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Vorwort

Führungskräfte in Betrieb und Verwaltung betonen, dass engagierte
 Mitarbeitende der Schlüssel zum betrieblichen Erfolg sind oder dass
sie selbst mit »Leidenschaft« arbeiten. Begriffe wie Engagement oder
Leidenschaft werden nun im Kontext der Arbeit und des Unternehmens
verwandt. 

Vielen ist politisches oder soziales, aber auch berufliches Engagement
seit langem ein Begriff. Neu hinzugekommen sind das Mitarbeiterenga-
gement und das Arbeitsengagement.

Mitarbeiter- und Arbeitsengagement wird jedoch in der Praxis unter-
schiedlich begriffen. Ist es für die einen Mitarbeiterbindung, ist es für
die anderen Arbeitszufriedenheit oder innere Einstellung und Verhalten. 

Dies hat dazu geführt, dass die Wirtschaftspsychologie konkretisiert
hat, was darunter zu verstehen ist. Sie definiert Engagement als stark
ausgeprägten positiven Affekt der Mitarbeitenden und rückt damit in
das Bewusstsein, dass Emotionen neben betriebswirtschaftlichen
 Faktoren im Unternehmen entscheidende Wirkgrößen sind. Wer mit
Leib und Seele bei der Arbeit ist, bei dem ist der positive Affekt »enga-
giert« stark ausgeprägt.

Dieses Arbeitsheft nimmt den positiven Affekt unter die Lupe und zeigt,
wie die Unternehmenskultur, die Arbeit als solche, der Führungsstil und
die Eigenschaften der Mitarbeiter das Engagement bestimmen und un-
ter welchen Bedingungen er erst gar nicht aufkommt.

Engagement bedarf einer auf Vertrauen gegründeten Unternehmenskul-
tur, vieler Arbeitsressourcen wie Aufgabenvielfalt oder Autonomie, einer
engagierten Führung und nicht zuletzt persönlicher Eigenschaften wie
Proaktivität oder Gewissenhaftigkeit.

Damit beleuchtet das Arbeitsheft die Ressourcen, auf die Mitarbeiter-
engagement zurückgreifen kann und darüber hinaus, welche Maßnah-
men (wie z. B. Job Crafting oder Wahlarbeitszeit) geeignet sind, dass
Mitarbeitende den positiven Affekt erleben. 

Das Schlusskapitel zeigt, weswegen es Führungskräften bisweilen trotz
engagierter Führung nicht gelingt, bei den Mitarbeitenden Engagement
zu entfachen.

Ludwigsburg, im Sommer 2015 Günther R. Vollmer
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1 Mitarbeiterengagement hat Konjunktur

Mitarbeiterengagement oder »Employee Engagement« hat seit einigen
Jahren besonders in den angloamerikanischen Ländern Konjunktur. 

Manche Führungskraft wird anfänglich skeptisch gegenüber »Mitarbei-
terengagement« sein und sich Fragen stellen. Wer profitiert von diesem
Konzept? Ist es das Unternehmen, das davon vor allem profitiert? Leis-
ten »engagierte« Mitarbeiter mehr bei gleicher Bezahlung?

Schließlich stellt sich die grundlegende Frage, ob das Konzept Mitarbei-
terengagement lediglich ein »Hype« ist oder Führungskräften und Betrie-
ben tatsächlich neue Einsichten bringt. Damit beschäftigen sich die
nachfolgenden Ausführungen.

1.1 Engagement kommt in Deutschland
in vielen Unternehmensleitbildern vor

Viele deutsche und amerikanische Firmen verwenden seit geraumer
Zeit Begriffe wie Engagement oder engagierte Mitarbeitende, wenn sie
ihre Unternehmensleitbilder oder -grundsätze beschreiben.

Hier einige Beispiele:1

Bayer AG:

»Führung: Sich für Mitarbeiter engagieren und Leistung fördern
Eigeninitiative zeigen, andere inspirieren und motivieren
Verantwortung übernehmen für Aufgaben und Ergebnisse, Erfolge und
Misserfolge
Andere fair und mit Respekt behandeln
Klar, ehrlich und zügig Feedback geben
Konflikte konstruktiv lösen
Werte schaffen für unsere Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter und die Ge-
sellschaft«

ENBW AG:

»Unser Leitbild beschreibt, wer wir sind, welche Ansprüche wir an
 unsere eigene Arbeit stellen und welche Ziele wir dauerhaft verfolgen.
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3 Ressourcen des Engagements

Eine zentrale Aufgabe für Unternehmen ist es, innovative Produkte auf
den Markt zu bringen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dazu benötigen
sie hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter.

Doch welche Arbeitsbedingungen sind für hochqualifizierte und enga-
gierte Arbeitskräfte attraktiv?

Eine Mitarbeiterin eines führenden Softwarekonzerns schreibt:

»Die Unternehmen konkurrieren immer härter um Leute wie mich, also
die jungen Wissensarbeiter. Die sind alle digital natives, hochgradig
netzaffin. Und denen muss man zweierlei bieten: eine technische
 Ausstattung, die auf der Höhe der Zeit ist. Und eine Arbeitskultur, die
Flexibilität und Freiheit gewährt«.23

Ihre Kernidee ist einfach: Wenn man den Mitarbeiterinnen und Mitar -
beitern eine günstige Unternehmenskultur und Arbeit mit vielen
 Ressourcen bietet, die sie in anderen Unternehmen nicht haben,
 bringen sie ihre eigenen Ressourcen voll und ganz ein und arbeiten
 enthusiastisch.

Im Beispiel werden einige Ressourcen aufgeführt, die Engagement be-
wirken. Doch es gibt weitere.

Determinanten des Engagements

Wie die Unternehmenskultur24 und die Arbeit gestaltet sind, welcher
Führungsstil praktiziert wird und welche persönlichen Ressourcen
 Mitarbeitende haben, stehen in einem direkten Zusammenhang zum
 Engagement und damit zur Leistung (s. Abbildung 3).

Dass Engagement nur in einem Klima der Offenheit und des Vertrauens
gedeihen kann, zeigen verschiedene Studien.25 Und dies ist Kenn -
zeichen von bestimmten Unternehmenskulturen.

Über die weiteren Determinanten liegen Metaanalysen vor, die im
 Folgenden vorgestellt werden.
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4 Unternehmenskultur

Unternehmen unterscheiden sich voneinander durch Grundannahmen,
Werte und Überzeugungen ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter, kurz
durch ihre Unternehmenskultur. Während z. B. in dem einen Betrieb
Loyalität und Vertrauen dominieren, sind es in einem anderen Dynamik
und Risikofreude. Und dies wirkt sich auf das Engagement aus.

Unternehmenskultur35 ist »ein Muster von Grundprämissen, das die
Gruppe bei der Bewältigung ihrer Probleme externer Anpassung und
 interner Integration erlernt hat, das sich bewährt hat und somit als bin-
dend gilt; und das daher an neue Mitglieder als rational und emotional
korrekter Ansatz für den Umgang mit diesen Problemen weitergegeben
wird«.

Die Grundannahmen zeigen sich in sichtbaren Strukturen und Prozes-
sen im Unternehmen sowie den bekundeten Werten, z. B. der Unterneh-
mensphilosophie.

Beispiel:

In einer Unternehmenskultur beginnt die Geschäftsleitung das Scheitern
von Projekten zu thematisieren und bekennt sich zu dem Grundsatz,
dass Scheitern zur Innovationskultur gehört.36 In einer anderen Unter-
nehmenskultur ist dies tabu.

Zu den sichtbaren Erscheinungen der Unternehmenskultur gehören die
Artefakte wie zum Beispiel Firmengebäude, aber auch die Legenden
über die Firmengründung und über ihre Gründer, Kleidung oder der
Sprachstil (z. B. die gewählten Abkürzungen und Begriffe).

4.1 In welcher Unternehmenskultur
arbeiten Sie?

In manchen Unternehmenskulturen gedeiht das Engagement, in man-
chen nicht.

Mit dem folgenden Fragebogen37 können Sie erste Hinweise auf Ihre Un-
ternehmenskultur bekommen und damit sehen, ob sie ein Nährboden
für Engagement ist.
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5 Arbeitsressourcen

Nicht nur die von Vertrauen und Offenheit geprägte Unternehmenskul-
tur, sondern auch die Arbeit selbst beeinflusst nachhaltig Engagement,
wie das Beispiel der »digital natives« zeigt.

Die meisten der das Engagement fördernden Faktoren sind mit der Ar-
beit als solcher verbunden.55

Das Kapitel beschreibt zunächst detailliert die motivationalen und so-
zialen Merkmale der Arbeit sowie die Merkmale des Arbeitskontexts,
die zu »Engagement« beitragen (siehe dazu die beiden Metaanalysen).

Je nachdem, wie die Arbeit gestaltet ist, motiviert sie die Mitarbeiter
stärker oder weniger stark. Das Motivationspotenzial differiert von
 Aufgabe zu Aufgabe. Aufgaben mit einem hohen Motivationspotenzial
fördern die intrinsische Motivation. Wer stark intrinsisch motiviert ist,
den absorbiert die Arbeit und er widmet sich ihr voll und ganz. For-
scher56 gehen davon aus, dass das Ausmaß der intrinsischen Motivati-
on beim Engagement eine wichtige Rolle spielt. Sie wird daher in einem
Unterkapitel beschrieben.

Neben ihrer intrinsischen Motivation ist wichtig, wie stark Mitarbeiter
»Empowerment« und Wertekongruenz bei der Arbeit erleben. Empower-
ment hängt von ihrem Einfluss im Betrieb, ihrer Kompetenz und Auto-
nomie und der Sinnhaftigkeit der Arbeit ab. Sind Empowerment und
Wertekongruenz stark ausgeprägt, investieren Mitarbeiter viel Energie
in die Arbeit, bringen sich in den Betrieb ein und sind engagiert.

Schließlich beschreibt das Kapitel, wie Job Crafting und flexible Arbeits-
zeiten Engagement fördern.

5.1 Merkmale der Arbeit und Engagement

Die Forschung57 weist einen statistisch signifikanten positiven Zu -
sammenhang von Engagement mit sieben Arbeitsmerkmalen und einen
statistisch signifikanten negativen Zusammenhang mit zwei Arbeits-
merkmalen auf (s. Kapitel 3).
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6 Führung

6.1 Engagierte Führung

Wie Mitarbeiter ihre Führungskräfte erleben, hat eine unmittelbare Aus-
wirkung auf ihr Engagement. Charismatische Führungskräfte fördern
das Engagement, sachorientierte, nüchterne Manager fördern es nicht.
Charisma der Führungskraft steht in einem positiven Zusammenhang
zum Engagement, nüchternes Management in einem negativen Zusam-
menhang.

Beispiel:

Ein charismatischer Jungunternehmer richtet den elterlichen Betrieb
mit 80 Mitarbeitern neu aus. Sein Schwerpunkt sind nun die erneuer-
baren Energien und Nachhaltigkeit. Er spricht mit seinen Mitarbeitern
darüber, kommuniziert die neue Firmenphilosophie, begeistert sie und
flößt ihnen Vertrauen ein, den Wandel zu schaffen. Um sie dafür zu qua-
lifizieren, bietet er Hilfen an.

Während Management (s. Abbildung 16) den Status quo im Fokus hat,
bedeutet engagierte Führung, den Wandel herbeizuführen, dafür die Mit-
arbeitenden zu gewinnen sowie ihre Kräfte dafür zu bündeln und baut
auf das Engagement der Mitarbeiter. Engagierte Führung ist mit Ände-
rungsprozessen, Management mit Effizienz und Stabilität befasst. Und
Mitarbeiterengagement setzt engagierte Führung voraus.

In Zeiten des stetigen Wandels müssen Führungskräfte in der Lage
sein, den Betrieb umzugestalten. Dass die Umgestaltung gelingen
kann, zeigen viele Beispiele in der Industriegeschichte, aber auch viele
Beispiele misslungener Transformation sind dort beschrieben. Man
denke nur an den Niedergang von Weltfirmen wie Eastman Kodak in Ro-
chester.

Bei der engagierten Führung verändert die Führungskraft die Wahrneh-
mung ihrer Mitarbeiter, vermittelt neue Sichtweisen und Bezugspunkte
des Verhaltens und Erlebens, die das Engagement der Mitarbeitenden
fördern. Sie kommuniziert neue Perspektiven und Ideale. Dadurch stei-
gen bei den Mitarbeitenden Motivation und Selbstvertrauen. Die Mitar-
beitenden werden »verwandelt« aufgrund des Führungsverhaltens. En-
gagement stellt sich ein. Aus Beschäftigten werden »begeisterte« Mit-
arbeiter.


