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In diesem Kapitel beschäftigen wir uns hauptsächlich mit 
Führungsstilen und Führungstechniken.
Führungsstile bezeichnen die Verhaltensweisen von Führungskräften 
gegenüber ihren Mitarbeitern.
Führungstechniken sind Grundsätze und Vorgehensweisen 
von Führungskräften im Unternehmen zur Erreichung der 
Unternehmensziele

1. Motivation

Es gibt eine Vielzahl von Konzepten, die das Verhältnis von 
Mitarbeitern und Führungskräften zu ihrem Unternehmen darstellen 
und optimieren sollen. Diese Konzepte haben alle ein gemeinsames 
Ziel: Sie sollen motivierend wirken.
Motivation bedeutet, Mitarbeiter zum Handeln anzuspornen, um die 
Unternehmensziele (à BWR12, „Das Unternehmen“) besser, leichter 
und rascher zu erreichen. Motivation soll sowohl dem Mitarbeiter als 
auch dem Betrieb ein Höchstmaß an Erfolg bringen.

Motivation

Kunden werden
freundlicher bedient

Aufgaben werden 
schneller

und effektiver erledigt

Die Mitarbeiterbindung 
ist größeràweniger 
Know-how-Verlust

Kompetenz und 
Eigenverantwortung der 

Mitarbeiter steigt

Corporate Identity
wird gelebt

positive Außenwirkung

positive Innenwirkung

Mitarbeiter sind
Markenbotschafter

Abb. 1 Warum Motivation?

Dass das so wichtig ist ergibt sich aus der Tatsache, dass die 
menschliche Arbeitskraft in den derzeitigen Produktionsprozessen 
wichtig und unersetzlich, aber auch sehr teuer ist. Das Personal 
ist der wertvollste Produktionsfaktor und bedarf besonderer 
Aufmerksamkeit. 
In modernen Personal-Management-Systemen spielt die Motivation 
der Mitarbeiter deshalb eine immer größer werdende Rolle (àBWR12, 
Kapitel Personalwesen). 
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Allerdings schaut es damit in der Praxis (noch) nicht sonderlich gut 
aus37:

Manager sind an allem schuld!
Auch 2018 belegt die jährlich erho-
bene Gallup-Studie (Engagement 
Index 2018 der Beratungsfirma 
Gallup, Berlin) für deutsche Unter-
nehmen wieder ein großes Problem 
mit der Mitarbeiterzufriedenheit 
und der emotionalen Bindung zum 
eigenen Arbeitsplatz. 
Nur 15 % der Befragten bestätigen 
eine hohe, 71 % eine geringe und 14 
% gar keine emotionale Bindung zum 
eigenen Arbeitsplatz. Diese Zahlen 
sind seit knapp 20 Jahren ziemlich 
konstant.
Man stelle sich das vor: Nur 15 % der 
Mitarbeiter gehen mit Herzblut an 
ihre Aufgaben heran, fast dreiviertel 
machen nur Dienst nach Vorschrift 
und 14 % haben innerlich sogar schon 
gekündigt. Um wieviel höher könnten 
die unternehmerischen Erfolge in 
Deutschlad sein, wenn die Unterneh-
men das Problem mit der Mitarbei-
termotivation in den Griff bekommen 
würden! 

Wie lange Mitarbeiter im Unterneh-
men bleiben und wie produktiv sie 
sind, hängt laut Studie in erster Linie 
vom Führungsverhalten der Vorge-
setzten ab: Sie motivieren zu wenig, 
Mitarbeiter dürfen Rahmenbedin-
gungen zu wenig mitgestalten, Ideen 
von Mitarbeitern werden nicht gehört 
und die Manager sprechen zu wenig 
mit ihren Mitarbeitern über deren 
Leistungen.
Auch schlechte Führungskommuni-
kation und mangelnde Fehlerkultur 
sind oftmals Gründe dafür, dass Mit-
arbeiter sich von ihrem Unternehmen 
abwenden. 
Wirkliche Erfolge lassen sich aber erst 
dann erzielen, wenn auch die Kultur 
im Unternehmen auf den Prüfstand 
gestellt wird und bei den Managern 
die Bereitschaft zu tatsächlichen Ver-
änderungen vorhanden ist. 

aus: Wasserburger Tagesanzeiger

In der Folge sehen wir uns verschiedene Motivationstheorien an.

1.1 Allgemeines
Man unterscheidet grundsätzlich zwei Arten von Motivation:

Intrinsische Motivation
Die intrinsische Motivation beruht auf Faktoren, die vom Einzelnen 
selbst bestimmt werden und die jeder für sich selbst als wichtig 
erachtet. Sie entsteht durch Einsicht, Orientierung an der Aufgabe, 
dem gemeinsamen Ziel oder durch eigenen Wunsch. 
Bestimmte Tätigkeiten macht man einfach gern, weil sie Spaß machen, 
sinnvoll oder herausfordernd sind oder einen schlicht interessieren. 
Intrinsisch motivierte Tätigkeiten werden – im Gegensatz zu 

37 Der Zeitungsartikel ist zwar fiktiv, die Quelle allerdings real: https://www.gallup.
de/183104/engagement-index-deutschland.aspx
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extrinsischen Motiven – um ihrer selbst Willen durchgeführt und 
nicht, um eine Belohnung zu erlangen oder eine Bestrafung zu 
vermeiden.
Beispiele für intrinsische Faktoren sind das Streben nach 
verantwortungsvollen und wichtigen Tätigkeiten, Entscheidungs-
freiheiten, persönliche Entwicklungs möglichkeiten und interessante 
Arbeitsinhalte.

Extrinsische Motivation
Extrinsische Faktoren werden von Dritten, also beispielsweise vom 
Vorgesetzten oder der Personalabteilung, mit dem Ziel vorgegeben, 
jemanden zu einem gewünschten Verhalten zu motivieren. 
Als typische Beispiele lassen sich hier Gehaltserhöhungen, 
Belobigungen, Beförderungen, aber auch Bestrafungen wie 
Gehaltsreduzierung oder disziplinarische Maßnahmen nennen. 
Im Allgemeinen haben extrinsische Motivationsfaktoren 
kurzfristigeren Effekt, während intrinsische Faktoren eher eine 
langfristige Wirkung erzielen.

Work-Life Balance

Entscheidungsfreiheit

Selbstständigkeit

Entlohnung

Lob / Tadel

Extrinsische Motivation Intrinsische Motivation

Aufstiegschancen

Arbeitsplatzsicherheit
Interessante Arbeit

Ergebnis der Mitarbeiterbefragung -  Ingeborg Braun, Marketingabteilung

Abb. 2 Motivation  -  extrinsisch / intrinsisch

Die Grafik bringt schön zum Ausdruck, dass die Motivationslage 
individuell sehr unterschiedlich sein kann. Für die Mitarbeiterin 
Braun ist die Arbeitsplatzsicherheit sehr wichtig, und sie wünscht 
sich eine interessante Tätigkeit. Die Entlohnung spielt für sie nur eine 
untergeordnete Rolle. 
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Die Aufgabe des Managements besteht unter anderem darin, auf die 
spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Arbeitnehmer einzugehen, 
um das Potenzial optimal auszunützen.

1.2 Motivationstheorien
Motivationstheorien sollen das Zustandekommen und die 
Wirkungen der Motivation auf das menschliche Verhalten erklären 
und dem Management Handlungsempfehlungen für die Führung von 
Mitarbeitern an die Hand geben.  
Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze: zum einen die 
Inhaltstheorien und zum anderen die Prozesstheorien.
Die Inhaltstheorien gehen dabei der Frage nach, was ein Mensch 
anstrebt und welche Bedürfnisse zu einem bestimmten Verhalten 
des Menschen führen. Zu den wichtigsten Inhaltstheorien gehören 
die Bedürfnistheorie nach Maslow, die ERG-Theorie nach Alderfer, 
die Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg sowie die X-Y-Theorie von 
McGregor.
Die Prozesstheorien hingegen zeigen auf, wie Motivation entsteht 
und wie dieser Prozess abläuft. Die VIE-Theorie nach Vroom sowie 
die Zielsetzungstheorie nach Locke und Latham zählen zu den 
wichtigsten Prozesstheorien.
Wir werden uns je ein Beispiel genauer anschauen:

1.2.1 Motivationstheorie von Herzberg  
(Zwei-Faktoren-Theorie)

Herzberg 2-Faktoren-�eorie

nicht vorhanden

 vorhanden

Hygienefaktoren Motivatoren

extrinsische Faktoren
Gehalt

Sicherheit
Arbeitsbedingungen

Arbeitsplatzsicherheit

intrinsische Faktoren
Aufstiegsmöglichkeiten
Selbstverwirklichung

Verantwortung
Anerkennung

Unzufriedenheit keine Zufriedenheit

keine Unzufriedenheit Zufriedenheit

Abb. 3 Herzberg 2-Faktoren-Theorie

In den 50er und 60er Jahren erforschte Frederick Herzberg die Quellen 
der Mitarbeitermotivation. Er fand nach umfangreichen Studien 
heraus, dass die Faktoren, die sich positiv auf die Arbeitszufriedenheit 
der Mitarbeiter auswirken, völlig andere sind als jene, die zu 
Unzufriedenheit führen. 
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Herzberg bezeichnete seine Folgerungen daher auch als „Zwei-
Faktoren-Theorie“ und unterteilte die wichtigen Komponenten in die 
so genannten Hygienefaktoren und Motivatoren.
Hygienefaktoren: Das Fehlen oder eine Verschlechterung führt zur 
Unzufriedenheit, eine Verbesserung der Hygienefaktoren verhindert 
Unzufriedenheit, da diese Faktoren in der Regel als selbstverständlich 
und normal angesehen werden. 
Durch den Einsatz von Hygienefaktoren wird keine Zufriedenheit 
erzeugt. Diese Faktoren führen nicht oder nur unzureichend dazu, 
dass der Mitarbeiter besser oder mehr arbeitet. Allerdings hängt diese 
Einschätzung von der Umgebung ab. In reichen Ländern stellt die 
Entlohnung eher einen Hygienefaktor dar, in armen Ländern kann es 
durchaus ein Motivator sein. 
Motivatoren: Eine Nichtbefriedigung dieser Bedürfnisse macht nicht 
unzufrieden, sondern wirkt sich neutral aus. Werden Motivatoren 
sinnvoll eingesetzt, entsteht Arbeitszufriedenheit. Es sind intrinsische 
Bedürfnisse, die in der Tätigkeit selbst begründet sind. Sie können den 
Angestellten motivieren, mehr zu leisten als bisher.
Unzufriedenheit

Nicht-Unzufriedenheit

Zufriedenheit

Einsatz von 
Hygienefaktoren

Einsatz von 
Motivatoren

Abb. 4 Einsatz von Motivationsfaktoren

 Für die Praxis kann man 
die Schlussfolgerung 
ziehen, dass die 
Hygienefaktoren auf alle 
Fälle erfüllt sein müssen, 
damit Unzufrieden heit 
vermieden werden kann. 

Darüber hinaus sollten Motivatoren geschaffen werden, da nur sie 
Motivationskräfte freisetzen und für eine echte Arbeitszufriedenheit 
sorgen können.
(àBWR12 „Personalwesen“, Beispiel: Job-Enrichment). 

1.2.2 Zielsetzungstheorie nach Locke und Latham
Die Zielsetzungstheorie von Edwin Locke und Gary Latham 
untersucht den Zusammenhang zwischen der Aufstellung von 
Zielen und realisierter Leistung und geht davon aus, dass ein präzise 
definiertes Ziel mit einem herausfordernden Schwierigkeitsgrad 
zu einer besseren Leistung und einer höheren Motivation führt als 
eine zu vage Zielformulierung oder ein zu geringes (unterforderndes) 
Anforderungsprofil. Dadurch kann ein Spannungszustand erzeugt 
werden, der zielgerichtetes Handeln fördert. Die Anforderung darf das 
Leistungsvermögen der Mitarbeiter allerdings nicht überfordern. In 
diesem Fall stellt sich Frust und Demotivation ein. 
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Leistung

Herausforderung

niedrig

niedrig

mittel

mittel

hoch

hoch unmöglich

Zusammenhang zwischen Herausforderung und Leistung
nach Locke & Latham, 1984)

Abb. 5 Zusammenhang Herausforderung / Leistung

Die Motivation ist damit 
nach Ansicht von Locke 
und Latham in erster Linie 
eine Frage der individuellen 
Herausforderung und 
Zielsetzung: Je schwieriger 
das Ziel, umso größer die 
persönliche Heraus-
forderung und umso 
größer die persönliche 
Zufriedenheit nach 
Erreichen des Ziels.

Wie stark die Motivation ausgeprägt ist, hängt von 3 Faktoren ab:
 � dem Schwierigkeitsgrad eines Ziels, 
 � einer exakten Zielvorgabe sowie 
 � der Akzeptanz und der Identifikation mit dem Ziel.

Bei der Formulierung der Ziele findet das sogenannte SMART-Prinzip 
häufig Anwendung:
S – Spezifisch (specific)
Ein Ziel sollte so genau und konkret wie möglich sein. Es soll allen 
Beteiligten klar sein, worum es geht. 
M – Messbar (measurable)
Ziele müssen messbar sein. Es soll nach Ablauf des Projektes objektiv 
zu erkennen sein, ob das Ziel erreicht wurde oder nicht.
A – Akzeptiert (attractive, achievable)
Das Ziel muss so formuliert sein, dass sich alle Beteiligten damit 
identifizieren können. Ziele, die im Projektteam als unakzeptabel 
angesehen werden, haben wenig Aussicht auf Erfolg. 
R – Realistisch (reasonable, relevant)
Die Erreichung des Ziels kann anspruchsvoll sein, muss aber möglich 
und realistisch sein. 
T – Terminierbar (time bound)
Ein konkreter Abschlusstermin muss gesetzt werden. 

Die formulierten Ziele müssen von den jeweiligen Mitarbeitern 
akzeptiert werden. Daher ist die Teilnahme des Mitarbeiters an der 
Zielsetzung ebenso von Bedeutung wie ein regelmäßiges Feedback.
Locke und Latham haben aus ihrer Motivationstheorie den 
sogenannten High Perfomance Cycle abgeleitet, mit dem Unternehmen 

das SMARTPrinzip
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die Motivation der Mitarbeiter steuern und verbessern können.

Ziele

Das SMART-Prinzip
Spezifisch
Messbar
Akzeptiert
Realistisch
Terminiert

Leistung

High Performance Cycle
Locke & Latham, 1990

Mediatoren
beeinflussen den Effekt

Anstrengung, 
Ausdauer, 

Strategien, ...

Moderatoren
verstärken den Effekt

Commitment: Wie wichtig ist mir das Ziel,
Selbstwirksamkeit: Glaube an die eigenen Fähigkeiten,

eigene Ziele,
Feedback, ...

Zufriedenheit
&

Belohnung

verstärkt die 
Selbstwirksamkeit

und die Zielbindung 
(Commitment)

Abb. 6 High Performance Cycle nach Locke & Latham

Die präzise und anspruchsvoll formulierten Ziele werden in diesem 
Modell von zusätzlichen Faktoren beeinflusst:
Mediatoren unterstützen den Zieleffekt. 
Verhaltensausrichtung: Anspruchsvolle Ziele motivieren, indem sie 
Aufmerksamkeit auf zielrelevante Aktivitäten lenken. Außerdem wird 
für die Zielerreichung notwendiges und bereits vorhandenes Wissen 
aktiviert.
Anstrengung: Ziele setzen Energie frei, höhere Ziele mehr als niedrige 
Ziele.
Ausdauer: Ziele beeinflussen die Ausdauer, mit der innerhalb der 
vorgegebenen Frist versucht wird ein Ziel zu erreichen. 
Aufgabenspezifische Strategien: Anspruchsvolle Ziele fördern 
Entwicklung und/oder Anwenden von aufgabenrelevanten Strategien 
und Wissen.
Moderatoren verstärken den Zieleffekt.
Zielbindung: Je mehr Bedeutung der Arbeitnehmer in dem Ziel sieht, 
desto intensiver und ausdauernder wird der Leistungsprozess. Die 
Mitarbeiter müssen von der Wichtigkeit des Ziels (der Zielerreichung) 
überzeugt werden. Die Beteiligung der Mitarbeiter an der Zielsetzung 
führt zu einer Verinnerlichung des (sebst-)gesteckten Zieles. 
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Selbstwirksamkeit: Personen mit hohem Selbstvertrauen können 
leichter zukünftige Situationen bewältigen. 
Feedback: Ein häufiges Feedback wird benötigt, um den Fortschritt bei 
der Zielerreichung aufzuzeigen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die 
Konstruktivität des Feedback, da es individuell subjektiv interpretiert 
wird und auf das Selbstvertrauen zurückwirkt. 
Für die Praxis ergibt sich aus der Zielsetzungstheorie, dass ein zu 
erreichendes Ziel präzise formuliert und mit der betroffenen Person 
gemeinsam gesetzt werden sollte (Zielvereinbarungsgespräche). 
Damit kann die Identifikation mit dem Ziel hergestellt und die 
Realisierbarkeit gesichert werden. 
Ein regelmäßiges Feedback ist ebenfalls unabdingbar, da dies auch 
leistungssteigernd wirkt. In diesen Gesprächen können noch eventuelle 
Anpassungen vorgenommen werden, um das Ziel bestmöglich zu 
erreichen. Feedbacks führen allerdings nur dann zu den gewünschten 
Ergebnissen, wenn sie entsprechend qualifiziert ausgeführt werden, 
nicht zu einer rein bürokratischen Übung werden und wirklich von 
allen Beteiligten als wichtiger Prozess akzeptiert werden.

In diesem Zusammenhang sein nochmals auf die Bedeutung der 
Balanced Scorecard hingewiesen, in der viele der Forderungen der 
Motivationstheorien tatsächlich dokumentiert und umgesetzt werden 
können.

2. Menschenbild in der Managementlehre

Theoretisch weiß man also, wie wichtig Motivation für den 
unternehmerischen Erfolg ist und wie das funktionieren könnte.
Aber, wie sprechen die Mitarbeiter darauf an? Wie reagieren sie? 
Lassen sie sich überhaupt motivieren?
Welche Rolle spielen Menschenbilder bei der Mitarbeiterführung? 
Wie beeinflussen Menschenbilder das Führungsverhalten von 
Führungskräften und welche Risiken entstehen daraus?
Seit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert setzt man sich 
verstärkt mit dieser Frage auseinander und versucht zu erklären, wie 
Mitarbeiter „ticken“.
Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die XY-Theorie von 
Douglas McGregor. 

à Balanced Scorecard
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Alles Eigenschaften, die auch der 
Generation Y heute zugeschrieben 
werden: Sie wünschen sich Freiräume und 
Chancen.

Er teilt die Menschen grundsätzlich in zwei gegensätzliche 
Menschentypen ein.
Gruppe X: 

 � Der Mitarbeiter ist faul und hat eine angeborene Abneigung 
gegen Arbeit.

 � Er vermeidet, Verantwortung zu übernehmen, hat nur wenig 
Ehrgeiz. 

Folgerung: Die Führungskraft muss meist mit Zwang, Lenkung, 
Führung und Androhung von Strafen arbeiten, um ihn zu einem 
produktiven Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele zu 
bewegen und sie  muss jeden Handlungsschritt genau vorgeben. Der 
Mitarbeiter vom Typ X scheut Verantwortung und Selbstständigkeit. 
Er strengt sich nur an, um materielle Sicherheit zu haben. Er muss 
deshalb sehr genau angeleitet und kontrolliert werden. Diese 
Menschen brauchen Druck.
Gruppe Y: 

 � Arbeit ist für diesen Typ Mensch eine wichtige Quelle der 
Zufriedenheit, denn er ist von Natur aus leistungsbereit und 
leistungswillig. 

 � Arbeit bietet ihm die Befriedigung seines Strebens nach 
Selbstverwirklichung. 

Folgerung: Um diesen Menschen zu motivieren, sind Bedingungen 
zu schaffen, die ihm mehr Selbstbestimmung und größere 
Verantwortungs bereiche einräumen. Externe Kontrollen und Anreize 
sind in der Regel überflüssig. Diese Mitarbeiter übernehmen gerne 
Verantwortung, entwickeln eigene Initiativen und können auch 
Probleme eigenständig lösen. 

Natürlich ist auch die X-Y-Theorie nur eine Theorie. In Reinkultur sind 
die beiden unterschiedlichen Typen in der Praxis kaum anzutreffen. 
Doch es macht einen Unterschied, mit welcher Grundhaltung 
Führungskräfte ihre Mitarbeiter betrachten. Die jeweilige 
Grundhaltung führt zu unterschiedlichem Führungsverhalten, das 
wiederum bei den Mitarbeiten fördert oder bestätigt, ob sie sich 
entsprechend der Theorie X oder Y verhalten. 
Die Auswirkungen liegen auf der Hand: Führungskräfte, die eher 
dem Menschenbild X anhängen, praktizieren überwiegend einen 
autoritären Führungsstil. Manager, die das Menschenbild Y unterlegen, 
pflegen einen kooperativen und partizipativen Führungsstil und sind 
mitarbeiter- und zielorientiert.



187

Personalwesen II
+

Self Fulfilling Prophecies
Führungsstil,
orientiert am

Menschenbild X

Führungsstil,
orientiert am

Menschenbild Y

Annahme: 
Mitarbeiter 

sind faul

Folgerung 1: 
Sie reagieren 
nur auf Druck

(extrinsische Motivation)Folgerung 2: 
lustloses

Arbeiten wird
gefördert

Annahme: 
Mitarbeiter 

sind motiviert

Folgerung 1: 
Sie bekommen

Verantwortung und
Spielraum

(intrinsische Motivation)
Folgerung 2: 

Engagement wird
gefördert

Resultat: 
weniger 
Leistung

Resultat: 
mehr

Leistung

Abb. 7 Self Fulfilling Prophecies bei der XY-Theorie

Die Anwendung der beiden Führungsphilosophien im Alltag führt 
häufig zu einer Selbstbestätigung. 
Werden Mitarbeitern gemäß Theorie X genaue Vorgaben gemacht 
und streng kontrolliert, wird das zu einem passiven Arbeitsverhalten 
führen. Die Übernahme von Verantwortung wird so nicht gefördert. 
Das tatsächliche Arbeitsverhalten der Mitarbeiter entspricht dadurch 
den Annahmen der Theorie X. 
Analog gilt dies auch für Theorie Y. Fördert ein Vorgesetzter die 
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung im Unternehmen, wird 
dieses Vertrauen das Engagement und die Arbeitsmotivation der 
Mitarbeiter positiv beeinflussen und die Verantwortungsübernahme 
und Kreativität der Mitarbeiter steigern. Beide Theorien weisen somit 
eine verstärkende Wirkung auf. 


