
Management

Blick in die Praxis

Blick in die Praxis

Nicht alleine das Geld motiviert

---------------------------------------------------------------------------------

In Zeiten von Personalknappheit, starken Wettbewerbs
und zunehmender Überlastung durch hohe betriebliche
Anforderungen ist die Mitarbeitermotivation ein rele-
vantes Thema im Rahmen der Personalführung – mit
dem Ziel, die beruflichen Fähigkeiten der Mitarbeiter zu
erhalten und im Idealfall zu verbessern. Dies wiederum
versetzt sie in die Lage, gegenwärtige und zukünftige
Aufgaben besser zu erfüllen. Aus Sicht der Apotheken-
leitung ist Motivation daher ein zentraler Ansatzpunkt,
die Leistung des Teams zu steigern.

Jeder Mensch ist einzigaartitit g, jeedes TeTeT am hat seine speziellen
Herausfofof rderungen, undd jeder ApApA oththt ekenbetrieb steht und
fäfäf llt damit, dass die passsenden Persönlichkeiten zusammen-
kommen. Neben der Fähhigkeit zum Umgang mit Menschen,
KrKrK eatitit viviv tät, VeVeV rantwtwt ortuutut ngsgeffüüfüffüf hl und der Bereitschaftftf , sich
füfüf r den ApApA oththt ekenbetrieeb einzuusetzen sollten diese nicht zu-
letzt eines mitbringen: MMotitit vattitit on. Denn Motitit vatitit on ist die
VoVoV raussetzung dafüfüf r,r,r daass Mennschen zielorientitit ert handeln
und sich ebenso verhalteen.

or er s rec en ir
Motitit vatitit on ist allerdings nicht ggleichzusetzen mit Motitit viviv eren.
WäWäW hrend Motitit vatitit on häufifif g miit WiWiW lle, AnAnA trieb oder Lust in
Zusammenhangg ggebracht wirdd, meint Motitit viviv eren hingegen
das In-Gang-Setzen, das In-Bewegugug ng-Bringen, das AnAnA trei-
ben. Ein motitit viviv ertes VeVeV rhalten entsteht, wenn bei einem Men-
schen ein nicht befrfrf iedigtes Bedürfnfnf is angesprochen wird. AbAbA -
hängig davava on,ob sein Bedürfnfnf is letztlich befrfrf iedigt wuwuw rde oder
nicht, wird er sein VeVeV rhaltensmuster als erfofof lgreich oder nicht
erfofof lgreich abspeichern. Die gespeicherten Erfafaf hrungen wie-
derum haben Einflflf uss auf weitere solcher AbAbA schätzungen.

Schlüsselfaktktk or Motivation
Freude am Job sichertrtr den Erfrfr olg

TeTeT xt: armen teves

www.apotheke-und-marketing.de/motivation

Die Checkliste hilftftf dabei, das eigene Handeln im
Rahmen der Personalführung zu überprüfen. Das
Ziel: die intrinsische Motivation der Mitarbeiter zu
verbessern.



2 apotheke + marketing --- Ausgabe 06-19

Management

Schließlich bildet sich ein routitit nier-
tesVeVeV rhaltensmustervongelungenen
Bedürfnfnf isbefrfrf iedigugug ngen und somit
auch von Motitit vatitit on.

Motive und erte
Motitit ve bilden die Grundlage der
menschlichen Motitit vatitit on. AlAlA s Motitit -
ve werden die aktktk itit viviv erten Bedürfnfnf isse
bezeichnet, die unsere Entscheidun-
gen füfüf r ein bestitit mmtes VeVeV rhalten
steuern: Indem wir uns in einer be-
stitit mmten ArArA t und WeWeW ise verhalten,
wollen wir persönliche Ziele errei-
chen und dadurch unsere Bedürfnfnf isse
befrfrf iedigen. AkAkA tktk itit viviv ert werden die Be-
dürfnfnf isse durch AnAnA reize, die zu
Handlungen füfüf hren, von denen wir
uns diese Bedürfnfnf isbefrfrf iedigugug ngen
erhofffff efef n.
Motitit vatitit on ist also an AnAnA reize und Situtut atitit onen gebunden. Das
bedeutet auch: hhnliche Motitit ve können sich in unterschiedli-
chem VeVeV rhalten von Menschen niederschlagen,während ande-
rerseits verschiedene Motitit ve gleiches oder ähnliches VeVeV rhalten
hervrvr orrufefef n können.

Blick in die Praxis
ZwZwZ ei Beispiele verdeutlichen dies: WäWäW hrend ein Mitarbeiter
durcheinRadioamArArA beitsplatzmotitit viviv erter ist,daerzwzwz ischen-
durch Musik hören kann, mag ein anderer Mitarbeiter hier-
durch genervrvr t sein und zeigt ein ganz anderes VeVeV rhalten. der:
ZwZwZ eiPTATAT arbeitenzusammenimBackofffff ifif ce.BeiMitarbeiterA
erzeugt dies ein posititit ves VeVeV rhalten,da er AbAbA wechslung zur ArArA -
beit in der fffff ifif zin empfifif ndet und zwzwz ischendurch einen KaKaK fffff efef e
trinken kann (M(M( otitit v: in RuRuR he und weniger frfrf emdbestitit mmt ar-
beiten). Dasselbe VeVeV rhalten zeigt Mitarbeiter B: Sein Motitit v
(KoKoK ntaktktk mit dem Draußen ) ist durch einen ArArA beitsplatz an
einem Fenster erfüfüf llt. Beide Mitarbeiter zeigen das gleiche
VeVeV rhalten, bedingt jedoch durch verschiedene Motitit ve, die un-
abhängig voneinander sind.
Zu beachten ist auch, dass menschliche WeWeW rte durch Sozialisa-
titit on und die Interaktktk itit on mit der Umwelt erlernt werden, wäh-
rend Motitit ve und Bedürfnfnf isse sowohl erlernt als auch angebo-
ren sein können.

Arten der Motivation
Um Mitarbeiter einschätzen und föföf rdern zu können, ist es hilf-f-f
reich,denUnUnU terschiedzwzwz ischenderextrinsischenundintrinsi-
schen Motitit vatitit on zu kennen. Die extrinsische Motitit vatitit on ist
von außen regugug liert und von dritten Personen oder materiellen
Belohnungen erzeugt. Zu dieser ArArA t der Motitit vatitit on gehören

somit alle von der ApApA oththt ekenleitutut ng geschafffff efef nen und von den
Mitarbeitern wahrgenommenen AnAnA reize. VoVoV r allem materielle
AnAnA reize dienen dabei als Mittel zum ZwZwZ eck,Bedürfnfnf isse außer-
halb der ArArA beit zu befrfrf iedigen.
AlAlA s intrinsische Motitit vatitit on wird die VeVeV rinnerlichung be-
stitit mmter Leistutut ngsstandards bezeichnet, die dazu füfüf hrt, dass
sichMenschenselbst füfüf rErfofof lgebelohnenbzwzwz .w.w füfüf rMisserfofof lge
bestrafefef n, was auf dem Prinzip der Selbstvtvt erstärkukuk ng beruht.
Die daraus fofof lgende intrinsische Motitit viviv erung erzeugen wir
durch selbstbestitit mmte Faktktk oren, die wir aus subjektktk itit ver Sicht
als wichtitit g erachten. Das motitit viviv erte VeVeV rhalten bezieht sich da-
her nur auf den Betrofffff efef nen selbst, der letztlich in höchstem
Maße autonom und selbstbestitit mmt handelt.Das bedeutet,dass
die innere Motitit viviv erung auf den eigenen NuNuN tzen bzwzwz .w.w VoVoV rteil
gerichtet ist.

Blick in die Praxis
Bestitit mmte AuAuA fgfgf aben können zum Beispiel dazu füfüf hren, dass
ein Mitarbeiter sich füfüf r ein produktktk itit ves ArArA beitsverhalten motitit -
viviv ert füfüf hlt. Hierzu zählen verantwtwt ortutut ngsvolle und wichtitit ge
Tätitit gkeiten, Entscheidungsfrfrf eiheit, persönliche, füfüf r ihn selbst
wichtitit ge Entwtwt icklklk ungsmöglichkeiten und interessante ArArA -
beitsinhalte. Ist eine Tätitit gkeit erfofof lgreich abgeschlossen, fifif n-
det jeweils eine eigenständige Belohnung oder bei einem nicht
erfofof lgreichen AbAbA schluss eine Bestrafufuf ng statt, die unabhängig
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ZUFRIEDENE MITATAT RBEITER SIND
AUCH ZUR LEISTUNG BEREIT UND
SICHERN DAMIT DEN ERFOLG DES
UNTERNEHMENS

-

In Zeiten von Personalknappheit, starken Wettbewerbs
und zunehmender Überlastung durch hohe betriebliche
Anforderungen ist die Mitarbeitermotivation ein rele-
vantes Thema im Rahmen der Personalführung – mit
dem Ziel, die beruflichen Fähigkeiten der Mitarbeiter zu
erhalten und im Idealfall zu verbessern. Dies wiederum
versetzt sie in die Lage, gegenwärtige und zukünftige
Aufgaben besser zu erfüllen. Aus Sicht der Apotheken-
leitung ist Motivation daher ein zentraler Ansatzpunkt,
die Leistung des Teams zu steigern.

or er s rec en ir
www.apotheke-und-marketing.de/motivation
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von den äußeren Faktktk oren (w(w( ie bei der extrinsischen Motitit vatitit -
on)erfofof lgt.Jeherausfofof rdernderdieAuAuA fgfgf abensind,die sicheine
Person stellt,desto größer ist ihre Motitit vatitit on und desto befrfrf ie-
digter ist sie bei einem erfofof lgreichen AbAbA schluss.

Mitarbeiter motivieren
Die Mitarbeitermotitit vatitit on lässt sich durch die zuvuvu or beschrie-
benen zwzwz ei Motitit vatitit onsarten steuern und wirksksk am verbessern.
So erwrwr arten die Mitarbeiter aus dem Beschäftftf itit gugug ngsverhältntnt is
einen materiellen NuNuN tzen, z. B. fifif nanzielle AbAbA sicherung oder
einenoptitit malenNuNuN tzendurchGruppenzugehörigkeitund be-
ruflflf iche AnAnA erkennung. Diese extrinsischen Einflflf üsse können
ApApA oththt ekenleiter gezielt nutzen.
Die entscheidenden Faktktk oren jedoch, mit denen sich ArArA beits-
zufrfrf iedenheit erreichen lässt, sind die intrinsischen Einflflf üsse.
Hierzu zählen die ArArA beitsleistutut ng, der ArArA beitsinhalt oder die
empfufuf ndene VeVeV rantwtwt ortutut ng.

Motivationsinstrumente
Durch eine gemeinsam geteilte VeVeV rtrauenskukuk ltutut r können Mo-
titit vatitit on und Eigenvnvn erantwtwt ortlichkeit entstehen. Im Hinblick
auf die sogenannten Motitit vatitit onsinstrumente wird zwzwz ischen
nicht monetären und monetären AnAnA sätzen unterschieden (sie-
heGrafifif k,S.25).DieseMotitit vatitit oonsinstrumentehabendieAuAuA f-f-f
gabe, den UnUnU ternehmenserfofof lg ddurch Erhöhung der ArArA beits-
zufrfrf iedenheit und durch VeVeV rbbesserung der indiviviv duellen
Leistutut ngsbereitschaftftf zu steigernn.

Motivation und VeVeV rhalten
Hilfrfrf eich bei der Motitit vatitit on voon Mitarbeitern ist auch ein
Blick auf die Motitit vatitit onsththt eoriee des Sozial- und VeVeV rhaltens-
psychologen Davava iviv d McClelland. Demnach beeinflflf ussen drei
Motitit ve des Menschen sein VeVeV rhhhhaaalllten im UnUnU ternehmen: das
Leistutut ngs-,das AnAnA schluss- und daaas MMMaaacchtmotitit v.v.v Diese sind laut
McClelland in allen Menschennn vorhhaannden, jedoch unter-
schiedlich ausgeprägt.
Das Leistutut ngsmotitit v entsteht innn Situtut atitit onenn, in denen der
Mensch gefofof rdert wird und in deeenen die Möglichhkkeit besteht,
einen Erfofof lg zu erlangen und daaarauf persönlich stollzz zu sein.
Beim Machtmotitit v herrscht das Gefüfüf hl der Überlegennhheit in
Situtut atitit onen, in denen der Mennnsch über andere bestitit mmmen
kann. Das AnAnA schlussmotitit v ist einnn soziales Motitit v.v.v Es richtet seii-
nen Fokukuk s auf die soziale Interakttktk itit on. Der Mensch achtet hier-
bei darauf,f,f dass er zu einer Grupppe gehört und sich hier sicher
und geborgen füfüf hlt.

Blick in die Praxis
Inwiefefef rn sich mit diesen Motitit veen in der Personalfüfüf hrung ar-
beiten lässt,zeigt fofof lgendesBeispiel.Mitarbeiter,r,r derenVeVeV rhal-
ten auf dem Machtmotitit v beruht,vversuchen Misserfofof lge zu ver-
meiden. Diese Menschen glaubben wegen ihrer FuFuF rcht vor
Misserfofof lgen tendenziell an einee geringe Erfofof lgswahrschein-

lichkeit und sehen die Erreichbarkeit von Zielen eher pessimis-
titit sch. ApApA oththt ekenleiter sollten dafüfüf r sorgen, dass diese Mitar-
beiter gugug te Erfafaf hrungen machen, indem sie die WaWaW hrschein-
lichkeit des Misserfofof lgs durch äußere VoVoV raussetzungen, wie
ArArA beitsmittel, Infofof rmatitit onen und ArArA beitsbedingugug ngen verrin-
gern.Zudem lässt sich auch durch den VeVeV rzicht auf Strafefef n und
Disziplinierungen das optitit mistitit sche Denken dieser Mitarbei-
ter verstärken.

Fazit
Ein Motitit v ist essenziell wichtitit g, um eine Motitit vatitit oonn zu erzeu-
gen. ZwZwZ ar füfüf hren sowohl die in- als auch diee extrinsischen
Bedürfnfnf isse zu einem Zustand der Motitit vatitit oonn; dennoch ist zu
empfefef hlen,den Fokukuk s auf die intrinsischee MMotitit vatitit on zu legen.
Sie hat zwzwz ar im VeVeV rgleich zur extrinsisscchen eine geringe kukuk rz-
frfrf istitit ge WiWiW rkukuk ngsintensität, erzieelltt aber langfrfrf istitit g gesehen
eine höhere WiWiW rkukuk ngsdauer. GGeehht es um die Mitarbeitermotitit -
vatitit on, sollte immer langfrfrf istitit g geplant und umgesetzt werden.
Extrinsische Motitit vatitit on erzeugt nur eine kukuk rzfrfrf istitit ge Erhö-
hung der Motitit vatitit on; daher ist nach ein paar TaTaT gen oder
WoWoW chen wieder der Ursprungspunktktk erreicht.
Im Rahmen der Personalfüfüf hrung ist entscheidend, sich mit
der menschlichen Motivation auseinanderzusetzen, um mög-
lichst trefffff efef nd herauszufifif nden, welche Motive den Mitarbei-
tern wichtig sind. Durch den häufifif gen Kontakt und regelmä-
ßige Gespräche lässt sich zudem einschätzen, welches Maß an
AAuAuA tonomie und Kompetenz ddem Mitarbeiter angetragen
wwerden kann. Denn: Je mehr AuuAuA tonomie und Kompetenz die
AApApA othekenleitutut ng dem Mitarbeiiter zutraut, umso mehr wird
dieser nochmals in seinem Selbstbewusstsein gestärkt und
mmotiviviv ert.




