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Schluss mit Lustig. Anreizsysteme verderben die Arbeitsmoral!
Was ursprünglich nur im Vertrieb Gang und Gebe war, wird mittlerweile in allen Unternehmensbereichen und bei al-
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len Mitarbeitern als modernes Motivations- und Führungsinstrument eingesetzt. Immer mehr Arbeitgeber motivieren Ihre Mitarbeiter und sichern sich Leistungsbereitschaft und Loyalität mit Sonderzuschlägen, Prämien und sogenannten Incentives in Form von Gutscheinen und Vergünstigungen. Aber wie effektiv sind diese Sonderausgaben
tatsächlich? Werden dadurch wirklich Leistung und Ergebnisse gesteigert? Kritiker meinen, solche Anreizsysteme
schadeten nur der allgemeinen Arbeitsmoral und förderten die Spirale der Anreize ins Unermessliche. Einige Unternehmen beziehen sogar die Familienmitglieder mit einem Candle Light Dinner für den Partner oder Freizeitparkgut-

Nur schlechte Mitarbeiter
brauchen Incentives
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scheinen für die Kinder mit in das betriebliche Arbeitsmotivationssystem des Mitarbeiters. Geht das alles zu weit
oder ist das genau das Richtige in Zeiten des viel gepriesenen Fachkräftemangels?

Markus Czerner,
Redner, Business Trainer für mentale
Stärke, Motivation & Erfolg, Viersen

„Leistungsbereitschaft entsteht nur

Andreas Bolder,
Director Human Resources, Randstad
Deutschland, Eschborn, 58.000 Mitarbeiter

Kathrin Großheim,
Projektleiterin, RKW Kompetenzzentrum,
Eschborn, 70 Mitarbeiter

„Der stärkste Leistungsanreiz ist eine

Uwe Mark,
Geschäftsführer, grassgreenmedia GmbH,
München, 10 Mitarbeiter

Guido Ems,
Vorstand, Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, Bonn, 395 Mitarbeiter

Harald Stoecker,
Diplomdesigner und Inhaber, Laib& Leib,
Bonn, 1 Mitarbeiter
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offene Unternehmenskultur, in der sich
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Talente entwickeln können.
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