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Chimäre Leistung

Erinnern Sie sich noch an das erste Kapitel und den 
sicherlich dauerhaftesten und allgemein als Eckpfei-
ler von Gerechtigkeit und freier Wirtschaft angese-
henen Glaubenssatz über Leistung:

„Leistung muss sich lohnen!“ Man kann ihn auch in 
anderen Variationen antreffen wie etwa: „Ausbil-
dung muss sich lohnen!“

Achten Sie einmal darauf, wer so etwas sagt. Zu-
meist sind es Menschen, die im Leistungssystem 
gerade oben schwimmen. Es sind die gleichen Leu-
te, die auch sagen: „Man kann nur managen, was 
man auch messen kann.“ Oder die darauf pochen, 
dass sich ein positives Unternehmensklima anhand 
von Kennzahlen nachweisen lassen muss. Sie zitie-
ren gerne inspirierende Worte von Peter Drucker, 
Jack Welch oder Josef Ackermann und sind selbst 
davon überzeugt, bei ihrer persönlichen Interpreta-
tion von deren Erkenntnissen handle es sich um Na-
turgesetze der Wirtschaft. Diese Menschen reduzie-
ren Erfolg gerne auf Einkommen, Macht und daraus 
folgende Anerkennung. Ihre einfache Rechnung lau-
tet: Hoher Bildungsabschluss multipliziert mit Zwölf-
Stunden-Tagen und der klaren Priorität auf den Job 
gleich Wohlstand und Einfluss. 
Wie erklärt sich da der Harz-IV empfangende Doktor 
der Ethnologie, der seinen letzten Rest Selbstach-
tung aus drei Niedrig-Lohn-Jobs nährt - Kurierfahrer, 
Entrümpler und Volontär bei der örtlichen Zeitungs-
redaktion - und dafür sechzig Stunden in der Woche 
„auf Maloche“ ist? Ach ja - ganz vergessen - Ethno-

logie, Geschichte, Germanistik (Sprache überhaupt), 
Geographie, Soziologie, Physik, Biologie, Kreativität 
im Allgemeinen und im Besonderen, Architektur und 
dergleichen mehr, das sind ja alles brotlose Künste, 
da hilft natürlich alle Leistung und alle Bildung 
nichts; aber das weiß man bereits wenn man so et-
was anfängt zu studieren. Schon klar, geht man nach 
brotgebenden Beschäftigungen, brauchen wir ei-
gentlich nur BWLer und Ingenieure, ein paar Ärzte 
und vielleicht noch einige wenige Professoren a la 
Herrn Ackermann und daneben dann die Indianer, 
das Fußvolk, die Truppe, dann läuft die Wirtschaft. In 
der Politik freilich, da braucht es Pädagogen, 
Rechtsanwälte und Politologen. Und, damit uns der 
Laden nicht plötzlich vor Frust, aufgestauter Aggres-
sion, Enttäuschungen, Rangkämpfen auf der Basis 
natürlicher Härte und Aggression sowie spontanen 
Burnout-Anfällen um die Ohren fliegt, ein paar Psy-
chotherapeuten und Psychologen, die flickschus-
tern, wo in der bereits ledrig rauen Haut der altern-
den Gesellschaft eine Naht aufreißt. 

Einige von uns glauben allen Ernstes, Zufriedenheit, 
Wohlstand und Einfluss können über Wenn-Dann-
Regeln mechanisch garantiert erreicht werden. 
Wenn wir viel arbeiten, dann verdienen wir viel 
Geld. Wenn wir uns gut ausbilden, dann machen wir 
eine große Karriere. Wenn wir uns gegen die ande-
ren durchsetzen, dann sind wir glücklich und zufrie-
den. Wirtschaftszeitschriften tischen uns die dazu 
passenden Hochleistungs-Sterne-Menüs auf, indem 
sie Artikel über die Erfolgsgeheimnisse der Schönen, 
Reichen und Mächtigen veröffentlichen, denen wir 
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dann nacheifern. Wenn Steve Jobs Erfolg hat, weil er 
ein menschenverachtender Despot ist, wie in Kapi-
tel vier angedeutet, dann ist das legitim und vor-
bildhaft für mein eigenes Verhalten. 
Andere wiederum unterstellen bei dieser Weltsicht 
gleich ein gerüttelt Maß an Naivität und wissen 
selbst wiederum ganz genau, wie es wirklich geht. 
Wenn man ausreichend skrupellos ist, bei den mie-
sen Spielchen der Reichen und Mächtigen mitzu-
spielen - wie etwa die Gewerkschaftsbosse bei 
Volkswagen - und dann noch viele Stunden zu arbei-
ten, dann kommt man ganz nach oben. Mel Gibson 
als Titelheld des  Films „Fletchers Visionen“ hätte ob 
dieser Theorien zu Leistung und wie sie sich lohnt 
seine wahre Freude gehabt.

Welches Leistungs-Schweinchen 
hätten Sie denn gerne?

Unsere Welt und im Besonderen unsere Unterneh-
menswelt, um die es in diesem Buch geht, ist durch-
drungen vom Leistungswahn. Doch um welche Leis-
tung kann es einem Unternehmen gehen? Was leis-
ten wir? Wofür leisten wir? Hat Leistung Sinn?
Leistung hat Sinn, gerade in Unternehmen. Leider 
ganz anders als sie im gängigen Dogma verstanden 
wird. Menschliche Arbeit ist immer eine Mischung 
aus kognitiver, emotionaler, intuitiver, sozialer, phy-
sischer und psychischer Leistung. Sie ist in ihrem 
Potential und in ihrer Wirksamkeit weder messbar 
noch vorhersagbar und kann auch nicht in Zeitpake-
te zerhackt werden. Damit ist diese Leistung - an-

ders als etwa in der Physik und der Betriebswirt-
schaftslehre beschrieben - nicht Arbeit pro Zeitein-
heit, besser beschreibt man sie als so etwas wie ei-
ne Wette gegen die Zukunft oder eine Investition in 
sie. 
Zum Zeitpunkt der Leistungserbringung ist oftmals 
nicht klar, ob sie auch belohnt wird. Je mehr es sich 
um Kopfarbeit und je weniger es sich um mechani-
sche Arbeit handelt, desto unsicherer wird der Lohn, 
den man für seine 
Leistung erwarten 
kann. Spätestens 
bei dieser Erkennt-
nis müssen die Be-
triebswirte unter 
uns aufhorchen. 
E r s c h w e r e n d 
kommt zu dieser 
Unsicherheit hinzu: Wird die Kopfarbeit diffiziler, 
wird sie automatisch teurer. Dabei sollte es, ökono-
misch gedacht, genau anders herum sein, denn es 
ist offensichtlich, je komplexer die Kopfarbeit, desto 
unsicher die Verwertbarkeit der Ergebnisse. Anders 
ausgedrückt: Wenn ein KFZ-Mechaniker ein bestell-
tes Auto zusammen schraubt, ist zu erwarten, dass 
der Kunde bei Auslieferung des Wagens auch be-
zahlt. Wenn allerdings das Produktmanagement ü-
ber den Preis eines Einzelfahrzeugs der in fünf Jah-
ren kommenden Baureihe nachdenkt, ist kaum ab-
zuschätzen, ob die Fahrzeuge in fünf Jahren erstens 
zu dem Preis und zweitens überhaupt verkauft wer-
den. Diese Art Luftschlosskonstruktion wird aller-
dings, im Vergleich zum Mechaniker, bestens be-

Es kommt erschwerend 
hinzu, je diffiziler die 
Kopfarbeit, desto teurer. 
Dabei sollte es anders 
herum sein, denn es ist 
offensichtlich, je diffizi-
ler die Kopfarbeit, desto 
unsicher die Verwert-
barkeit des Ergebnisses.
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zahlt. Sie merken: Für Kopfarbeiter lohnt es sich, 
überhaupt nichts Zählbares zu leisten! Und das be-
stätigt sich in der Wirklichkeit jeden Tag aufs Neue.
Während also das Fußvolk unserer Unternehmen - 
Sekretärinnen, Krankenschwestern, Produktions- 
oder Sachbearbeiter - ebenso wenig Leistungsrisiko 
bedeutet, wie es Löhne, Gehälter und Investitionen 
kostet, sieht das bei Führungskräften, Produktent-
wicklern, Koryphäen und Strategen, also den Ent-
scheidungsbevollmächtigten, ganz anders aus. 

Im Sinne eines rein rationalen Homo oeconomicus 
gedacht, kann der mechanische Teil des Fußvolks 
gerne regelmäßig ein mittleres Salär beziehen. Ist 
doch bei ihm der Zusammenhang zwischen Arbeit 
pro Zeit, Stück- oder Stundenleistung und damit 
verbundenem Geldrückfluss weitestgehend vorher-
bestimmbar, linear und höchstens ein wenig kom-
pliziert. Alle Kopfarbeiter allerdings sollten aufgrund 
des in ihrer Arbeit innewohnenden Leistungs-Er-
trags-Risikos und der unausweichlichen Komplexität 
ihres Schaffens von einem möglichst niedrigen Ge-
halt (Invest) leben. Sie sollten erst dann ein gehobe-
nes Einkommen (Ertrag) erzielen, wenn ihre Ideen in 
kommerzielle Erfolge umgemünzt sind und auch nur 
so lange, wie dieser kommerzielle Erfolg anhält. So 
wäre es wohl richtiger, doch dann würde sich Leis-
tung ja überhaupt nicht mehr (ent-)lohnen müssen. 
Sprich: Der Glaubenssatz „Leistung muss sich loh-
nen.“ ist, bezogen auf wirtschaftlichen Profit, absurd.

Bürokratie, Mittelmaß und schäd-
liches Verhalten
Es hatte ein wenig gedauert, bis Andreas wirklich se-
hen konnte, was da tagein tagaus praktiziert wurde. 
Zuerst musste er das Unternehmen verlassen, dann ein 
Sabbatical machen und ziemlich am Ende dieser Aus-
zeit hatte er es dann klar vor Augen.

Der Wahnsinn wurde in jedem Herbst mit der großen 
Strategieklausur auf Vorstandsebene eingeleitet. In ihr 
wurde die Vision für die kommenden fünf bis zehn 
Jahre definiert - doch, doch, das wurde tatsächlich je-
des Jahr wieder gemacht - und zur Publikation in der 
Unternehmenszeitung frei gegeben. Die Ziele leitete 
man dann aus der Vision, den Geschäftszahlen der 
letzten drei Jahre und den Erwartungen für die kom-
menden achtzehn Monate ab. Prämisse war es, mög-
lichst konkrete, eindeutige und fixe Ziele zu formulie-
ren, wie etwa eine fünfzehnprozentige Steigerung des 
Gesamtumsatzes, den Hinzugewinn von fünf Prozent 
Marktanteilen im Non-Food-Segment oder die Reduk-
tion der Personalkosten um sieben Prozent. Aus diesen 
Unternehmenszielen wurden dann die Geschäftsjah-
respläne und Teilziele für die Unternehmensbereiche 
abgeleitet. Dabei wurden dann auch die zuvor einge-
brachten Einzelplanungen der Bereiche berücksichtigt 
- bottom up sozusagen. Mit den Ergebnissen aus der 
Klausur ging dann jeder Vorstand zu seinen Füh-
rungsmitarbeitern und machte die Zielvereinbarungs-
gespräche.
Und spätestens mit diesem Schritt wurde der Wahn-
sinn zur vorprogrammierten Misere. Spielte die Wirk-
lichkeit in der großen Strategieklausur noch eine er-
kennbare Rolle, war sie in den Zielvereinbarungsge-
sprächen praktisch vollständig vom beschlossenen 
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Plan und den darin festgezurrten konkreten Zielen 
ersetzt worden. Die Gespräche waren ein fast schon 
orientalisch anmutendes Feilschen um die einzelnen 
Prozentpunkte, bis beide Seiten zufrieden waren. Die 
Wirklichkeit, zu diesem Zeitpunkt ein gern genutztes 
Totschlagargument gegen allzu forsche Zielvorgaben, 
spielte längst keine echte Rolle mehr. Sie wurde vom 
Getöse des gemeinsamen Schulterklopfens übertönt, 
das die Vereinbarung der mittelmäßigen Ziele nach 
sich zog. Denn die einst festgelegten ambitionierten 
Ziele des Vorstandes waren angesichts der bestehen-
den Marktsituation einfach unrealistisch. 
Noch schwerer als der Wirklichkeitsverlust und die 
Reduktion aufs Mittelmaß wog allerdings, wie die In-
telligenz der Mitarbeiter für das Unternehmen zu den-
ken, ausgeschlossen wurde. Kaum war man sich über 
die Erreichbarkeit der Ziele einig, wurde sie an das 
Einkommen der Führungskräfte, Potentials und Spezi-
alisten gekoppelt 
und schwupp war 
jedes vorausschau-
ende Denken, jedes 
eigenständige Ab-
wägen von Risiko-
situationen und 
jede clevere Nut-
zung von sich er-
gebenden Möglich-
keiten im Sinne der 
Firma wie weggewischt. Natürlich gab es einige weni-
ge engagierte Idealisten, die nie damit aufhören konn-
ten, die Risiken für das Große und Ganze zu beschwö-
ren. Sie wurden lapidar als Quertreiber, Nervensägen, 
Kleingeister, Spielverderber oder Miesmacher verrufen. 
Die anderen hatten das Spiel kapiert. Um das Unter-
nehmenswohl sorgten sich die Vorstände. Die Füh-

Natürlich gab es einige 
wenige engagierte Idea-
listen, die nie damit auf-
hören konnten, die Risi-
ken für das Große und 
Ganze zu beschwören. 
Man nannte sie Quertrei-
ber, Nervensägen, Klein-
geister, Spielverderber 
oder Miesmacher.

rungskräfte und Mitarbeiter mussten sich um sich 
selbst sorgen. Bei ihnen ist, im besten Verständnis des 
Wortes, Eigennutzenoptimierung angesagt. In dieser 
Konstellation gilt es, den Konditionen gerecht zu wer-
den, die das höchste Einkommen sichern. Hilfreich ist 
es da, dem Vorgesetzten nach dem Mund zu reden und 
ja keine Verstimmung zu riskieren oder die Kollegen in 
Fettnäpfchen treten zu lassen, um dadurch selbst bes-
ser auszusehen. Und genau darauf war die Intelligenz 
der einzelnen Personen dann auch ausgerichtet. Diese 
Intelligenz wurde dafür regelmäßig mit einem erhebli-
chen Verwaltungsaufwand in Form von Time and 
Budget Revisionen, Zielerreichungsprotokollen, Abtei-
lungs- und Teamklausuren und dergleichen mehr an-
hand der Planerfüllung geprüft, auf Kurs gehalten und 
für gut befunden. 

Das Beste: Die wirkliche Wirklichkeit war immer das 
schlagkräftigste Argument, hatte jemand die Planvor-
gaben einmal nicht erreicht. Die Konsequenz war im-
mer dieselbe: Der Plan wurde nachträglich angepasst 
und der Bonus ausgezahlt. 
Erst mit einigem Abstand erkannte Andreas den Teu-
felskreis, den man da zusammen gezimmert hatte. Er 
entschloss sich, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. 
Das bedeutete: er wollte die Welt aus den Angeln he-
ben.

Wenn der Bonus die Intelligenz 
dominiert

An dieser Stelle wird oft eine Debatte zwischen 
intrinsischer Motivation und extrinsischen Motivato-
ren losgetreten. Die eine Seite argumentiert stich-
haltig und glaubhaft, dass jeder Mensch bereits mo-
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tiviert auf die Welt kommt und man ihm aller-
höchstens seine Motivation zerstören kann. Die an-
dere Seite führt ebenso nachweisbar dagegen ins 
Feld, dass ein Unternehmen die Ziele der Mitarbei-
ter in seinem Sinne koordinieren muss und Beloh-
nung sowie Bestrafung als System erwiesenermaßen 
funktionieren. So ist etwa die Ausschüttung von 
Glückshormonen bei Belohnung und von Aggressi-
onshormonen bei Bestrafung auf neurologischer 
Ebene messbar, kann nicht abgestellt werden und 
muss deshalb praktisch für die Koordinationsaufga-
be genutzt werden. Alles andere wäre dumm. Die 
erste Gruppe kontert dann mit dem Verweis darauf, 
wie extrinsische Anreize die intrinsische Motivation 
korrumpieren und aus Menschen mittel- und lang-
fristig willenlose, geistig abhängige Krüppel ma-
chen, die keinen eigenen Gedanken mehr fassen, 
geschweige denn selbständige Entscheidungen tref-
fen können. Und diese Dressur auf materielle Anrei-
ze, dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
könne ja wohl nicht Ziel von zeitgemäßer Arbeit 
sein. Diese Debatte geht dann gerne ungebremst 
weiter und am Ende sind nach wie vor beide Partei-
en überzeugt, Recht zu haben.

Was würde wohl passieren, wenn man beiden Seiten 
zustimmt? Was wirft das für ein Licht auf die Thema-
tik der Anreizung, der Motivation und der damit ver-
bundenen Leistung in Unternehmen?

Im Kern sagen die einen: Der Mensch ist motiviert. 
Die anderen sagen: Der Mensch wird motiviert. Be-
ziehen wir das einmal auf uns selbst. Ich komme 
dabei zum Schluss: Ja! Sowohl das eine, wie auch 

das andere. Natürlich bin ich motiviert, habe ich aus 
mir heraus Gründe, Sehnsüchte und Bedürfnisse, die 
mich dazu bringen zu denken, zu entscheiden und 
zu handeln. Manche sind egoistisch andere bezie-
hen meine Familie, Freunde und Bekannte mit ein 
und wieder andere die ganze weite Welt mit ihren 
Menschen, Tieren, Pflanzen und Landschaften. Diese 
innere Motivation ist eng verwoben mit den mir 
ganz persönlich wichtigen Werten, meinen Prägun-
gen und Erfahrungen also dem Leben, das ich gelebt 
habe und lebe.
Dem gegenüber, entscheide und handle ich auch 
aufgrund von Reizen - möglichen Erfolgen, Misser-
folgen, Strafen und Zuwendungen - die ich von mei-
ner Umgebung erwarte und bekomme. So habe ich 
mich selbständig gemacht, weil ich mich in gängigen 
Autoritätsstrukturen nicht wohl fühle. Allerdings bin 
ich auch selbständig, weil man damit ein überdurch-
schnittliches Einkommen erzielen kann. Ich stehe 
morgens gern auf, weil ich generell zufrieden bin 
und mir mein Leben ganz grundsätzlich viel Spaß 
macht. Und ich stehe auf, da meine Kunden und Kol-
legen auf meine Mitarbeit und mein Sohn auf mein 
„ihn in den Kindergarten Begleiten“ vertrauen. Ich 
bin selbst überrascht, wie bedingungslos ich meine 
Kinder liebe und erwische mich dennoch regelmäßig 
dabei, wie ich um ihr Lächeln oder eine Umarmung 
heische und was ich bereit bin - nur dafür - zu tun. 
Diese äußeren Reize sind geprägt vom Wertekanon 
der mich umgebenden Gesellschaft. Davon, dass 
beispielsweise der Wert von Menschen in Deutsch-
land von ihrem monetären Reichtum, materiellen 
Status und ihrer messbaren Leistungsfähigkeit ab-
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hängen. Wir haben uns eine Welt geschaffen, in der 
Mammon und materielle Befindlichkeiten einen ho-
hen Stellenwert einnehmen und so kann es kaum 
überraschen, dass sich viele Menschen aufgrund der 
Möglichkeit eines ansprechenden Geldvermögens 
von ihren wahren inneren Motiven entkoppeln las-
sen. 
Fazit: Ich bin aus mir heraus motiviert und reagiere 
auf Motivatoren von außen. Und damit stehe ich 
sicherlich nicht allein. Es findet eine ständige Inter-
aktion, ein ständiges aufeinander Einfluss nehmen 
zwischen der intrinsischen Motivation und den 
extrinsischen Motivatoren statt. Wir sind hier, ob wir 
wollen oder nicht, einer permanenten Wechselbe-
ziehung ausgesetzt oder anders gesagt, einem Zu-

stand andauernder Instabilität. Unsere intrinsische 
Motivation agiert in Erwartung auf äußere Reize und 
reagiert drauf, wenn diese wirklich werden. In die-
sem Wechselspiel geht es nicht um das eine oder 
das andere. Es geht darum, die natürliche Verbin-
dung von innen und außen nicht zu unterbrechen. 
Was bedeutet das nun für unser Arbeiten und für 
die Strukturierung von Unternehmen? 

„Und nun komm, du alter Besen!
Nimm die schlechten Lumpenhüllen;
bist schon lange Knecht gewesen:
nun erfülle meinen Willen!
Auf zwei Beinen stehe,
oben sei ein Kopf,
eile nun und gehe
mit dem Wassertopf! 
...“
Goethe - der Zauberlehrling

Zuerst einmal: Reize funktionieren und untrennbar 
davon Anreizung (leider) auch. Gerade deshalb soll-
ten wir achtsam und demütig damit umgehen. Zug-
egeben: für Geschäftsführer, Vorstände und Füh-
rungskräfte ist es verführerisch, ihre Mitmenschen 
via Motivatoren für die Ziele des Unternehmens - 
oder besser noch die eigenen - einzuspannen. Den-
noch birgt es dieselbe Gefahr, wie sie der Zauber-
lehrling von Goethe erlebt: „…die Not ist groß! Die ich 
rief, die Geister; werd ich nun nicht los.“ 

Wie entstehen solch katastrophale Situationen, in 
denen sich ein Unternehmen von den selbst gerufe-
nen Geistern und ihren negativen Einflüssen nicht 
mehr befreien kann? Sie ergeben sich aus der Kluft 
zwischen geplanter Zukunft und eingetretener Wirk-
lichkeit: wenn das Management die Interpretations-
gewalt über die Wirklichkeit ausübt, wenn die Mit-
arbeiter nur noch mit den vom Management erfun-
denen Motivatoren in Kontakt stehen und nicht 
mehr mit den echten, die um das Unternehmen he-
rum wirken. 
Gibt man uns Menschen einen Plan und koppelt da-
ran unsere Existenz und unser Einkommen, dann 
nutzen wir unsere Intelligenz, sobald wir den Plan 
akzeptiert haben, um die Vorgaben zu erreichen. So 
wie beim Zauberlehrling mit der Lehrstelle seine 
Existenz, davon abhängt, das Haus zu putzen. Wir 
reagieren auf die externen Motivatoren, die uns das 
Management anbietet. Das geschieht durchaus im 
Rahmen unserer inneren Motivation. Beim Zauber-
lehrling waren es Neugier, Bequemlichkeit, vielleicht 
ein bisschen Herrschsucht, jedenfalls innere Antrie-
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be, die ihn Magie nutzen ließen, um nicht selbst 

Hand anlegen zu müssen. Dabei gilt: Je egoistischer 
der Mensch, umso leichter wird es ihm fallen, den 
Plänen und daraus abgeleiteten Anreizen, die ande-
re für ihn gemacht haben, gerecht zu werden. Die 
persönliche Bedürfnisbefriedigung, die unter Um-
ständen in der alltäglichen Arbeit fehlt, wird durch 
Aufstiege in Rangordnungen oder finanzielle Surro-
gate kompensiert. Der neue Porsche, die Rolex oder 
der teure Exklusivurlaub in das angesagteste Res-
sort. Nicht so egoistische Menschen, und das ist die 
Mehrheit, verlieren stattdessen schnell den Kontakt 
zu ihrer inneren Motivation und laufen ambivalent 
einmal den künstlichen Anreizen des Unternehmens 
hinterher und ein andermal der Sehnsucht, ihrem 
eigenen Antrieb Ausdruck zu verleihen. Das sind 
Menschen, die Autoren wie Reinhard Sprenger, Niels 
Pfläging, Andreas Zeuch, Gary Hamel und Co. in de-
ren Denken zustimmen und wohlgesonnen Recht 
geben, zugleich in ihrem eigenen Arbeits-Alltag al-
lerdings aus tausend kleinen Gründen nicht wirklich 
etwas ändern wollen. Bei ihnen wird die natürliche 
Verbindung zwischen intrinsischer Motivation und 
extrinsischen Motivatoren unterbrochen. An die 

Dabei gilt: Je egoistischer der Mensch, um-
so leichter wird es ihm fallen, den Plänen 
und daraus abgeleiteten Anreizen, die ande-
re für ihn gemacht haben, gerecht zu wer-
den. Die persönliche Bedürfnisbefriedigung, 
die unter Umständen in der alltäglichen Ar-
beit fehlt, wird durch Aufstiege in Rangord-
nungen oder finanzielle Surrogate kompen-
siert.

Stelle der natürlichen externen Reize, wie etwa die 
Unzufriedenheit oder auch Euphorie des Käufers, 
tritt der künstliche Plan, beispielsweise in Form von 
Produktions-Stückzahl-Vorgaben, und die damit ein-
hergehenden, meist monetären Ziele und Prämien. 

Wie sieht die Alternative für Unternehmen aus, die 
vermeiden möchten, dass die natürliche Verbindung 
zwischen Motivation und Motivatoren ihrer Mitar-
beiter unterbrochen wird? Sie müssen darauf ach-
ten, die Wirklichkeit als extrinsischen Reizgeber 
nutzen. Jedes Unternehmen ist per se äußeren An-
forderungen und Zwängen ausgesetzt, denen es sich 
nicht oder nur schwer entziehen kann. Kunden, 
Wettbewerber und Lieferanten bestimmen maßgeb-
lich die direkten Einwirkungen, die Liste der Ein-
flussnehmer kann allerdings schnell um Gesetze, 
Politik, Institutionen, Verbände, regionale Kultur und 
andere ergänzt werden, die mehr indirekte Effekte 
haben. Das heißt: Es besteht ständig, ganz ohne den 
Eingriff des Managements und der Führung, ein 
engmaschiges Netz aus Motivatoren, An-Reizen, Be-
lohnungs- und Bestrafungsmechanismen rund um 
jedes Unternehmen und damit rund um jeden Mit-
arbeiter. Die konkreten Zielvorgaben, damit verbun-
dene Pläne und wiederum daran gekoppelte Anrei-
ze, mit der die Führung ihr  Recht manifestiert, die 
Wirklichkeit zu interpretieren, sind allein deren 
Hirngespinste oder deren Wunschvorstellung einer 
rosigen Zukunft. Sie erzeugen eine wabbelig gelige 
Fettschicht zwischen den Angestellten und der Au-
ßenwelt. Sie schieben sich wie Milchglas zwischen 
den mitarbeitenden Menschen und die Wirklichkeit. 
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Das Licht wird so gebrochen, wie es die Führenden 
für richtig halten und projiziert ein Trugbild der Rea-
lität in das Unternehmen hinein. 
Häufig ist diese Interpretation durch die Führungs-
kräfte sogar gut gemeint. Das spiegelt sich in Aussa-
gen wider wie: „Dafür sind meine Mitarbeiter noch 
nicht bereit.“ „Das kann und will ich unseren Leuten 
nicht zumuten.“ oder „Wozu bin ich denn gut, wenn 
nicht dafür, Probleme, die sie nur ablenken, von 
meiner Truppe fern zu halten?“. Manchmal ist es 
auch die schiere Manipulation: „Wenn sie das wüss-
ten, würden sie mir doch scharenweise davon lau-
fen.“ Egal aus welchem Grund: Management ist ein 
systematischer Faktor mit dem Unternehmen wis-
sentlich oder - was noch schlimmer ist - unwissent-
lich das Risiko eingehen, einen Bruch zwischen der 
intrinsischen Motivation, die jeden Menschen an-
treibt und den wirklichen extrinsischen Motivatoren, 
die ihm auf natürliche Weise Richtung und Halt ge-
ben, zu verursachen. Dabei ist es genau dieser 
Bruch, der uns Katastrophen wie die Krise der Fi-
nanzwirtschaft, die Bespitzelungsaffären oder die 
Baumängel an der Kölner U-Bahn beschert. Die 
Milchglasscheibe des Managements trennt den 
Menschen mit seiner Motivation von der wirklichen 
Bewertung darüber, ob sein Denken, Entscheiden 
und Handeln - kurz: seine Leistung -  Sinn hat. Hier 
wird die Planerfüllung als Führungsaufgabe zum 
künstlichen Sinn gemacht. Sie muss, wie Beispiele á 
la Elbharmonie in Hamburg zeigen, allerdings kei-
neswegs sinnvoll sein!

Unscharfe Steuerung

Was also ist zu tun? Wir brauchen flexible Ziele, wie 
sie Niels Pfläging in seinem gleichnamigen Buch 
beschreibt. Ziele, die mit der Realität verglichen 
werden und deren Erreichung oder Verfehlung die 
allgemeinen, marktgegebenen Belohnungen und 
Bestrafungen zur Folge haben. Will heißen: Legen 
Sie ein Ziel fest, dass sich nicht auf ihren Plan und 
stattdessen auf die unternehmensexterne Realität 
bezieht. Svenska Handelsbanken etwa hat als Ziel, in 
der Eigenkapitalrendite und im Kundenurteil immer 
besser zu sein als der Marktdurchschnitt. Sie will 
keinen vorgegebenen Plan erfüllen oder übertref-
fen. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes 
Jahr aufs Neue besser sein als die entsprechenden 
Werte der Wettbewerber, darum geht es. Das Sah-
nehäubchen: achtunddreißig Jahre gute Geschäfte 
ohne einmal das Ziel angepasst zu haben! Keine 
Ziele-Diskussion, 
- Rev i s i o n o d e r 
-Anpassung. Die 
Unschär fe : Aus 
diesem Ziel lassen 
sich nicht mehr 
sinnvoll konkrete 
Teilziele herunter 
b r e c h e n s o w i e 
Handlungsvorgaben, Pläne, Meilensteine und der-
gleichen ableiten. Und genau das ist der Clou. Die 
Mitarbeiter müssen selber denken, sie müssen im-
mer wieder aus der Situation heraus Entscheidun-
gen treffen und anerkennen, dass niemand weiß, 

Wir brauchen unscharfe 
Ziele, die mit der Realität 
verglichen werden und 
deren Erreichung oder 
Verfehlung die allgemei-
nen, marktgegebenen 
Belohnungen und Bestra-
fungen zur Folge haben.
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was die Zukunft bringen wird. Svenska Handelsban-
ken hat damit die letzte Finanzkrise ebenso gut ü-
berstanden, wie die schwere Krise der skandinavi-
schen Banken in den neunziger Jahren. 
Wie sehen die natürlichen, marktgegebenen Beloh-
nungen und Bestrafungen in so einem System aus? 
Wenn Gewinn gemacht wird, werden bei der schwe-
dischen Großbank alle am wirklich erwirtschafteten 
anstatt - wie traditionell üblich - am wunschden-
kend erwarteten Erfolg beteiligt. Sollte es über ei-
nen längeren Zeitraum schlecht laufen, was ihnen 
seit den siebziger Jahren nicht mehr passiert ist, 
wird auch Svenska Handelsbanken den Weg alles 
Zeitlichen gehen. Das sind reale Konsequenzen, oh-
ne Milchglas, Lichtbrechung und Fettschicht und 
jeder Mitarbeiter  kennt sie, hat Kassentransparenz, 
weiß auf welchem Weg man sich befindet und kann 
anders handeln, wenn er es für sinnvoll erachtet. 

Ein Sommermärchen
Es war ein lauer Sommerabend, an dem sie sich zu-
sammen gefunden hatten, um gemeinsam die Fuß-
ballweltmeisterschaft zu schauen. Das Besondere an 
internationalen Großturnieren war, dachte Manuel, 
dass sich Menschen für Fußball begeisterten, die ihm 
normalerweise neutral bis ablehnend gegenüber 
standen. Seit dem Sommermärchen 2006 war es so-
gar als völkerverständigend zu begreifen, wenn sich 
die Massen zum Public Viewing zusammen fanden. 

An diesem warmen Abend, der zum Grillen und drau-
ßen Sitzen einlud, ging es um das Weiterkommen im 
Viertelfinale. Drei Familien mit Kind und Kegel hatten 
sich heute getroffen, zusammen eine nachmittägliche 

Wasserschlacht gemacht und die Steaks, die Würst-
chen, den Fetakäse sowie das gegrillte Gemüse mit 
unterschiedlichen Soßen, viel Salat und krossem Ba-
guette genossen. Jetzt saßen sie vor der Leinwand, ein 
Projektor brummte leise über ihren Köpfen und sie 
verfolgten gespannt die Partie, in der die eigene 
Mannschaft nicht ins Spiel finden wollte, was alle Zu-
schauer mehr oder weniger in Stress versetzte. In diese 
Spannung hinein platze das wohl am wenigsten hin-
terfrage Urteil, dass es über Einkommen, Leistung und 
Erfolg gibt: „Für das Geld, dass die verdienen, müssten 
sie wirklich besser spielen und sich den A… aufreißen!“.

Das liebe Geld
Gerade bei Profisportlern wird deutlich, wie wenig 
die Höhe des Einkommens mit der tatsächlich er-
brachten Leistung zu tun hat. Ein hohes Einkommen 
spiegelt keine wirkliche Leistung wieder, stattdes-
sen ist es ein Gradmesser für eine früher erbrachte 
und in Zukunft erwartete Leistung. Das ist ein ge-
waltiger Unterschied! Doch welchen Einfluss hat 
Geld auf unsere Motivation, auf unser Zusammenle-
ben und auf unser Wohlbefinden? Wissenschaftlich 
haltbar sind folgende Zusammenhänge:

• Glaubenssatz der Wirtschaft: „Anreizung über 
Prämien führt zu höherer Motivation und höhere 
Motivation führt zu höherer Leistung.“

Erkenntnisse der Wissenschaft: Sam Glucksberg 
stellte fest, dass materielle Anreizung überhaupt 
nicht automatisch eine höhere oder bessere Leis-
tung zur Folge hat. Dan Ariely mit Kollegen er-
kannten, dass eine höhere Motivation aufgrund 
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einer Anreizung über Prämien erreicht werden 
kann. Sie wiesen darüber hinaus nach, dass mehr 
Motivation, selbst wenn sie erreicht wird, nicht 
zwangsläufig zu besserer Leistung führt. Der un-
terstellte Zusammenhang zwischen Motivation 
und Leistung stimmt, so die Forschungsergebnis-

se, für verschiedene einfache mechanische Tätig-
keiten, die repetitiv lineare Prozesse abarbeiten. 
Also bei Aufgaben, die vermehrt automatisiert, 
charakteristisch für das zwanzigste Jahrhundert 
und nicht menschenfreundlich sind. Bei Arbeiten, 
die den Menschen, seine Intelligenz, Kreativität 
und sein Denkvermögen fordern, wirken gerade 
hohe Prämien, also starke Anreizung wie wir sie 
etwa im Top-Management sehen, sogar bis hin zu 
einer Leistungsblockade. Sprich: Eine verstärkte 
Motivation, die dazu dient, ein vorbestimmtes und 
prämiertes Ziel zu erreichen, bedeutet eben noch 
lange keine besser oder einfach auch nur gute 
Leistung.

• Glaubenssätze der Wirtschaft: „Geld beruhigt, 
bringt Sicherheit, ja sogar Freiheit und macht 

„Geld macht nicht glücklich, es beruhigt 
nur die Nerven 
und man muss es schon besitzen, um's 
zum Fenster rauszuwerfen. 
Und wenn ich das grosse Los zieh und es 
geht nicht gleich alles drauf, 
mach ich an der nächsten Ecke ne Lotto-
bude auf.“
Rio Reiser - Geld - Rio der I

wirtschaften überhaupt erst möglich.“ 
„Über Geld spricht man nicht, Geld hat man.“

Erkenntnisse der Wissenschaft: Sinnvolles Wirt-
schaften fußt auf Kooperation, Vertrauen und 
Fairness. Drei Werte, die in nahezu allen Unter-
nehmensleitbildern weltweit nicht fehlen dürfen. 
Doch wie steht das Thema Geld zu diesen Wer-
ten? Fasst man die Ergebnisse von Kathleen Vohs 
Studien zusammen, dann verhindert Geld das Bit-
ten um Hilfe, hemmt die eigene Hilfsbereitschaft, 
schafft physisch messbar Distanz zwischen Men-
schen und macht einsam. Mit anderen Worten: Die 
Zeit, die für Gespräche, Artikel, Sendungen und 
Diskussionen über Tarifverträge, Renten, Arbeits-
losengeld, Hartz IV, Boniregelungen, Leistungs-
ausgleiche, Überstundenvergütung, Spielergehäl-
ter, Anzeigenpreise, Einkommensranglisten und 
dergleichen mehr verbraucht wird, ist nicht nur 
Zeit, in der nicht gearbeitet wird; es ist Zeit, die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und Kooperation 
oder anders gesagt sinnhaftes Wirtschaften ver-
nichtet.

• Glaubenssätze der Wirtschaft: „Wo es Gewinner 
gibt, muss es Verlierer geben.“
„Es wird immer so sein, dass fünf Prozent mehr 
haben als der Rest und diese fünf Prozent sa-
gen, wo‘s lang geht, schließlich kann nicht jeder 
führen.“

Erkenntnisse der Wissenschaft: Die Langzeitstudi-
en von Whitehall I und II sowie das aktuelle Buch 
von Richard Wilkinson und Kate Pickett „Gleich-
heit ist Glück“ zeigen auf, dass die Industriegesell-
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schaften der sozialen Marktwirtschaft mit ihrem 
Slogan „Wohlstand für alle“ richtig lagen. Leider 
wurde dieser Slogan zwischenzeitlich gehörig 
verbogen. In der heutigen Casting-Generation be-
deutet er: Jeder hat die Chance superreich zu 
werden, ganz unabhängig übrigens von Bildung 
und Leistung. Gelingen kann es nur sehr wenigen. 
Dabei verschwindet das Verständnis, wonach 
Wohlstand eben 
gerade nicht 
monetärer 
Reichtum ist. In 
den Industrie-
nationen, in de-
nen die Schere 
zwischen Arm 
und Reich, be-
sonders dras-
tisch auseinan-
der klafft, finden 
wir unter ande-
rem mehr Prob-
leme in der 
Gemeinschaft, 
weniger Ver-
trauen und häu-
figer gestörte 
soziale Bezie-
hungen als in 
Ländern, in de-
nen die Ein-
kommensungleichheit weniger ausgeprägt ist (z.B. 
USA vs. Schweden oder Japan). Und dennoch wol-

len die meisten zu den wenigen Reichen gehören, 
ohne zu erkennen, was diese Haltung bewirkt. 
Der zunehmende Mangel an Vertrauen, Gemein-
schaft und gesunden sozialen Beziehungen wirkt 
sich gesellschaftlich in Form von Drogenkonsum 
oder steigender Gewaltbereitschaft aus. Darüber 
hinaus hat dieser Mangel auch direkte körperliche 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit und Le-

benserwartung. Zu 
große Unterschie-
de im Einkommen 
schaden nicht nur 
unseren Gesell-
schaften, so die 
wissenschaftlichen 
Erkenntnisse, sie 
schaden gleicher-
maßen unseren 
Unternehmen. Sie 
verursachen und 
befördern nach-
weislich Krankheit, 
Misstrauen, 
schlechte kogniti-
ve Leistungen und 
Aggression. Also 
genau die Charak-
teristiken, die wir 
mit sinngekoppel-
ten Unternehmen 
überwinden.
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Glaubenssatz der Wirtschaft Erkenntnis der Wissenschaft

Anreizung über Prämien führt zu 
höherer Motivation und höhere 

Motivation führt zu höherer Leis-
tung.

Der unterstellte Zusammenhang 
zwischen Motivation und Leistung 
stimmt für einfache mechanische 
Tätigkeiten. Bei Arbeiten, die den 
Menschen und sein Denkvermö-
gen fordern, wirken gerade hohe 

Prämien sogar bis hin zu einer 
Leistungsblockade.

Geld beruhigt, bringt Sicherheit, ja 
sogar Freiheit und macht wirt-

schaften überhaupt erst möglich.

 Geld verhindert das Bitten um 
Hilfe, hemmt die eigene Hilfsbe-
reitschaft, schafft physisch mess-
bar Distanz zwischen Menschen 

und macht einsam.

Es wird immer so sein, dass fünf 
Prozent mehr haben als der Rest 

und diese fünf Prozent sagen, wo‘s 
lang geht, schließlich kann nicht 

jeder führen.

Die Langzeitstudien von Whitehall 
I und II sowie das aktuelle Buch 
von Richard Wilkinson und Kate 
Pickett „Gleichheit ist Glück“ zei-
gen auf, dass die Industriegesell-
schaften der sozialen Marktwirt-
schaft mit ihrem Slogan „Wohl-

stand für alle“ richtig lagen.



Würden wir uns rational wissenschaftlich mit dem 
Thema Geld als Einkommen auseinandersetzen, wä-
re klar: Für alle Arbeiten, in denen Intelligenz, Krea-
tivität und Verantwortung, kurz Mitdenken, gefragt 
ist, sollte die Leistungserbringung nicht mit Prämien, 
Boni oder ähnlichem angereizt werden. Und vermut-
lich kann auch bei allen anderen Formen der Arbeit 
ohne Einbußen darauf verzichtet werden. Für ein 
hohes Maß an Kooperation, Vertrauen und Fairness 
sollte Geld nicht tabuisiert werden und dennoch nur 
einen möglichst kleinen Teil der Kommunikations-
zeit im Unternehmen einnehmen. 
Mein Rat: Sorgen Sie für Transparenz der Kassen - 
der Gewinne und Verluste, Investitionen, Betriebs-
kosten usw. - dann verliert das Geld den Reiz des 
Unausgesprochenen und Spekulativen und wird als 
Klatsch- und Tratschthema langweilig. Für ein gutes, 
nicht aggressives Betriebsklima, Gesundheit sowie 
allgemeine Zufriedenheit bei den Mitarbeitern, 

sprich eine positive Unternehmenskultur, sollte da-
rauf geachtet werden, dass der Unterschied zwi-
schen dem niedrigsten und dem höchsten Einkom-
men nicht zu groß ist. Zugespitzt kann wissenschaft-
lich basiert gesagt werden: Die Abschaffung leis-
tungsbezogener Einkommen, Kassentransparenz 
und gleicher Lohn für alle ist eine Erfolg verspre-
chende Rezeptur für intelligente Leistungen im 
Rahmen eines kooperativen, zufriedenen, gesunden 
und fairen, also sinnhaften Wirtschaftens. Wie das in 
der unternehmerischen Praxis funktioniert, be-
schreibt Gernot Pflüger in seinem Buch „Erfolg ohne 
Chef“, in dem er sein Leben sowie die zwanzig jähri-
ge Erfolgsgeschichte seiner Firma als praktischen 
und nicht zu leugnenden unternehmerischen Real-
Nachweis ins Feld führt. Die Frage ist also: Wollen 
Sie sich für eine bessere Wirtschaft der Wirklichkeit 
und dem Stand der Wissenschaft stellen und die 
Konsequenzen ziehen?
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