


"Wenn heute einer von Fachkräftemangel spricht,
dann klingt das in meinen Ohren, als hätte 1960

einer von Kundenmangel gesprochen. 
Das ist das Gleiche! 

Die Fachkräfte sind ja da! Sie sind nur woanders,
weil mein scheiß Laden nicht attraktiv genug ist."

https://www.sinnmachtgewinn.de/kongress/

Gunnar  Berghorn



Über Stationen im Großkonzern mit Personalverantwortung, das
Psychologiestudium (B.Sc.) an der TU Dresden mit den Interessen
Personal- und Organisationspsychologie, sowie Mensch-Maschine
Interaktion und Auslandsaufenthalt und Erfahrungen im
Marketing, Vertrieb, Key Account Management und
Strategieberatung in einer Softwareagentur für Website-
Optimierung ist sie heute selbstständige Purpose Coach mit den
Schwerpunkten berufliche Neuorientierung und Sinnfindung. 
Sie begleitet Teams und Einzelpersonen bei der Entwicklung Ihres
Leitbildes/ Purpose, sich des eigenen Beitrags an einer besseren Welt
bewusst zu werden und danach zu leben. Konkret heißt dies die
eigenen Stärken und Talente zu erkennen, das richtige Umfeld zu
finden, um Orientierung und Klarheit zu gewinnen, den eigenen
Gestaltungsspielraum wieder wahrzunehmen und Verantwortung
für diesen zu übernehmen.

www.sandrakleine.de

https://sandrakleine.de/


Incentives - worüber reden wir?
Incentives (Englisch für „Anreiz“, „Antrieb“ oder „Ansporn“, auch „Compensation & Benefits“
genannt) beschreibt laut Definition Maßnahmen, die dazu gedacht sind, die
Leistungsbereitschaft von Mitarbeitern, Zulieferern oder Kunden zu erhöhen. Sie werden also
mittels dieser Mittel motiviert, ihr Verhalten im Interesse des Incentive-Gebers zu
verändern.

https://karrierebibel.de/incentives/

https://karrierebibel.de/incentives/


Welche Anreize kennen Sie/ setzen Sie
bereits ein?



https://www.michaelpage.de/neuigkeiten-
studien/pressemitteilungen/incentives-

team-erlebnis-oder-ego-trip-wie-
unternehmen

 
https://goodjobs.eu

Kostenlose Getränke mit 92% auf
Platz 1
Kinderbetreuung mit 8% eher
Schlusslicht
echte Wertschätzende Atmosphäre
nicht erfasst

Bei rund einem Fünftel aller
vermittelten Jobs sind nicht-finanzielle
Incentives heute Teil des
Arbeitsvertrags und der Trend zeigt
nach oben:

https://www.michaelpage.de/neuigkeiten-studien/pressemitteilungen/incentives-team-erlebnis-oder-ego-trip-wie-unternehmen
https://goodjobs.eu/


Motivation
Intrinsische Motivation beruht auf selbst bestimmten Faktoren, die jeder Einzelne für sich als
wichtig erachtet. Typische intrinsische Faktoren sind das Streben nach verantwortungsvollen
und wichtigen Tätigkeiten, Entscheidungsfreiheiten, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
und interessante Arbeitsinhalte. 

Extrinsische Faktoren werden von Dritten (Vorgesetzte, Personalabteilung) mit dem Ziel
vorgegeben, jemanden zu einem gewünschten Verhalten zu motivieren. Typische Beispiele
sind Gehaltserhöhungen, Belobigungen, Beförderungen, aber auch Bestrafungen wie
Gehaltsreduzierung oder disziplinarische Maßnahmen.

I.d.R. haben extrinsische Motivationsfaktoren einen starken, dafür aber kurzfristigen
Effekt, während intrinsische Faktoren eher eine langfristige Wirkung zeigen.

https://managementportal.de/HumanResources/Motivationstheorien.htm
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Was spricht gegen extrinsische Motivation

"Wenn du lieb bist, bekommst du ein Eis."
"Wenn du Hausaufgaben gemacht hast, darfst du Fernsehen."
"Wenn du dich anstrengst, bekommst du den Bonus."

Hohe Belohnungen stören die Konzentration und erhöhen die Fehlerzahl!

Konditionierung: Anwendung von Lerngesetzen (Lernen), um Beziehungen zwischen den
Bedingungen, die dem Verhalten vorausgehen, dem Verhalten und den Konsequenzen
herzustellen. 

= selbes Muster:
"Nur wenn ich Bonus bekomme, strenge ich mich an."  --> Demotivation!

https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/konditionierung/8023
https://karrierebibel.de/incentives/

https://karrierebibel.de/incentives/
https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/lernen/8749
https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/konditionierung/8023
https://karrierebibel.de/incentives/


https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/gallup-studie-17-prozent-der-
arbeitnehmer-haben-innerlich-gekuendigt-a-961667.html

Mit 16 Prozent sind nur wenige aller Arbeitnehmer bereit, sich freiwillig für die Ziele ihrer
Firma einzusetzen.

67 Prozent der Deutschen machen nur "Dienst nach Vorschrift".

Und der Anteil der Arbeitnehmer, die "innerlich gekündigt" haben, liegt bei 17 Prozent.

Commitment
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6900435878561296384/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6900435878561296384/


2018 im Interview: "Wie incentiviert man Mitarbeiter?"
Darauf sagte er nach einer langen Pause: "Niemals extrinsisch." 

Interview
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6897820839908372480/

https://www.youtube.com/watch?v=IsRKvrJE1MU&feature=youtu.be

Götz Werner (1944-2022)
"Wir müssen die Liebe entwicklen."

https://diefarbedesgeldes.de/artikel/2019/die-orientierung-an-renditen-ist-ein-denkirrtum?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=%E2%80%9CDie-Orientierung-an-Renditen-ist-ein-Denkirrtum%E2%80%9D&utm_campaign=DFDG-2022-02
https://www.youtube.com/watch?v=IsRKvrJE1MU&feature=youtu.be


Drive Theory 
fundamentalste aller Motivationstheorien
Welche Emotionen liegen hinter dem Verhalten von Menschen?

https://www.lifehack.org/909486/drive-theory-of-motivation
https://sandrakleine.de/2020/09/15/zwei-wege-der-motivation/

Angst vor der Zukunft
Belohnung/ Betraftung
Extrinsische Motivation 
Incentivcs

Eine bessere Vision von der Zukunft
Antrieb etwas beizutragen zum großen Ganzen
Intrinsische Motivation
Bedürfnisse

https://www.lifehack.org/909486/drive-theory-of-motivation
https://sandrakleine.de/2020/09/15/zwei-wege-der-motivation


Bedürfnispyramide - Maslow 

https://managementportal.de/HumanResources/Motivationstheorien.htm

Kostenlose Getränke, Obst, 
überlebensfähiges Grundgehalt

moderner, sauberer Arbeitsplatz, Pausenraum, Hygiene-
Konzept, Grundgehalt mit dem es sich gut (angstfrei)
leben lässt, Betr. Altersvorsorge, Kinderbetreuung

Kommunikation, Feedback- & Fehlerkultur,
Gesehen werden, wertschätzendes Gehalt 
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Haltung, Vertrauen & -sarbeitszeit,  Homeoffice,
Abwesenheit von Kontrolle, Führung auf
Augenhöhe, Wertschätzung, Werte

eigene Ideen einbringen, den Stärken
entsprechend wirken, Job Crafting, Beitrag, Sinn
im Tun 

https://managementportal.de/HumanResources/Motivationstheorien.htm


„Es geht weniger darum, Menschen zur Arbeit zu
motivieren, sondern darum, wie man Menschen

unterstützen kann, aktiv zu werden und ihre
eigene Arbeit motivierend zu gestalten."

https://hbr.org/2010/06/managing-yourself-turn-the-job-you-have-into-the-job-you-want

Amy Wrzesniewski und Jane E. Dutton

Job Crafting

https://hbr.org/2010/06/managing-yourself-turn-the-job-you-have-into-the-job-you-want


Menschen folgen Menschen, nicht Kennzahlen.
Äußere Entwicklungen in VUCA Welt nicht planbar, aber gestaltbar!
Nicht die Stärkste überlebt, sondern die Anpassungsfähigste/ Kreativste.
Entwicklung beginnt innen: Reden Sie miteinander, statt übereinander!

Was motiviert sie, ihren Job zu machen?
Was brauchen sie um ihren Job gut zu machen? 
Welchen Job würden Sie machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
Wie kann der Arbeitsalltag so gestaltet werden, dass er Elemente davon
abbildet? 

Haben Sie Ihre Mitarbeiter schon einmal befragt?

 

People Plan, statt Business Plan

https://buechersbest.buchkatalog.de/product/4099276460853389387/Buecher_Wirtschaft-und-
Recht/Dirk-Dobiey/Creative-Company

https://www.tandemploy.com/de/employee-experience/people-plan-schlaegt-business-plan/

https://www.tandemploy.com/de/employee-experience/people-plan-schlaegt-business-plan/?utm_campaign=Newsletter%20Marketing&utm_medium=email&_hsmi=204334640&_hsenc=p2ANqtz--V2cleVLi_DOHjdzmHkqn_xT6llEeZYuKgjbVUAgopz1qVY9YNrNGfEVkG4JsABmPR1BerS6iI74I-HwDCWVV_8J4b0Q&utm_content=204334640&utm_source=hs_email


Wofür steht die Organisation?
Inwiefern macht sie die Welt zu einem
besseren Ort? 
Emotionale Dimension: Wenn ich da
arbeite, wobei helfe ich dann?

"WHY does this organization exists? And
why should anyone care?" 

--> persönliches Sinnerleben, passend zu
den eigenen Werten und Überzeugungen

=innerer Anreiz 

WOFÜR das alles? 

https://youtu.be/7dAaWweraQ4
 

The Golden Circle - Simon Sinek

https://youtu.be/7dAaWweraQ4


Gemeinsame Werte definieren und leben

Ohr an der Basis: Befragung  starten, was Ihre Mitarbeiter
aktell bindet und was sie sich wünschen --> Neues
ausprobieren

Vertrauen kultivieren und vorleben

Investition in Kommunikations- und
Führungskompetenzen ->Stärken stärken und
Empowerment

 Beitrag der Organisation greifbar und erlebbar machen

Was können Sie jetzt tun?
Homeoffice fördern

Lachyoga anbieten



"Für mich persönlich ist der Sinn
dahinter die einzig denkbare Motivation

einen Job zu machen."

Umfrage von https://goodjobs.eu



Hier finden Sie mich und meine Arbeit

https://einfach-lachen.de/lachen-fuers-
arbeitsklima/

https://sandrakleine.de/werte-finder/

https://sandrakleine.de/apag-test/

https://sandrakleine.de/lebenssinn-workbook/

https://sandrakleine.de/purpose-workshop-fuer-
teams-und-organisationen/
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