich nicht verändert 

 

Frage 7 - Welche Aspekte sind dir am wichtigsten (bitte nur drei Antworten ankreuzen): 

- Die Beziehung zu meinen Kollegen & Vorgesetzten  

- Sauberkeit & Arbeitsplatzgestaltung 

- Finanzielle Entlohnung 

- Spaß an der Arbeit (Tätigkeit) 

- Lob und Anerkennung 

- Ein sicherer Arbeitsplatz 

 

 

Folgende Fragen können frei beantwortet werden: 

 

Frage 8: Was würdest du dir wünschen, um das Betriebsklima zu verbessern: 

 

 

Frage 9: In welcher Situation hattest du das Gefühl besonders wertgeschätzt zu werden? 

 

 

 

Frage 10: In welcher Situation hast du dich besonders unglücklich gefühlt? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -77- 

E – Soziodemographische Angaben 

 

Bitte gib mir noch einige wenige Informationen zu deiner Person: 

 

1. In welcher Altersgruppe befindest du dich: 

 

Unter 20 Jahre 

20-35 

36-50 

Über 50 Jahre 

 

2. In welchem Werk arbeitest du: 

Werk I 

Werk II 

 

3. Verfügst du über einen Migrationshintergrund? 

Ja 

Nein 

 

 

Vielen Dank für deine Teilnahme! 
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4. Die beiden Werke im Vergleich 

 

Beispielbilder Werk I 
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Beispielbilder Werk II 

 

 



 

 

 

 
Eidesstattliche 

Erklärung 
 
Ich: Katrin Deniz Himmelsbach 
 
 
 
geboren am: 09.03.1985 
 
 
 
erkläre hiermit, die vorliegende Masterarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe 
angefertigt zu haben. Dabei habe ich mich keiner anderen Hilfsmittel bedient als 
derjenigen, die im beigefügten Quellenverzeichnis genannt sind.  
  
Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen entnommen 
wurden, sind von mir als solche kenntlich gemacht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuttgart, den 05. August 2020  Unterschrift: Katrin Deniz Himmelsbach 

     


