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Warum die Unternehmenskultur über 
Erfolg- und Misserfolg entscheidet
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Wie soll der Funke überspringen, wenn kein Feuer brennt? Oder anders gefragt: Wie 

können Sie erwarten, dass Ihre Mitarbeiter bei den Kunden für Begeisterungsstürme 

sorgen, wenn sie selbst nur wenig begeistert sind? 

 

Falls Sie jetzt denken, dass ein ordentliches Gehalt doch Anreiz genug sein muss, da-

mit jeder sein Bestes gibt – nein, das reicht noch lange nicht aus, denn wie so häufig 
sind es auch hier die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. 

 

Bevor ich Ihnen gleich verrate, wie Sie Ihre Unternehmenskultur in eine Begeiste-

rungskultur umwandeln können, lassen Sie mich vorher noch kurz erklären, was Sie 

von diesem Schritt haben. 

 

Letztlich ist der Zusammenhang ganz einfach: Wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter 

begeistern, begeistern die Mitarbeiter ihre Kunden, und die Kunden begeistern mit 

ihrem Kaufverhalten wiederum das Unternehmen, das sich dadurch von der immer 

härter werdenden Konkurrenz abheben kann. 

 

In der Realität sieht das jedoch 

häufig ganz anders aus: Laut dem 
Engagement-Index des Gallup-Insti-

tuts aus dem Jahr 2015 sind nur 15 

Prozent der Angestellten mit Haut 

und Haar bei der Sache - und dass 

70 Prozent Dienst nach Vorschrift 

machen, macht die Sache auch 

nicht unbedingt besser. Insbeson-

dere dann nicht, wenn man in Be-

tracht zieht, dass der Schaden, den 

unmotivierte Mitarbeiter Jahr für 

Jahr anrichten, bei rund 92-121 Mrd. Euro liegt. Der Unternehmenserfolg entschei-

det sich auf den letzten Metern, und tolle Anzeigen sind rausgeworfenes Geld, wenn 

kaufwillige Kunden von unmotivierten Mitarbeitern in die Flucht geschlagen werden. 

Vor diesem Hintergrund deshalb noch einmal die Frage: Wie können Sie erwarten, 

dass der Begeisterungsfunke auf Ihre Kunden überspringt, wenn die dafür zuständi-

gen Mitarbeiter nicht selbst Feuer und Flamme sind? 

 

Und es sind nicht nur die nackten Zahlen, die für eine von Begeisterung geprägte 

Unternehmenskultur sprechen: Schaffen Sie es, in Ihrem Unternehmen für mehr Be-

geisterung zu sorgen, werden Sie zudem auch noch mit kreativeren Mitarbeitern und 

einer angenehmeren Arbeitsatmosphäre belohnt.

„... sind nur 15 Prozent der Angestellten mit 

Haut und Haar bei der Sache - und dass 70 

Prozent Dienst nach Vorschrift machen, 
macht die Sache auch nicht unbedingt besser.“ 

– Engagement-Index des Gallup-Instituts
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So schaffen Sie eine Unternehmenskultur, in der Arbeiten Spaß macht 

 

Dass die emotionale Bindung der Mitarbeiter an ein Unternehmen häufig zu wün-

schen übrig lässt, liegt nicht zuletzt an der Rolle der Führungskraft. Je besser sie 

in der Lage ist, den Bedürfnissen der einzelnen Angestellten entgegenzukommen, 

desto stärker werden sich diese mit dem Unternehmen identifizieren. Mit Bedürfnis-

sen sind neben der Bezahlung auch vielversprechende Weiterbildungsmöglichkeiten 

gemeint. Klar, die finanzielle Entlohnung muss passen, doch das ist nur die Basis, 
auf der alle anderen Motivatoren aufbauen sollten. Wirklich wichtig sind Dinge wie 

Anerkennung für das Geleistete, persönliche Wertschätzung, Gestaltungsspielräume, 

Zielklarheit und das Vermitteln eines Zugehörigkeitsgefühls. Lassen Sie uns diesen 

Motivatoren nun einmal genauer auf den Grund gehen: 

 

Geförderte Mitarbeiter sind glückliche Mitarbeiter 

 

Jedes Unternehmen sollte das Ziel vor Augen haben, seine Mitarbeiter emotional 

zu binden. Das ist häufig eine große Herausforderung, doch es gibt erprobte Wege, 
um eine Unternehmenskultur zu schaffen, die dieses Ziel befördert. Prinzipiell gilt, 
dass eine individuelle Förderung und Forderung jedes einzelnen Teammitglieds den 

besten Nährboden für Begeisterung darstellt. Und in der Regel strahlt diese Begeis-

terung dann weiter aus, sodass sich immer wieder neue motivierte Bewerber finden 
werden, die genau nach diesem Arbeitsumfeld suchen. 

Doch wie kann das Prinzip „fordern und fördern“ nun konkret aussehen? Eine der 

wichtigsten Aufgaben von Führungskräften sollte immer sein, sich darum zu bemü-

hen, die richtigen Leute an die richtigen Positionen zu setzen. Jeder Mitarbeiter hat 

seine ganz persönlichen Stärken und Schwächen, und je besser diesem Umstand 

Rechnung getragen wird, desto eher wird er auch dazu in der Lage sein, ehrgeizig 

Höchstleistungen abzurufen. 

 

Doch das ist noch lange nicht alles, denn Begeisterung kann nur dann entstehen, 

wenn Sie Ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen, eigenverantwortlich zu handeln. Was 

halten Sie denn davon, den Begriff „Arbeitsplatz“ in „Wirkungsplatz“ umzutaufen?
An einem Wirkungsplatz steht jedem einzelnen Mitarbeiter ein Handlungsspielraum 

zur Verfügung, innerhalb dessen er sein volles Potenzial entfalten kann. In den von 

Ihnen gesetzten Grenzen kann er so Verantwortung beweisen und seine eigenen 

Ideen einbringen, um den Unternehmenserfolg voranzutreiben. Für den Mitarbeiter 

ist das gleichbedeutend mit Wertschätzung, Anerkennung und dem Gefühl, dass Sie 

ihm etwas zutrauen. Vergessen Sie auch nicht, gute Leistungen zu loben, denn wer 

gezielt lobt, der stillt nicht nur das menschliche Bedürfnis nach Anerkennung, son-

dern er zeigt seinen Mitarbeitern auch, welches Verhalten er sich zukünftig von ihnen 

erwartet. Für eine Unternehmenskultur, in der Begeisterung gelebt wird, sind das 

unverzichtbare Voraussetzungen. 
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Angst hat in einer begeisternden Unternehmenskultur keinen Platz 

 

Die Tatsache, dass Sie Ihrem Team ein großes Maß an Eigenverantwortung zugeste-

hen, bringt natürlich auch mit sich, dass Sie Ihre Mitarbeiter für mögliche Fehler in 

die Pflicht nehmen dürfen und sollen. Wichtig hierbei ist allerdings, dass Sie darauf 
achten, nicht zum Schreckgespenst werden. In einer gesunden Unternehmenskultur 

hat niemand Angst, für sein Versagen bestraft zu werden, denn Fehler sind auch im-

mer eine Chance, aus ihnen zu lernen. Geben Sie Ihren Mitarbeitern also die Mög-

lichkeit, ihre Fehler zu erkennen und gegebenenfalls zu korrigieren, ohne gleich mit 

drastischen Maßnahmen zu drohen. Die Motivation Ihres Teams wird sich in einer 
solch angstfreien Umgebung deutlich erhöhen, und letztlich werden Sie dadurch 

auch die Erfolgsquote Ihres Unternehmens nachhaltig steigern.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Natürlich muss auf Nachlässigkeiten reagiert wer-

den, doch ungewöhnliche Lösungsansätze, die es Ihnen erlauben, sich von der Kon-

kurrenz abzuheben, können nur in einem Umfeld entstehen, das bewusst Raum für 

kreatives Denken lässt – und dabei können eben auch Fehler passieren. Manchmal 

ist es sogar am besten, einfach darüber zu lachen, denn mit Humor geht vieles leich-

ter. Tatsachlich ist nachgewiesen, dass gemeines Lachen nicht nur die Kreativität im 

Team fördert, sondern auch Konflikte entschärft und somit für ein angstfreies, offe-

nes Arbeitsklima sorgt. Und genau das ist die Voraussetzung, damit Ihre Mitarbeiter 

begeistert wachsen und diese Begeisterung dann auch an die Kunden weitergeben 

können. 

 

Klare Ziele stiften Sinn 

 

Wer auf begeisterte Mitarbeiter zählen möchte, muss in der Lage sein, ihnen den 

Sinn ihrer Aufgaben zu vermitteln. Und zwar eindeutig, positiv und lösungsorien-

tiert. Gute Ziele motivieren und lösen einen Sog aus, der mitzieht, schlechte Ziele er-

zeugen Druck und Leistungszwang. Das klassische Ziel der Umsatzsteigerung gehört 

in die letztere Kategorie, denn es hat keinerlei Anziehungskraft für den Einzelnen, 

außer vielleicht für den Unternehmer selbst.  Viel besser ist es deshalb, sich zu über-

legen, wie Sie Ihre Mitarbeiter für Ihre Vision begeistern können. Mit welchem Ziel 

wurde das Unternehmen gegründet? Wie verbessern Sie das Leben Ihrer Kunden? 

Und wie können Ihre Mitarbeiter dazu beitragen?

All diese Fragen sollten beantwortet werden, um aus sachlichen Handlungsanweisun-

gen emotional besetzte Ziele zu machen, für die es sich lohnt, sein Bestes zu geben. 

Natürlich kann die Arbeit nicht immer Spaß machen, das ist klar, doch wenn der Sinn 
der von Ihnen gesetzten Ziele klar zu erkennen ist, dann werden Ihre Mitarbeiter 

auch bereit sein, jederzeit Vollgas zu geben, um sie zu erreichen.  
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Gemeinsam geht vieles leichter 

 

Haben Sie eine Ahnung, wie viele Menschen sich während der Arbeit sehnlichst den 

Feierabend herbeiwünschen? Es sind viel zu viele! Die wichtigsten Gründe hierfür 

habe ich Ihnen bereits genannt. In den meisten Fällen fehlt es den Mitarbeitern 

schlicht an Entfaltungsmöglichkeiten, und ohne ausreichend Wertschätzung fühlt 

sich der übliche Dienst nach Vorschrift einfach sinnlos an.  Wenn man dann fragt, 
was die Arbeitstage dennoch erträglich macht, kommt meistens eine Antwort:  

die Kollegen. 

In einer Welt, die immer mehr Einzelkämpfer produziert, suchen wir nach Zusam-

menhalt und dem vielbeschworenen Wir-Gefühl. Diese Sehnsucht, die ein wichtiger 

Motivator sein kann, wird immer noch viel zu wenig bedient. Meistens bleibt es bei 

der kurzen Plauderei in der Kaffeeküche - und das, obwohl eine positiv besetzte 
Kommunikation nachweislich für gute Stimmung sorgt und zusammenschweißt. 
Eine begeisternde Unternehmenskultur ist immer auch eine Kultur des Miteinander-

redens. Und zwar nicht nur innerhalb der Mitarbeiter, sondern auch über Hierar-

chieebenen hinweg. Bestärken Sie Ihre Leute also in dem Gefühl, dass ihre Meinung 

wichtig ist, und geben Sie ihnen die Möglichkeit, bei gemeinsamen Aktivitäten abseits 

des Arbeitsplatzes zusammenzuwachsen. Kurzfristig mag das vielleicht Überwindung 

kosten, doch mittelfristig macht sich dieses Vorgehen bezahlt. Sie wissen ja: Im Team 

schafft man mehr, und wenn sich jeder Einzelne zugehörig fühlen darf, wird das Be-

geisterungslevel Ihrer Mitarbeiter schon bald steigen. 
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Die nächsten Schritte auf Ihrem Weg zu mehr Begeisterung 

 

Welcher Geist soll in Ihrem Unternehmen herrschen? Wie können Sie das, was jedes 
Unternehmen tut, anders und mitarbeiterfreundlicher gestalten? Welche zusätzli-

chen Begeisterungsmomente können Sie bieten? Nehmen Sie sich die Zeit, diese 

Fragen zu klären und gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern eine umfassende Begeiste-

rungsstrategie zu entwickeln, die im Alltag gelebt werden kann. Der Vorteil einer sol-

chen assimilierten,  einverleibten Begeisterungskultur: Sie liefert die Leitplanken für 
tägliches Handeln. Kundenbegeisterung lässt sich eben nicht nur mit langen To-do-

Listen erreichen, die in Workshops aufgestellt und dann in Ordnern versenkt werden, 

sondern sie erfordert immer auch die richtige innere Einstellung, konsequentes Tun, 

tägliche Praxis und Übung – und zwar nicht nur von Ihren Mitarbeitern, sondern auch 

von Ihnen selbst. Denken Sie daran: Vorgesetzte sind sowohl Vorbild als auch Identi-

fikationsfigur, und Sie werden mit Ihrem Anspruch auf Begeisterung nur dann ernst 
genommen, wenn Sie in der Lage sind, das geforderte Verhalten auch selbst vorle-

ben. Am besten, Sie fangen noch heute damit an.



Seite  8Ralf R. Strupat – Das Begeisterungs-E-Book: 80 Ideen für mehr Begeisterung

Mitarbeitermotivation: Die fünf Säulen 
der Begeisterungskultur
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Begeisterungskultur – was ist das? Gibt es sie überhaupt, die Begeisterungskultur? 

Und muss ein mittelständisches Unternehmen mit 30 Mitarbeitern seine Leute nicht 

völlig anders begeistern als ein Großkonzern mit mehreren tausend Mitarbeitern? 
Die Antwort darauf lautet natürlich Ja. Jedes Unternehmen ist anders, und dennoch 

sollten fünf grundlegende Aspekte in jedem Fall gelebt und vermittelt werden – quasi 

als tragende Säulen der Begeisterung.

  
Mitarbeitermotivation neu entdecken 
  
Die vergangenen Jahrzehnte waren in vielen Unternehmen geprägt von Outsourcing 

und Rationalisierung. Dort, wo es möglich war, wurden Strukturen verschlankt und 

Prozesse optimiert. Alles musste effizienter werden, und die Mitarbeiter wurde da-

durch immer mehr zu einer Nummer – einer Kostenstelle eben. Nichtsdestotrotz gab 

der Erfolg den Unternehmen Recht: Die teils drastischen Maßnahmen erzielten nicht 
nur Wachstum und Umsatzsteigerungen für das Unternehmen, sondern auch Wohl-

stand für Firmenchefs und Mitarbeiter.  Inzwischen sind die Grenzen der Rationalisie-

rung jedoch erreicht – mehr geht einfach nicht. Zieht man zudem die fortschreitende 

Globalisierung in Betracht, so muss ein Unternehmen heute neue Wege finden, um 
der billigen Konkurrenz aus Fernost noch etwas entgegensetzen zu können. Die 

Lösung für diese Herausforderung liegt auf der Hand: Begeisterte Mitarbeiter liefern 

nicht nur innovative Ideen, sondern sie verstehen es auch, ihre Kunden für ein Pro-

dukt zu begeistern. 

Die ultimative und einzige Begeisterung gibt es nicht 

 

Wie bereits erwähnt, gleicht kein Unternehmen dem anderen. Ein traditionelles Fami-

lienunternehmen in fünfter Generation tickt eben anders als ein urbanes IT-Startup, 

und jeder Betrieb, egal wie groß, handelt nach seinen eigenen Spielregeln und unge-

schriebenen Gesetzen. Aus diesem Grund muss jedes Unternehmen seinen eigenen 

Unternehmensgeist finden. 
  
Beim Finden dieses Geistes gilt es einige Faktoren zu beachten: In welcher Region 

befindet sich das Unternehmen? Welchen Ausbildungshintergrund haben die Mitar-

beiter? Wie ist das Mitarbeitergefüge? All diese Fragen müssen individuell beleuchtet 

werden, denn versucht man, einem Unternehmen einen vorgefertigten Geist aufzu-

zwingen, kann das gehörig schiefgehen. 

Ein Negativbeispiel für den Versuch, Begeisterungskultur in einem Unternehmen 

zu integrieren, lieferte eine große amerikanische Supermarktkette zur Jahrtausend-

wende, als sie beabsichtigte, ihre in den USA gelebte Unternehmenskultur auch auf 

deutsche Standorte zu übertragen. Anders als im Heimatland wollten die Mitarbeiter 

in den deutschen Märkten schlicht und ergreifend nicht zum Morgenappell antreten 

oder gemeinsame Firmenhymnen singen. Was den Zusammenhalt fördern sollte, 
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entpuppte sich als ungeliebtes Morgenritual, und auch die Kunden waren von den 

amerikanischen Strategien – beispielsweise dem „Begrüßer“ am Supermarkteingang 
oder der Hilfe beim Tütenpacken an der Kasse – eher befremdet als begeistert. 

Dem Unternehmen ist es nicht gelungen, auf dem deutschen Markt dauerhaft erfolg-

reich zu sein, und dies mag nicht zuletzt an dem Versuch gelegen haben, eine ame-

rikanische Begeisterungskultur auf deutsche Mitarbeiter zu übertragen. Zu wenig 

wurde hier auf die kulturellen Unterschiede eingegangen und nach einer eigenen 

Lösung für Europa oder Deutschland gesucht. 

Im Idealfall basiert der Unternehmensgeist auf dem Produkt, welches das Unter-

nehmen verkauft. So wird ein Sportartikelhersteller sich stets auf seinen Sportgeist 

beziehen, und eine Hotelkette wird sich auf ihren exzellenten Service berufen wollen. 

Jenseits dieses Fundaments gibt es grundlegende Gemeinsamkeiten, die ich als die 5 

Säulen der Begeisterungskultur bezeichne. Schauen wir uns diese Säulen nun genau-

er an:

1. Eindeutigkeit

Sind die Unternehmenswerte jedem Mitarbeiter klar? Mitarbeiter, die sich voll und 

ganz der vom Unternehmen vertretenen Werte bewusst sind und sie auch leben, 

braucht keine langen To-do-Listen. Zum einen, weil solche Listen ohnehin nie alle 

möglichen Einzelsituationen erfassen können, und zum anderen weil sie intuitiv 

spüren, was zum Unternehmen „passt“ und was eben nicht. So wird beispielsweise 

in einem Unternehmen, das höchsten Wert auf Präzision legt, niemals improvisiert 

werden, und wer Sport schon in der Schule gehasst hat, der wird nicht bei einem 

Sportartikelhersteller arbeiten.

Wenn Unternehmen es schaffen, ihre grundlegendsten Werte eindeutig zu vermit-
teln, werden sie im Endeffekt genau diejenigen Bewerber anziehen, die sich mit 
diesen Werten von Anfang an identifizieren möchten.

2. Transparenz motiviert

Ein Unternehmen mit begeisterten Mitarbeitern lebt davon, dass alle über aktuel-

le Themen Bescheid wissen. Zahlen und Ziele werden in regelmäßigen Abständen 
offen kommuniziert, damit Unsicherheiten oder Geheimniskrämereien gar nicht erst 
aufkommen können. Aus diesem Grund ist es in vielen Einzelhandelsunternehmen 

mittlerweile selbstverständlich, dass selbst Minijobber die Jahres- und Monatsziele 

der Filiale kennen und über aktuelle Umsätze und Kundenzahlen informiert sind. 

Auch jenseits von reinen Umsatzzahlen sind Transparenz und Offenheit essenzielle 
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Bestandteile einer echten Begeisterungskultur. Klare Worte sollten deshalb kein Tabu 

sein: Neue Mitarbeiter erfahren bestenfalls bereits im Vorstellungsgespräch, was sie 

im Unternehmen erwartet, und wenn im Arbeitsalltag etwas nicht wie gewünscht 

läuft, sollte dieser Umstand nicht erst Monate später im Jahresgespräch kommuni-

ziert werden, sondern sofort. Auch ernste Gespräche oder gar Abmahnungen dür-

fen kein Tabu sein, denn wenn ein Mitarbeiter die Spielregeln des Unternehmens 

verletzt, dienen diese Maßnahmen dem Wohle aller Beteiligten. Gleichzeitig ist aber 
auch die Kommunikation von Lob und Anerkennung ein wichtiger Bestandteil dieser 

Säule. Beides ist für eine gelungene Begeisterungskultur elementar und sollte groß-

zügig gespendet werden.  

 

Eine solche Offenheit unterscheidet sich radikal von der Misstrauenskultur einiger 
Unternehmen, die in der Vergangenheit ihre Mitarbeiter bespitzelten und dadurch 

negative Schlagzeilen erlangten. Wer würde schon gerne unter diesen Bedingungen 

arbeiten?

3. Wir sind die Besten!

Unternehmen mit einer gelebten Begeisterungskultur wollen besser sein als andere. 

Mittelmaß ist hier nicht das Ziel, wie viele Beispiele zeigen. „Das Bestes oder nichts!“ 
oder „Weil die Besten zu den Besten gehören!“ sind Slogans, die mehr als nur ein 

ambitioniertes Selbstverständnis vermitteln. Sie stehen für die Überzeugung, dass 

Leistung Spaß machen kann und dass Mitarbeiter sich nicht von Durchschnittlichkeit 
zu Bestleistungen anspornen lassen. Ziemlich gut sein kann jeder, der Beste in der 

Region sein, das kann nur einer. 

Bei einer konsequenten Begeisterungskultur zieht sich dieser Qualitätsanspruch wie 

ein roter Faden durch alle Unternehmensbereiche, seien es top gepflegte Firmen-

fahrzeuge, moderne Büros oder ein ausgezeichneter Kundenservice.

Besagter Ehrgeiz darf an dieser Stelle übrigens nicht falsch verstanden werden. Es 

geht nicht darum, unerreichbare Ziele zu diktieren, sondern darum, stetig besser zu 

werden.

4. Kommunizieren = Motivieren
 

Eine Begeisterungskultur kann nur dann gelebt werden, wenn alle Beteiligten offen 
miteinander kommunizieren. Aus diesem Grund sollte der gegenseitige Austausch 

über Hierarchieebenen hinweg in jedem Unternehmen eine Selbstverständlichkeit 

darstellen. Zu dieser Kommunikation zählt auch, dass das Credo einer jeden Füh-

rungskraft im Unternehmen lauten muss: „Es kann jeder zu mir kommen!“ Das be-

ginnt damit, dass die Tür der Führungskraft im Arbeitsalltag jederzeit offensteht und 
endet mit der Tatsache, dass selbst der Vorstand für jeden Mitarbeiter stets erreich-
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bar ist. Auf diese Weise erfahren die Mitarbeiter, dass ihre Meinung zählt und dass 

ihre Ideen und Vorschläge aktiv wahrgenommen und umgesetzt werden. 

Doch damit nicht genug: Auch regelmäßige Teammeetings, an denen jeder Mitarbei-
ter einer Abteilung teilnehmen kann, sowie informelle Unterhaltungsmöglichkeiten 

wie eine Dartscheibe oder ein Kicker im Aufenthaltsraum sind für eine gelebte Be-

geisterungskultur unerlässlich. 

Nach wie vor gibt es viele Führungskräfte, die derartigen Maßnahmen ablehnend ge-

genüberstehen, weil sie die Auffassung vertreten, dass in einem Unternehmen nicht 
zu viel „gequatscht“ werden darf. Arbeit soll ja schließlich keinen Spaß machen, oder? 
Wer so redet, der vergisst, dass an den arbeitenden Händen immer noch ein ganzer 

Mensch hängt.

5. Das Wir motiviert

Begeisternde Unternehmen stellen nicht einfach jemanden ein. Stattdessen wollen 

sie Menschen für ihre Sache gewinnen, und sie bieten ihren Mitarbeitern gezielt 

Möglichkeiten, sich zugehörig zu fühlen. Ein solches Wir-Gefühl sowohl durch einen 

fairen Umgang miteinander als auch dadurch, dass jedem einzelnen Mitarbeiter 

Gestaltungsmöglichkeiten im Unternehmensalltag eingeräumt werden. Darüber 

hinaus sind es gemeinsame Aktivitäten jenseits der Arbeit, die dafür sorgen, dass ein 

Unternehmen zusammenwächst. Die Umsetzungsmöglichkeiten solcher Aktivitäten 

sind vielfältig: Sei es ein gemeinsamer Wandertag, ein Sommerfest oder ein IT-Camp 

– die Idee ist dabei immer dieselbe: Gemeinsam Erlebtes stiftet Zusammenhalt. Dazu 

passt auch, dass man sich in einem begeisternden Unternehmen duzt – und das 

über alle Hierarchiestufen hinweg.

Geistreiche vs. Geistlose Unternehmen 

Schafft ein Unternehmen es, seinen eigenen Anspruch, also sein Fundament, mit den 
5 allgemeinen Säulen der Begeisterungskultur zu vereinen, so sollte jeder Mitarbei-

ter diese Begeisterung auch weiter an den Kunden tragen können – und genau das 

unterscheidet geistreiche von geistlosen Unternehmen. 
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Begeisterungsstrategie 1: Die Dinge 
anders tun – 15 Tipps
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Ob Abschiede, erste Tage oder Weihnachtsfeiern – Anlässe wie diese gibt es in je-

dem Unternehmen, doch es kommt immer darauf an, was man aus ihnen macht. Im 

Folgenden finden Sie Tipps von A bis Z, wie Sie «angenehm auffallend anders als alle 
anderen» sein können.

Abschied

Wie verabschieden Sie Mitarbeiter, die gekündigt haben oder denen gekündigt 

werden musste? Mit gekränkter Eitelkeit und einem flüchtigen Händedruck oder mit 
echtem Bedauern und guten Wünschen für die Zukunft? Viele Vorgesetzte reagieren 

auf Eigenkündigungen wie die sprichwörtliche beleidigte Leberwurst. Und das, ob-

wohl sie von einem offenen Gespräch zum Abschied sehr profitieren und nützliche 
Hinweise auf Schwachpunkte bekommen könnten. Für Sie als Führungskraft gilt: So 

sehr es schmerzt, einen guten Mitarbeiter zu verlieren, denken Sie immer daran, 

dass andere zuschauen, wie Sie mit jemandem umgehen, der sich jahrelang für Ihr 

Unternehmen engagiert hat. Machen Sie ein Abschiedsgeschenk. Richten Sie einen 

kleinen Umtrunk aus. Sprechen Sie ein paar Dankesworte, mit denen Sie die Leistung 

des Ausscheidenden noch einmal würdigen, und präsentieren Sie das Unternehmen 

von seiner besten Seite. Es kommt gar nicht so selten vor, dass Abwanderer zurück-

kehren. 

Arbeitsplatzausstattung

Ihre Mitarbeiter sind Ihr «höchstes Gut»? Dann sitzt dieses Gut sicherlich nicht auf ur-

alten Bürostühlen und es muss sich auch nicht mit veralteter Software herumplagen. 

Nehmen Sie Rücksicht auf die Wünsche Ihrer Mitarbeiter und fragen Sie sich, was Ihr 

Team braucht, um seine Arbeit möglichst effektiv zu erledigen. Wertschätzung drückt 
sich unter anderem auch darin aus, was Ihnen Ihre Mitarbeiter «wert» sind. Dabei 
geht es nicht nur um teure Möbel oder ein aufwendiges Design. Auch mit einem 

schmalen Budget kann man für ein freundliches Ambiente sorgen. Damit Ihre Mann-

schaft zusammenwachsen kann, sollte sie sich austauschen können. Ein angenehmer 

Treffpunkt im Unternehmen fördert das.

Erfolge

Wie werden bei Ihnen Erfolge gefeiert? Falls Sie gerade stutzen, möglicherweise gar 

nicht. Mit «feiern» meine ich nicht ein paar anerkennende Worte in der nächsten Mit-
arbeiterbesprechung, bevor man rasch wieder zur Tagesordnung übergeht, sondern 

eine deutliche Unterbrechung der Routine. Wer errungene Erfolge feiert, spornt zu 

weiteren Taten an. Hier einige Möglichkeiten: Ein gemeinsames Fußballspiel, ein Kon-

zertbesuch, ein Abstecher in den Kletterwald, eine Führung durch eine interessante 

Ausstellung, eine Ballonfahrt, ein Familienfest, ein Kaminabend mit einem 
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interessanten Referenten oder ein Kochkurs bei einem der besten Köche der Stadt. 

Wenn Ihnen selbst die Ideen ausgehen: Es gibt Agenturen, die sich auf die Ausrich-

tung solcher «Events» spezialisiert haben.

Erster Tag im Unternehmen

Haben Sie ein Drehbuch für den ersten Tag eines neuen Mitarbeiters? In viel zu 

vielen Unternehmen werden Neuzugänge mit einem entgeisterten «Huch-Sie-sind-
schon-da?!» begrüßt. Es ist paradox: Da wird viel Geld in Anzeigen und Auswahlver-

fahren investiert, und wenn der neue Mitarbeiter dann vor der Tür steht, wird er 

erst einmal hektisch irgendwo «geparkt». Das ist ungefähr so, als ob Sie Ihr neues 
Cabrio mit offenem Verdeck neben der Betonfabrik abstellen und drei Tage später 
nachschauen, wie es denn so mit ihm aussieht. Begeisternde Unternehmen han-

deln anders, denn für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, und diese 

altbekannte Regel gilt auch für den Eindruck, den Ihr Unternehmen bei einem neu-

en Mitarbeiter hinterlässt. Der sollte am ersten Tag begeistert nach Hause gehen, 

anstatt demotiviert in die Röhre zu schauen. Am besten funktioniert das mit einem 

Drehbuch, das Sie gemeinsam mit Ihrem Team entwickeln. Mögliche Ausgangsfrage: 

Was hätte ich mir selbst an meinem ersten Tag gewünscht?

Informationspolitik

Nicht selten müssen Angestellte aus der Zeitung erfahren, dass ihr Werk von der 

Schließung bedroht ist, dass Entlassungen drohen oder dass eine bestimmte Abtei-
lung geschlossen wird. Damit wird Vertrauen auf lange Sicht zerstört – und zwar auch 

bei denjenigen, die selbst gar nicht betroffen sind. Das beste Gegenmittel ist eine 
größtmögliche Transparenz, denn wer seine Mitarbeiter – etwa durch schlechte Zah-

len – «nicht beunruhigen will», der entmündigt sie. Alternativen: Schreiben Sie einen 
Jahresbrief an alle Mitarbeiter, in dem Sie die aktuelle Entwicklung ehrlich kommen-

tieren. Gehen Sie in die Offensive, wenn Sie spüren, dass im Unternehmen oder in 
Ihrer Abteilung Unruhe herrscht, und bieten Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, 

ihre Sorgen loszuwerden (Kummerkasten).

Feste

Weihnachtsfeiern oder Betriebsausflüge sind in manchen Unternehmen ein un-

geliebtes Ritual. Undankbar? Jein. Wer beruflich ohnehin oft essen gehen «muss», 
empfindet einen solchen Abend vielleicht gerade deswegen eher als Pflichtveranstal-
tung. Es gibt Alternativen: Lassen Sie Ihre Mitarbeiter entscheiden, statten Sie ein Pla-

nungsteam mit einem Budget aus – und halten Sie sich raus. Ihr Job ist es lediglich, 

eine aktive Beteiligung Ihres Teams einzufordern, denn eine gesunde Begeisterungs-

kultur lebt vom Engagement aller Mitarbeiter.  Generell sollten Sie bei Festen eher 
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auf Mitmachen als auf Konsumieren setzen: Kanufahrt statt Grillfest, Cocktailkurs 

statt Umtrunk.

Ideenmanagement

… oder traditionell ausgedrückt «betriebliches Vorschlagswesen». Ermuntern Sie Ihre 
Mitarbeiter, Verbesserungsvorschläge einzubringen? Geben Sie zuverlässig und zeit-

nah ein Feedback? Werden Ideen geprüft und umgesetzt oder verschwinden sie kom-

mentarlos in der Versenkung? Einer der besten Wege, Mitarbeitern wertschätzend 

zu begegnen, besteht darin, ihre Kompetenz zu würdigen. Viel zu häufig werden bei 
Meetings Maßnahmen beschlossen, die in der Praxis nicht funktionieren, dabei lohnt 
es sich doppelt, das Know-how der Mitarbeiter abzurufen: für bessere Lösungen und 

für eine höhere Akzeptanz, denn wer mitbestimmen darf, setzt Neuerungen später 

auch eher um. Eine lebendige Ideenkultur können Sie fördern, indem Sie kreativen 

Impulsgebern am Schwarzen Brett des Unternehmens danken und die besten Ideen 

prämieren.

Internetauftritt

Mitarbeiterbegeisterung setzt eine hohe Identifikation der Menschen mit «ihrem» 
Unternehmen voraus. Bestärken Sie Ihre Leute in dem Gefühl, dass sie es sind, die 

das Unternehmen ausmachen! Das können Sie unter anderem durch Ihren Interne-

tauftritt tun. Präsentieren Sie sich im Netz als weitgehend gesichtslose Organisation, 

die allenfalls die Geschäftsleitung würdigt, oder als Gemeinschaft, in der auch Mit-

arbeiter vorgestellt werden? Gruppenfotos, exemplarische Einzelporträts und kurze 

Statements bieten vielfältige Möglichkeiten, sich als Team zu präsentieren und die 

Leistung der Mitarbeiter deutlich zu würdigen. Und da Menschenerlebnis vor Ma-

terialerlebnis geht, ist dies den meisten Kunden auch sympathischer als dekorative 

Agenturfotos und anonyme Texte. 

Leitbild

«Die Mitarbeiter sind unser höchstes Gut.» «Wir kommunizieren offen und fair.» «Wir 
führen partnerschaftlich und auf Augenhöhe. » – In Leitbildern stehen viele hehre 

(Vor-)Sätze. Mancher Mitarbeiter reibt sich verwundert die Augen, wenn er Hoch-

glanzpapier und Unternehmenswirklichkeit vergleicht. «Echte», also gelebte, Leit-
bilder sind präzise, individuell und branchenspezifisch. Sie werden nicht von oben 
diktiert oder gar von PR-Fachleuten im schönsten Werbedeutsch entworfen, sondern 

gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickelt. Brauchen Sie unbedingt ein Leitbild? 

Jein. In jedem Fall können die Diskussion und das gemeinsame Entwickeln alle Mit-

arbeiter für die Begeisterungskultur, für den Geist im Unternehmen sensibilisieren. 

Aber Vorsicht: Besser gar kein Leitbild als eines, das für Ihr Team zum Leidbild wird.
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Mitarbeitergespräche

Häufig verkommen Jahresgespräche zum ungeliebten Ritual, weil sie zwischen Tür 
und Angel absolviert werden. Neben den üblichen Hinweisen – gute Vorbereitung, 

Leitfaden, neutraler Raum, sich Zeit nehmen – hier noch ein paar Tipps, wie Sie 

solche Gespräche zum Begeisterungsmoment machen können: Überlegen Sie sich, 

ob Sie neben dem jährlichen Ziele- und Gehaltsgespräch noch ein zweites, rein in-

haltliches Gespräch zum gegenseitigen Feedback führen wollen. Damit verhindern 

Sie, dass die Geldfrage inhaltliche Momente überschattet. Achten Sie darauf, dass 

Sie mehr zuhören als selbst reden - mindestens die Hälfte der Redezeit sollte dem 

Mitarbeiter gehören, eher mehr - und brechen Sie aus dem üblichen Frageschema 

aus, um authentische Antworten zu bekommen. Fragen Sie zum Beispiel: «Welche 
drei Ereignisse haben Sie seit unserem letzten Gespräch besonders gefreut oder 

geärgert?», «Gibt es etwas, das Ihnen helfen würde, Ihre Arbeit noch besser zu tun?» 
und «Welchen Rat würden Sie mir als Chef der Abteilung geben?» Erkundigen Sie sich 
abschließend: «Gibt es noch irgendetwas, das bisher nicht angesprochen wurde und 
über das wir reden sollten?» Fragen Sie möglichst offen, und warten Sie ruhig ab. 
Wenn Sie ernsthafte Antworten wollen, muss Ihr Gegenüber die Zeit haben, sich erst 

einmal zu sortieren. 

Mitarbeiterzeitung

Viele Mitarbeiterzeitungen sind zwar aufwendig gemacht, haben aber den Geruch 

der Hofberichterstattung aus der Chefetage. In einer echten Mitarbeiterzeitung 

stehen tatsächlich die Mitarbeiter und ihre Anliegen im Zentrum. Ein Medium, in 

dem offen kommuniziert wird, ist wichtiger als ein teures Hochglanzprodukt. Bieten 
Sie Service und ein Diskussionsforum: Unternehmensnachrichten, die alle angehen, 

Projekterfolge, Abteilungsporträts, Leserbriefe, Reportagen von Mitarbeitern zu be-

ruflichen und privaten Themen, Pro-und-Contra-Rubriken, Fotos von gemeinsamen 
Unternehmungen, Cartoons … Warum nicht eine Zeitung ins Leben rufen, die von 

Mitarbeitern für Mitarbeiter gemacht wird? Oder was halten Sie von einem Newslet-

ter?

Personalpolitik

Wer wird bei Ihnen Chef? Die «harten Hunde» oder die «Menschenversteher», die 
Mitarbeiter mitnehmen können? In schwierigen Zeiten werden mitarbeiterorientierte 

Führungskräfte nicht selten als Schönwetterkapitäne diffamiert, und in der Tat kön-

nen Chefs, die rücksichtslos durchgreifen, die Zahlen kurzfristig verbessern. In einem 

Klima der Angst legen sich die Leute erst einmal mehr ins Zeug. Danach suchen sie 

das Weite, und Eigenkündigungen sparen Abfindungen. 
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Nur: Erfahrungsgemäß gehen die Besten zuerst, und das zynische Modell «Sanierer 
zum Aufräumen, und hinterher sind wir wieder netter» funktioniert nicht. Mitarbei-

ter haben keinen Reset-Knopf, der Negativerfahrungen löscht. Grundsätzlich gilt: In 

Unternehmen, die einen bestimmten Geist leben, ist dieser bei der Neubesetzung 

von Stellen ein wichtiges Kriterium – gleichgültig, ob es um leitende oder andere Po-

sitionen geht. Und zu einer Begeisterungskultur gehört Transparenz, auch in Sachen 

Führungsqualität. Mitarbeiterbefragungen sind ein Mittel, um diese zu gewährleis-

ten. Spätestens, wenn sich Krankenstände oder Eigenkündigungen in einer Abteilung 

häufen, sollten Sie der Sache auf den Grund gehen.

Umgangsformen

In einem Begeisterungs-Workshop haben wir Ideen gesammelt, was im Alltag be-

geistert. Auf dem Flipchart notierte ich, was die Teilnehmer mir spontan zuwarfen: 

Bitte sagen, grüßen, Türe aufhalten, anklopfen, zuhören  und so weiter … Schließlich 
platzte einer der Teamleiter heraus: «Meine Güte, geht’s hier um die Kinderstube?!» 
Ja, auch das. Wenn die Basis nicht stimmt, ist die kreativste Begeisterungsidee nichts 

als blasse Tünche auf morschem Grund, und es sind die kleinen Gesten, die oft eine 

große Wirkung entfalten. Beispiel: Der Direktor eines Frankfurter Fünfsternehotels 
prägt sich vor Ausbildungsbeginn oder Stellenantritt mithilfe von Fotos die Namen 

aller neuen Mitarbeiter ein und begrüßt jeden vom ersten Tag an konsequent mit 
Namen. 

Weiterbildung

Weiterbildungsmaßnahmen können dabei helfen, die Motivation Ihrer Mitarbeiter 
immer wieder aufs Neue zu entfachen. Allerdings nur, wenn die Mitarbeiter wirklich 

wollen. Wenn Sie für Mitarbeiterbegeisterung sorgen wollen, überraschen Sie Ihr 

Team positiv, indem Sie ungewöhnliche Lernorte und spannende Themen wählen. 

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter voneinander lernen, beispielsweise an einem Innovati-

onstag mit selbst gesteuerten Workshops. Setzen Sie nicht nur auf externe Referen-

ten, sondern geben Sie Ihren Leuten selbst die Möglichkeit, ihr Wissen weiterzuge-

ben. Am besten, Sie wählen dafür den besten Lernort überhaupt: den Arbeitsplatz, 

das eigene Unternehmen. Dort können Wissen und Fertigkeiten direkt umgesetzt 

und auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt werden – und zwar gemeinsam mit dem 

Chef. Eine echte Begeisterungskultur bringt alle in Bewegung – und die Weiterbildung 

raus aus der Ecke, wo Chefs schicken und Mitarbeiter sich ändern sollen. Allein das 

ist häufig schon ein Begeisterungsmoment. 
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Werbung

Wer wirbt für Ihr Unternehmen? Immer mehr Firmen zeigen die Menschen hinter 

den Produkten, denn wer möchte, dass Angestellte sich für «ihr» Unternehmen 
begeistern, tut gut daran, ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg zu würdigen. Ein 

Beispiel für eine gelungene Umsetzung ist die aufsehenerregende Kampagne der 

Berliner Stadtreinigung, die vor einigen Jahren unter dem Motto «We kehr for you!» 
fiktive Müllarbeiter bei der Arbeit zeigte und damit unterstrich, dass eine saubere 
Stadt auf das Konto vieler engagierter Mitarbeiter geht. Begeisternde Unternehmen 

wissen: Mit Mitarbeitern zu werben, ist ein guter Weg, um zu zeigen, dass sie es sind, 

die den Erfolg ausmachen. 

Unterm Strich haben alle Begeisterungsmaßnahmen eines gemeinsam: Sie zielen 
auf die Wertschätzung der Mitarbeiter und die Würdigung ihrer Leistung ab. Wert-

schätzung drückt sich eben nicht nur in Höflichkeit und Respekt aus, sondern auch 
und gerade darin, die Kompetenz der Mitarbeiter abrufen und sie einbeziehen. Wann 

haben Sie einen Angestellten das letzte Mal um Rat gefragt? Fragen wie ...

• Was halten Sie von … ?
• Was würden Sie an meiner Stelle tun?
• Wie ist denn Ihre Einschätzung zu …?

… können stolzer machen als das überschwänglichste Lob. Probieren Sie es einfach 

mal aus! Übrigens: Der erste Außenfahrstuhl der Welt soll dadurch entstanden sein, 
dass ein Hausmeister einen skeptischen Blick auf die Architektenpläne zum Umbau 

des Hotels warf, das mit einem Aufzug ausgerüstet werden sollte. Sein Kommentar: 

«Da können wir ja gleich zusperr’n, bei dem Dreck!» Auf die Gegenfrage seines Chefs 
– «So?! Was würden Sie denn machen?» – soll sich der erfahrene Handwerker am 
Kopf gekratzt und schließlich vorgeschlagen haben: «Warum bauen wir den Fahrstuhl 
nicht außen an?»
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Begeisterungsstrategie 2: Andere Dinge 
tun – 65 Tipps
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Begeisterungsmomente sind wie frische Windstöße, die dem Unternehmensschiff 
zusätzlich Schub verleihen. Ein echtes Begeisterungsmoment unterbricht die Unter-

nehmensroutine - für einen Tag, für eine Stunde, manchmal auch nur für einen kur-

zen Augenblick. Die Botschaft solcher Begeisterungsmomente an die Mannschaft ist 

immer ähnlich: Mir liegt etwas daran, dass es allen an Bord gut geht. Man darf hier 

auch mal Spaß haben. Ich schätze Euch/Sie, denn ich weiß, dass ich ohne mein Team 
nichts bewegen kann.

Im Folgenden finden Sie 65 Tipps, um Ihre Mitarbeiter zu begeistern:

1. Veranstalten Sie ein Bewerbungstraining für die Kinder Ihrer Mitarbeiter. 

Besonders lebensnah wird es, wenn neben der Personalabteilung auch Ihre 

Azubis den Gleichaltrigen Tipps geben. 

2. Laden Sie die Eltern Ihrer Auszubildenden ein, das Unternehmen und den 

Arbeitsplatz ihrer Kinder näher kennenzulernen. 

3. Machen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter sichtbar. Kennzeichnen Sie Werk-

stücke, stellen Sie das ausführende Team bei Angeboten vor, zeigen Sie in 

Ihrer Imagebroschüre oder im Kundenmagazin, wer hinter erfolgreichen 

Projekten steht. 

4. Spendieren Sie an Hundstagen eine Runde Eis für alle. 

5. Verschenken Sie zur Erkältungszeit einen schönen Tee mit Teeglas. 

6. Bestellen Sie einen mobilen Masseur, der in der Mittagspause für  

Entspannung sorgt. 

7. Geben Sie am ersten Sommertag nach wochenlangem Regen Ihrem  

Team eine Stunde früher frei. 

8. Begrüßen Sie neue Azubis mit einer «Schultüte», die Nützliches, Nahrhaftes 
und Witziges enthält. Lassen Sie sich beim Inhalt von Ihren jetzigen  

Auszubildenden beraten. 

9. Legen Sie der ersten Gehaltsabrechnung eines neuen Mitarbeiters einen 

Dankesbrief bei. Aller Anfang ist schwer, und aufmunternde Worte tun gut. 

 

 



Seite  22Ralf R. Strupat – Das Begeisterungs-E-Book: 80 Ideen für mehr Begeisterung

10. Organisieren Sie eine Kinderbetreuung für Notfälle, um Eltern zu unterstüt-

zen, wenn andere Betreuungspersonen ausfallen. Überlegen Sie, ob Sie  

möglicherweise pensionierte Mitarbeiter dafür gewinnen können. 

11. Überraschen Sie Ihre Mitarbeiter zum Frühlingsanfang mit einem kleinen 

Blumenstrauß. 

12. Nutzen Sie ein Betriebsfest für eine launige Rede über Ihre eigenen Schwä-

chen. Wer über sich selbst lachen kann, gewinnt Herzen. Probieren Sie vorher 

aus, ob das, was Sie komisch finden, auch andere zum Lachen bringt. 

13. Kochen Sie gemeinsam mit Ihrem Team. So schaffen Sie ein Gemeinschafts-

erlebnis, zu dem jeder etwas beitragen kann. 

14. Veranstalten Sie ein Kochseminar, bei dem ein Profikoch Ihre Mitarbeiter in 
die Kunst der besten Pasta, der knusprigsten Weihnachtsgans, der schöns-

ten Spargelrezepte einweiht. Oder veranstalten Sie mit einem Grillprofi ein 
Grillseminar. 

15. Laden Sie die Kinder Ihrer Mitarbeiter in den Schulferien zu einem Schnup-

pertag ein, an dem sie den Arbeitsplatz ihrer Eltern kennenlernen und  

selbst mitarbeiten dürfen. 

16. Schreiben Sie einen Wettbewerb aus: Was können wir weglassen?  

Prämieren Sie die besten Ideen, und setzen Sie sie in die Tat um! 

17. Hängen Sie Dank- und Lobschreiben zufriedener Kunden öffentlich aus, und 
bedanken Sie sich bei den verantwortlichen Mitarbeitern. 

18. In Ihrem Team grummelt es? Malen Sie ein Stimmungsbarometer auf ein 

Flipchart: Wie ist die Stimmung auf einer Skala von «saumäßig (Dauerregen)» 
bis «spitze (Sonnenschein)»? Drehen Sie das Flipchart um, und lassen Sie 
jeden Mitarbeiter unbeobachtet seine Stimmung markieren. Nehmen Sie das 

Ergebnis zum Ausgangspunkt für ein klärendes Gespräch. 

19. Eröffnen Sie den nächsten Jour fixe mit einem witzigen Cartoon, der zur Lage 
passt. Fündig werden Sie oft schon bei der Bildersuche in Google. Nehmen 

Sie sich auch mal selbst auf die Schippe. 

20. Arbeiten Sie einen Tag in einer Abteilung mit, in der es Sand im Getriebe gibt. 

Sie erfahren wahrscheinlich mehr (und Nützlicheres) als in vielen Meetings. 
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21. Ersetzen Sie die röchelnde Kaffeemaschine durch einen Automaten, der le-

ckere Kaffeesorten zaubert. 

22. Bedanken Sie sich bei den verantwortlichen Mitarbeitern, wenn Sie Projekter-

gebnisse oder Zahlen präsentieren. Dazu können Sie auf der letzten Folie alle 

Namen auflisten oder Fotos einblenden. 

23. Schreiben Sie eine Willkommensmail an Urlaubsrückkehrer. («Welcome 
back!»). 

24. Überraschen Sie Ihre Mitarbeiter mit einem Powerfrühstück. 

25. Schenken Sie Ihren Mitarbeitern zum Geburtstag etwas wirklich Persönliches. 

Sie haben keine Ahnung, was? Machen Sie sich schlau, etwa durch einen 

Minifragebogen in Anlehnung an die Promifragebögen in vielen Zeitschrif-

ten. Statements wie «Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit …»; «Was 
ich besonders mag …»; «Was ich gar nicht mag …»; «Auf eine einsame Insel 
würde ich mitnehmen …»; «Meine Lieblingsblumen …» bringen Sie weiter. 
Machen Sie auf dem nächsten Fest ein witziges Spiel daraus. 

26. Bereichern Sie die Mittagspause Ihrer Mitarbeiter durch einen Kicker, ein 

Trimmrad, einen Massagesessel oder eine Wii-Konsole. Zu teuer? Wie wäre es 

mit Badminton-Sets, Frisbees und Jonglierbällen? Es gibt viele Dinge, die Spaß 
machen und wenig kosten. 

27. Verfassen Sie zu besonderen Anlässen handschriftliche Briefe auf edlem Pa-

pier. Das erfreut mehr als jede vorgedruckte Karte oder gar E-Mail. 

28. Vermerken Sie Firmenjubiläen auf Ihrer Homepage: «Heute ein, fünf, zehn, 
fünfzehn … Jahre bei uns – Herr/Frau …!» 

29. Spendieren Sie vor den Betriebsferien allen Mitarbeitern eine Autowäsche. 

30. Organisieren Sie Kinokarten für den aktuellen Blockbuster. 

31. Bieten Sie ein nützliches und/oder witziges Kurzseminar an: vom Erdbeerse-

minar über den Workshop «Reifenwechsel, leicht gemacht» bis zum Kurs für 
perfekte Urlaubsfotos. Prüfen Sie, ob es unter Ihren Mitarbeitern Kollegen 

gibt, die Lust haben, ihr Expertenwissen weiterzugeben. 

32. Machen Sie mit Schirmen und Liegestühlen oder Biergartengarnituren Son-

nenpausen möglich, wenn das Wetter mitspielt.
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33. Prüfen Sie, ob Sie für Ihre Mitarbeiter günstige Sammelbestellungen organi-

sieren können. 

34. Engagieren Sie einen Studenten, der den Kindern Ihrer Mitarbeiter bei Ver-

setzungsproblemen als Erste (Nach-)Hilfe zur Verfügung steht. 

35. Nehmen Sie mit Ihrem Team am Stadtmarathon teil, am Drachenbootren-

nen, am Tag des offenen Denkmals, am Ball des Sports ... 

36. Stellen Sie Gruppen- und Teamleitern ein Jahresbudget für Mitarbeiterbegeis-

terung zur Verfügung, und lassen Sie ihnen freie Hand. Sie kennen ihr Team 

schließlich am besten. 

37. Organisieren Sie mit einem Geschäftspartner gegenseitige Betriebsführun-

gen. 

38. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, immer sofort zu sagen, wenn Ihnen 

etwas gut gefällt: im persönlichen Gespräch, durch eine kurze «Super!»-Mail 
oder ein Smiley-Post-it mit Lob oder Dank. Das kostet Sie maximal eine Minu-

te. 

39. Unterstützen Sie das ehrenamtliche Engagement Ihrer Mitarbeiter, bei-

spielsweise durch einen Spendenaufruf, eine Tombola zugunsten des guten 

Zwecks oder einen gemeinsamen sozialen Tag. 

40. Sponsern Sie die Kinder- und Jugendfußballmannschaften des Ortes. 

41. Überraschen Sie Ihre Mitarbeiter am «Internationalen Tag des Kusses» (6. Juli) 
mit Schokoküssen und einem witzigen Kartengruß. 

42. Bieten Sie im Intranet eine Plattform für den Austausch von Expertentipps 

und Empfehlungen – Motto: «Wer kennt einen…?» 

43. Gründen Sie einen Betriebschor. 

44. Stellen Sie einen Feedback-Kasten auf, in dem Mitarbeiter Lob und Kritik an 

die Führung direkt und anonym loswerden können. Lehren Sie den Kasten 

regelmäßig, und gehen Sie in Meetings in auf die Rückmeldungen ein. 

45. Verschenken Sie vor den großen Ferien Reiseapotheken und eine Sonnenloti-
on. 
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46. Spendieren Sie nach extrem stressigen Wochen einen zusätzlichen freien 

Tag. 

47. Fragen Sie eingewanderte Mitarbeiter, ob sie Lust haben, einen türkischen, 

polnischen, russischen, serbischen … Abend für Ihre Kollegen vorzubereiten, 

mit landestypischen Gerichten und landestypischer Musik. Stellen Sie dafür 

Räume und ein Budget zur Verfügung. 

48. Stellen Sie im Team eine Checkliste oder Broschüre mit Tipps für neue Kol-

legen zusammen: angesagte Stadtteile, familienfreundliche Angebote, der 

schönste Wochenmarkt, die beste Pizza, Einkaufstipps, das netteste Café am 

Ort, die beste Eisdiele … Aktualisieren Sie die Liste beziehungsweise Broschü-

re alle paar Monate in der Teambesprechung. 

49. Bieten Sie Sprachkurse für neue Mitarbeiter mit Migrationshintergrund an. 

50. Unterstützen Sie die Gründung eines Betriebskindergartens. Familienfreund-

lichkeit ist heute ein starkes Begeisterungsmoment! 

51. Spendieren Sie Mitarbeitern mit Heiratsplänen einen Crash- Kurs für den 

Hochzeitswalzer. 

52. Hängen Sie statt anonymer Kunstdrucke vergrößerte und gerahmte Reise-

fotos von Ihren Mitarbeitern auf. Nennen Sie jeweils Fotograf, Reiseziel und 

Datum. 

53. Stellen Sie das Foyer für wechselnde Ausstellungen zur Verfügung, und ver-

anstalten Sie Vernissagen für Ihre Mitarbeiter. 

54. Veranstalten Sie mit Ihrem Team Stadtteilexkursionen: Freitagnachmittags 

stellen Kollegen, die dort wohnen, «ihren» Stadtteil vor, anschließend geht 
es gemeinsam in die Kneipe. In größeren Städten lernen so auch langjährige 
Mitarbeiter ihre Stadt neu kennen. 

55. Veranstalten Sie ein Unternehmenskabarett. 

56. Lassen Sie für jeden (wirklich jeden!) Mitarbeiter Visitenkarten drucken. 

57. Belohnen Sie ungewöhnlichen Einsatz mit einem spontanen Geschenk – einer 

CD oder einem Buch, das Sie begeistert hat. Schreiben Sie eine persönliche 

Widmung darauf. 
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58. Engagieren Sie einen Fotografen, der Ihre Mitarbeiter am Arbeitsplatz por-

trätiert. Hängen Sie eine Collage der besten Fotos im Eingangsbereich auf. 

Achten Sie darauf, dass jeder Mitarbeiter abgebildet ist. 

59. Führen Sie eine Killerphrasen-Kasse ein. Jedes «Das funktioniert nie!», «Das 
haben wir schon immer so gemacht!» oder «Das haben wir noch nie so ge-

macht!» kostet für Mitarbeiter einen, für Chefs fünf Euro. Verjubeln Sie den 

Kasseninhalt gemeinsam. 

60. Veranstalten Sie eine Motto-Party statt der üblichen Betriebsfeier. Sammeln 

Sie gemeinsam Motto-Vorschläge («Die wilden Sechziger»; «Venezianische 
Nächte»; «Chic und elegant will ich nicht sein» …) und losen Sie unter den 
besten Vorschlägen aus. 

61. Verstecken Sie für jeden Mitarbeiter ein Ostergeschenk in seinem Büro. (Tipp: 

Verzichten Sie lieber auf verderbliche Ware, und verstecken Sie Ihr Präsent 

gut, aber nicht zu gut.) 

62. Machen Sie jedem Menschen in Ihrer Arbeitsumgebung spontan ein Kompli-

ment. Merkwürdigerweise sind wir mit positiven Äußerungen weit knauseri-
ger als mit negativen. Entdecken Sie im Laufe der nächsten Wochen und Mo-

nate an jedem etwas Positives. Dabei zählen nur ehrlich gemeinte Aussagen! 

63. Veranstalten Sie ein «Public Viewing» im Unternehmen, wenn ein wichtiges 
Fußball-/Handball-/Eishockey-Nationalspiel im Fernsehen läuft. 

64. Übernehmen Sie beim nächsten Betriebsfest mit Ihren Führungskollegen 

Thekendienst und Grillzange. 

65. Schenken Sie Ihren Mitarbeitern einen freien Tag, wenn eines ihrer Kinder 

eingeschult wird.



Seite  27Ralf R. Strupat – Das Begeisterungs-E-Book: 80 Ideen für mehr Begeisterung

Wenn Sie bis hierher gelesen haben, sind Ihnen sicher längst eigene Ideen durch den 

Kopf geschossen. Am besten, Sie schreiben diese gleich auf. Überlegen Sie, was zu 

Ihnen passt, denn Ideen, die Sie in Wahrheit «saublöd» finden, werden Sie nicht gut 
umsetzen. Auf der anderen Seite: Werden Sie ruhig ein bisschen mutiger und trau-

en Sie sich, mal aus der Routine auszubrechen. Wenn Sie nur das machen, was Sie 

immer schon gemacht haben, werden Sie auch nur das zurückbekommen, was Sie 

immer schon bekamen. 

Denken Sie daran, zu berücksichtigen, was zu Ihrer Mannschaft passt. Wenn Sie bei-

spielsweise eine sehr junge Crew mit einer Ausstellungsführung überraschen, sollte 

diese etwas peppiger aufgezogen werden als ein Rundgang für die Generation vierzig 

plus. Und da Gewohnheit der stärkste Klebstoff überhaupt ist, planen Sie am besten 
jetzt sofort, was Sie als Erstes umsetzen möchten.

Außerdem sollten Sie sich überlegen, welches Budget Sie für kleine oder größere 
Begeisterungsaktionen einplanen können. Dabei geht es nicht um eine permanente 

Dauerbespaßung, sondern darum, gelegentlich für ein paar zusätzliche Sonnenstrah-

len im Alltag zu sorgen. Eines der rarsten Güter in unserer hektischen Zeit ist echte 

Aufmerksamkeit. Schenken Sie Ihren Mitarbeitern also Ihre volle Aufmerksamkeit – 

nicht immer, aber immer wieder. Und nicht nur, wenn etwas schiefgeht!

Beste Begeisterung wünscht Ihnen Ralf R. Strupat
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