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Job-Frust kostet die Wirtschaft Milliarden 
 
BITBURG. (sas) Nur zwölf Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland sind einer 
Umfrage zufolge engagiert und zufrieden mit ihrem Job, hat das 
Unternehmensberatungs-Institut Gallup ermittelt. Dabei ließe sich das mit geringen 
Mitteln ändern, haben Gallup und die Interessengemeinschaft für Mittelständische 
Wirtschaft (IMW) herausgefunden. Wissen Sie, was bei der Arbeit von Ihnen erwartet 
wird? Haben Sie jeden Tag Gelegenheit, das zu tun, was Sie am besten können? 
Und: Haben Sie in den letzten sieben Tagen für gute Arbeit Anerkennung oder Lob 
bekommen? Das sind nur drei von zwölf Fragen, anhand derer man Stimmung und 
Motivation in Betrieben abfragen kann. Wenn auch nur eine der genannten Fragen 
mit "nein" beantwortet wird, hat Ihr Betrieb Ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft, 
welches zu mehr Produktivität führen würde. Das international tätige 
Meinungsforschungsunternehmen Gallup hat nämlich herausgefunden, dass weiche 
Faktoren wie die Einstellung der Mitarbeiter, die Führungsqualitäten des Chefs und 
die Kundenbindung 30 Prozent des Erfolgs eines Unternehmens ausmachen. Wenn 
also laut Gallup 70 Prozent der Deutschen nur "Dienst nach Vorschrift" schieben und 
18 Prozent innerlich bereits gekündigt haben, liegt in vielen Betrieben Energie und 
Motivation brach. Wer glaubt, dies treffe nur auf große Unternehmen zu, sieht sich 
getäuscht. Rein rechnerisch gesehen gehen einem kleinen und mittelständischen 
Betriebe mit zehn Mitarbeitern laut Gallup rund 41 000 Euro pro Jahr verloren - 
knapp 80 Prozent aller Arbeitsplätze in Deutschland stellt der Mittelstand. Laut 
Exempel müsste ein solch kleines Unternehmen bei einer Umsatzrendite von sechs 
Prozent über 625 000 Euro mehr Umsatz machen, um den Motivations-Verlust 
auszugleichen. Ganz Deutschland kostet der Job-Frust rund 260 Milliarden Euro - 
das entspricht etwa dem Bundeshaushalt 2004. Gallup und die 
Interessengemeinschaft für Mittelständische Wirtschaft (IMW) wollen das ändern. "Es 
kann nicht sein, dass die Reaktion auf sinkende Umsätze und fehlende Produktivität 
lautet: Leute entlassen", sagt Walter M. Kremer von der IMW-Regionalstelle in 
Bitburg. Zwar seien die Arbeitskosten zu hoch, doch diese Faktoren, die von der 
Politik vorgegeben seien, machten nicht allein den Erfolg eines Unternehmens aus. 
Vor allem in der Mitarbeitermotivation habe Deutschland ein Defizit. Menschliche 
Aspekte fehlen Die IMW als ehrenamtliche Interessenvertretung von bundesweit 25 
000 Unternehmen, Verbänden und Selbstständigen will Unternehmer ermutigen, "mit 
relativ geringen Mitteln viel zu erreichen", sagt Kremer. "Es geht da nicht um mehr 
Geld, sondern um Anerkennung." Schließlich seien weiche Faktoren auch ein 
wichtiges Kriterium bei den Kreditverhandlungen mit Hausbanken im Rahmen des 
Basel-II-Abkommens. "Inzwischen ist viel Identifikation mit dem eigenen Betrieb 
verloren gegangen", sagt Kremer, der menschliche Aspekt sei in kleinen Betrieben, 
die nach wie vor Familienbetriebe seien, verloren gegangen: "Das ist keine Absicht, 
nur Nachlässigkeit." Das Konzept von IMW und Gallup ist einfach: Anhand der zwölf 
Fragen wird die Stimmung in ausgewählten Regionen, darunter in Trier, derzeit 
getestet. Je Mitarbeiter kostet das einen Betrieb 88 Euro. Dafür gibt es die 
Auswertung und regionale Vergleichszahlen. Gallup-Mitarbeiter schulen die 
Mitarbeiter vor Ort und machen Verbesserungsvorschläge. Alle sechs Monate 
werden in neuen Befragungen Verbesserungen abgefragt. "Es soll ein 
Qualitätsprozess wie bei harten Faktoren - Preisen und Produktentwicklungen - 
sein", sagt Kremer, der auf Konituität setzt. Informationen bei der IMW-Regionalstelle 
Bitburg, Telefon 06561-945478. Anmeldung ist bis Freitag, 23. Oktober, möglich.   


