FACHTEIL

Organisationsentwicklung

Von der Mitarbeiterperspektive
zum Unternehmenserfolg
„Innere Kündigungen“, „Servicewüste“, „Innovationsfeindlichkeit“ –
ist es wirklich so düster um Engagement, Bindung und
Kundenorientierung bestellt, wie die Schlagzeilen suggerieren?
Eine aktuelle Studie geht dieser Frage auf den Grund.

ie ist es um das Engagement und
Commitment deutscher Arbeitnehmer bestellt? Wie kundenorientiert erleben
Mitarbeiter ihr direktes Arbeitsumfeld und
wie veränderungsförderlich sind Strukturen und Prozesse? Und wenn es nicht so
rosig aussieht: Was können Unternehmen
tun, um die Aussichten zu verbessern?
Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, haben wir im Sommer knapp 1000
Voll- und Teilzeitbeschäftigte aus deutschen Unternehmen befragt. An der
Online-Befragung beteiligten sich Personen mit und ohne Führungsverantwortung aus Industrie- und Dienstleistungsunternehmen unterschiedlicher Größe.
Die Studienteilnehmer waren zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen 18 und 65
Jahre alt, ihre Betriebszugehörigkeit reichte von weniger als einem bis zu mehr als
20 Jahren. Von besonderem Interesse
waren für uns die Bereiche Engagement,
Commitment, Kundenorientierung und
Veränderungskompetenz sowie die Bereiche Arbeitsbedingungen, Führung und
Zusammenarbeit, Information und Kommunikation, Innovation, Förderung und
Entwicklungsperspektiven.
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Engagement: Kern des Erfolgs
Unter Engagement verstehen wir einerseits intrinsische Motivation, die aus der
Tätigkeit selbst entsteht und mit Spaß,
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Freude und Sinnstiftung einhergeht – im
Gegensatz zu extrinsischer Motivation,
die durch äußere Anreize wie Geld, Druck
oder Sicherheiten erzeugt wird. Machen
Mitarbeiter ihre Arbeit gerne, geben sie
dem Unternehmen auch gerne etwas
zurück. Engagement umfasst daher zum
anderen auch freiwilligen, über das geforderte Maß hinausgehenden Einsatz, um
bestmögliche Arbeitsergebnisse zu erzielen.
Studien aus dem angelsächsischen Raum
berichteten in den letzten Jahren immer
wieder von einem hohen Anteil innerlich
gekündigter Mitarbeiter, die nur noch
Dienst nach Vorschrift leisten. Unsere
Daten zeichnen ein weniger düsteres Bild,
dennoch ist beim Thema Engagement
noch Luft nach oben. Ein Fünftel der
Befragten ist hoch engagiert, während
etwa ein Viertel ein geringes Engagement
zeigt (siehe Abbildung 1). Potenzial birgt
die relativ große Gruppe der mäßig Engagierten, die mehr als die Hälfte der Befragten ausmacht. Diese Mitarbeiter sind in
allen Altersgruppen, Branchen und Unternehmen unterschiedlicher Größe etwa
gleich stark vertreten. Wichtiger jedoch:
Sie sind keineswegs „auf dem Absprung“,
Maßnahmen zur Steigerung des Engagements lohnen also.
Tatsächlich ist der Zusammenhang zwischen Engagement und Unternehmens-

erfolg empirisch belegt. In einer USamerikanischen Studie schnitten die
Unternehmen im oberen Quartil der
Engagementwerte hinsichtlich Gesamtkapitalrendite, Profitabilität und Unternehmenswert deutlich besser ab als die
Unternehmen im unteren Quartil. Als
förderlich haben sich eine vielseitige,
abwechslungsreiche Aufgabengestaltung erwiesen, Möglichkeiten der Mitgestaltung im Unternehmen sowie ein
gutes Klima im direkten Arbeitsumfeld.

Commitment: Auf der Suche
nach der Generation Y
Fluktuation ist teuer. Die Kosten für die
Neubesetzung einer Stelle liegen, so eine
Daumenregel, etwa in der Höhe eines Jahresgehalts der zu besetzenden Position,
bei Führungspositionen oder spezialisierten Fachkräften zum Teil deutlich höher.
Kosten entstehen dabei nicht nur für die
Rekrutierung und Einarbeitung neuen
Personals. Häufig kommt es in der Übergangszeit zu Reibungsverlusten, die Produktivitätseinbußen und erhöhten administrativen Aufwand mit sich bringen.
Gehen Mitarbeiter mit Kundenkontakt,
müssen sich auch die Kunden auf neue
Ansprechpartner einstellen.
Jeder dritte Befragte fühlt sich seinem
Unternehmen nicht besonders stark verbunden, ein knappes Viertel äußert indes

Liebe Leserin, lieber Leser,
falls Sie den Fachartikel „Von der Mitarbeiterperspektive zum Unternehmenserfolg“
aus der Ausgabe 12/2015 der Personalwirtschaft gerne in voller Länge lesen
möchten, erhalten Sie diesen kostenlos in unserer Mediathek unter:
http://www.priotas.de/mediathek/#presse
Mehr über unsere Leistungen im Bereich Mitarbeiterbefragung finden Sie hier:
http://www.priotas.de/leistungen/mitarbeiterbefragung/

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Freundliche Grüße aus Köln
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Falls Sie Fragen zu unserer Studie oder unseren Leistungen haben,
helfen wir Ihnen gerne weiter:

PRIOTAS GmbH
Hohenzollernring 72
50672 Köln
Tel: +49 (221) 300636-0
info@priotas.de
www.priotas.de
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