
Anerkennung, Wertschätzung, die 
Möglichkeit zur Selbstentwick-
lung, ein gutes Betriebsklima – all 

das trägt zur Motivation von Mitarbeitern 
bei. Darin sind sich die Experten einig. 
Bleibt die Frage, ob die Entlohnung denn 
überhaupt noch eine Rolle spielt. „Men-
schen ticken bedürfnisorientiert“, erklärt 
Arne Kramer, der sich als Mediator und 
Coach auf „Dialog ermöglichen“ speziali-
siert und als Maschinenbau-Ingenieur 
Erfahrungen mit der Führung gewerbli-
cher Mitarbeiter hat. „Zu den menschli-
chen Grundbedürfnissen zählen Nahrung, 
Ruhe, Wohnung, Sicherheit. Danach kom-
men die Bedürfnisse nach sozialen Kon-
takten, nach Anerkennung und Selbstver-
wirklichung.“ Laut Arne Kramer darf das 
menschliche Bedürfnis nach Anerken-

nung nicht unterschätzt werden. „Letztlich 
ist ja auch das Geld, das ich mit meiner 
Arbeit verdiene, eine Anerkennung meiner 
Leistung. Daher spielt die Höhe des Ent-
gelts bei Mitarbeiterbindung und -loyalität 
durchaus eine Rolle.“ 

Geld oder Lob?

Allerdings, so die Erfahrungen des Exper-
ten, verzichtet so mancher Arbeitnehmer 
lieber auf ein paar Euro mehr Lohn oder 
Gehalt, wenn ihm die Arbeit Spaß macht, 
er sich im Team wohlfühlt, ein gutes Ver-
hältnis zu seinem direkten Vorgesetzten 
hat und sich bei seiner täglichen Arbeit 
vielleicht sogar ein Stück weit selbst ver-
wirklichen kann. „Wobei wohl vor allem 
den Menschen, die bereits sehr gut verdie-

nen, die Möglichkeit zur Selbstverwirkli-
chung wichtiger sein dürfte als eine Ge-
haltserhöhung“, räumt Arne Kramer ein. 
Andersherum ausgedrückt: Je niedriger 
die Entlohnung, desto mehr rückt die Ab-
sicherung der Grundbedürfnisse in den 
Vordergrund. Bei Gesprächen mit Mitar-
beitern, in denen es um Lohn und Gehalt 
geht, sollten Werkstattinhaber ganz genau 
hinhören, so der Experte. „Hat er das Ge-
fühl, dass er zu wenig verdient, kann das 
darauf zurückzuführen sein, dass er Geld 
mit Anerkennung gleichsetzt“, sagt Kra-
mer. „In diesem Fall sollte der Werkstatt-
inhaber nachfragen, worum es dem Mit-
arbeiter wirklich geht und andere Wege 
finden, ihm Rückmeldung über seine 
Leistungen und seine Bedeutung für das 
Team und das gesamte Unternehmen zu 
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Geldfragen
Über Geld spricht man nicht: An dieser Platitüde sollten sich Werkstattinhaber bei Mitarbeitergesprächen besser  

nicht orientieren. Denn die Entlohnung spielt durchaus eine Rolle bei der Motivation und Bindung von Mitarbeitern. 

Je offener darüber gesprochen wird, desto besser.
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geben.“ Werkstattinhaber, die nach dem 
Motto „nicht gemeckert ist genug gelobt“ 
agieren, sollten also umdenken und ihren 
Mitarbeitern zeigen, dass sie und ihre Leis-
tungen sehr wohl wahrgenommen wer-
den. Dazu gehört dann aber auch, gute 
Arbeit anzuerkennen. Ebenfalls empfeh-
lenswert: Das Zusammengehörigkeitsge-
fühl stärken, zum Beispiel durch regelmä-
ßige Teambesprechungen und die eine 
oder andere kleine Feier, wenn es einen 
guten Anlass dafür gibt.  

Wahres Gift für den Teamgeist ist da-
gegen ein unfaires Lohngefälle. Das ent-
steht, wenn die Mitarbeiter, die den Chef 
am häufigsten und geschicktesten wegen 
einer Aufbesserung ihrer Entlohnung an-
sprechen, mehr verdienen als ihre Kolle-
gen – unabhängig von ihrer Leistung. 
Arne Kramer empfiehlt daher, einheitli-
che und transparente Kriterien zur Ent-
lohnung festzulegen (siehe Kasten). „Es 
dürfen nicht alle Mitarbeiter über einen 
Kamm geschert werden. Aber jeder muss 
nachvollziehen können, warum sein Kol-
lege unter Umständen mehr verdient.“ 

Eva Elisabeth Ernst

Tipps

Transparenz gegen Geldfrust

Vier Tipps von Arne Kramer, wie Werkstattinhaber leidige Lohn-

diskussionen versachlichen können. 

 0 1. Legen Sie fest, nach welchen Kriterien Sie das Entgelt 

abstufen. Das können Ausbildung, Betriebszugehörigkeit, 

Produktivität sowie Fehlerquoten oder die Einsetzbarkeit an 

verschiedenen Stationen im Arbeitsprozess sein. Falls Sie der 

Tarifbindung unterliegen, ist ein Großteil der Kriterien vorge-

geben. Dennoch gibt es Spielräume, die Sie nutzen sollten. 

 0 2. Erklären Sie, wie wichtig jeder einzelne Punkt im Vergleich 

zu den anderen ist. Bei nicht-messbaren Kriterien wie „Zuverlässigkeit“ sollten Sie 

Ihre Einschätzung anhand von Beispielen begründen. 

 0 3. Führen Sie mit jedem Mitarbeiter einmal jährlich ein Personalgespräch. Sprechen 

Sie über seine Leistungen und die Entlohnung, aber auch über seine Gesamtzu-

friedenheit und Verbesserungsvorschläge.

 0 4. Belohnen Sie Ihre Mitarbeiter in guten Jahren mit einer Prämie anstatt das regel-

mäßige Arbeitsentgelt zu erhöhen. Läuft es in Zukunft nicht mehr so gut, lässt sich 

die Prämie unter bestimmten Voraussetzungen herunterfahren oder streichen. Wenn 

Sie Ihre Mitarbeiter über die Entwicklungen bei Umsatz und Gewinn informieren, 

werden sie im besten Fall zu „Mitunternehmern“ – auch das motiviert.

autop Masterlift Combi Check-In
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