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Ausruhen im Betrieb Effizienzsteigerung der Mitarbeiter
Der Ringelmann-Effekt
Teams arbeiten effizienter als Einzelpersonen. So lautet eine weitverbreitete Meinung. Doch das ist nicht immer der Fall. Oft sch€pfen Teams und Mitarbeitergruppen ihr Leistungspotenzial nicht aus. Eine Ursache hierf•r: Der Einzelne kann sich in
der Gruppe verbergen, und seine individuelle Leistung wird nicht wahrgenommen.
Kennen Sie den Ringelmann-Effekt? Maximilian Ringelmann, ein franz€sischer Agraringenieur, untersuchte 1882 die Leistung von Pferden. Er fand heraus: Die Leistung
zweier Pferde beim gemeinsamen Ziehen einer Kutsche ist nicht doppelt so hoch
wie die eines einzelnen Pferdes. Fasziniert von dieser Entdeckung dehnte Ringelmann seine Untersuchungen auf Menschen aus.
Aufgrund seiner Versuche entwickelte Ringelmann eine Formel, um zu berechnen,
wie hoch die Leistung bzw. Effizienz von Gruppen ist, abh‚ngig von der Zahl ihrer
Mitglieder. Dieser Formel zufolge erbringen zwei Personen, die gemeinsam eine Aufgabe verrichten, nicht 2 x 100 Prozent, sondern nur etwa 2 x 93 Prozent Leistung und
drei Personen nur 3 x 85 Prozent und 8 Personen gar nur 8 x 49 Prozent. Das heiƒt:
Acht Personen erbringen gemeinsam nicht einmal dieselbe Leistung wie vier einzelne Personen. Ringelmanns Erkl‚rung: Je gr€ƒer eine Gruppe ist, umso weniger wird
die individuelle Leistung wahrgenommen. Entsprechend sinkt der pers€nliche Einsatz.

Gef€hl: Meine Leistung ist irrrelevant f€r den Betriebserfolg
Dieses Ph‚nomen kann man auch in Unternehmen beobachten. Amerikanische
Psychologen haben hierf•r 1979 den Begriff „Social Loafing" gepr‚gt - also, sich
ausruhen auf Kosten anderer. Ein Verhalten, das irgendwie verst‚ndlich ist. Denn
wenn man sich auf die Leistung anderer Personen verlassen kann, ist die Versuchung groƒ, nicht mehr den vollen Einsatz zu zeigen.
F•r Unternehmen ist der „Ringelmann-Effekt" einer der gr€ƒten Feinde der Effizienz
und eine Schattenseite der Teamarbeit. Zwar belegen viele Studien, dass die Leistung eines Teams h€her sein kann als die Summe der Einzelleistungen seiner Mitglieder - speziell dann, wenn Leistungen erbracht werden, die unterschiedliche Expertisen erfordern. Doch das muss nicht so sein. Bei Teamarbeit kann auch die gegenteilige Wirkung eintreten.
Stimmen Ringelmanns Aussagen, dann m•ssten Konzerne sehr groƒe Ineffizienzen
haben. Ein Unternehmen mit 50.000 Mitarbeitern w•rde nach seiner Formel zum BeiAusruhen im Betrieb
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spiel nur so effizient arbeiten wie 3.000 Einzelpersonen. Entsprechend groƒ w‚re das
Potenzial zur Effizienzsteigerung, wenn es dem Unternehmen gel‚nge, den „Ringelmann-Effekt" zu vermeiden.
Hierf•r m•sste es jedoch zun‚chst wissen, welche Faktoren zur Minderung der Leistung f•hren. Laut Ringelmann sind dies:


das Bewusstsein, dass die eigene Leistung nur wenig zum Gesamterfolg beitr‚gt,



die Tatsache, dass es (in) der Gruppe nicht auff‚llt, welchen Beitrag der Einzelne leistet, und



das Nicht-Versp•ren eines h€heren Effekts, wenn man sich besonders anstrengt.

Wer viele Ressourcen hat, verbraucht diese auch
Cyril Parkinson, ein englischer Soziologe, kam 1957 zu ‚hnlichen Erkenntnissen wie
Ringelmann. Er untersuchte die Entwicklung des Britischen Marineministeriums, das
urspr•nglich das gesamte britische Empire verwaltete. Dabei stellte er fest: Nach
dem Zerfall des Empires reduzierte sich die Mitarbeiterzahl des Ministeriums nicht.
Im Gegenteil: sie erh€hte sich. Daraus schloss Parkinson: Die Mitarbeiterzahl von
Organisationen korreliert nur bedingt mit dem Arbeitsvolumen. Und: Organisationen
neigen dazu, sich selbst zu besch‚ftigen.
Parkinson ermittelte hierf•r folgende Ursachen:






Wie viel Zeit f•r eine Aufgabe ben€tigt wird, h‚ngt auch von der verf•gbaren
Zeit ab. Die zur Verf•gung stehende Zeit wird genutzt bzw. verbraucht.
Wenn Menschen mitreden d•rfen, dann tun sie dies auch ausgiebig - gerade
bei Bagatellesachen.
Die Zeit wird f•r das investiert, was wahrgenommen sowie belohnt/sanktioniert wird.
Macht, Prestige und Anerkennung sind oft an die Mitarbeiterzahl gekoppelt.
Der Karrierewunsch der Nachwuchskr‚fte schafft neue k•nstliche Bedarfe
und erh€ht die Zahl der Mitarbeiter. In den meisten Organisationen gibt es
mehr Nachwuchskr‚fte, die nach einer (gehobenen) F•hrungsposition streben als durch die Fluktuation von F•hrungskr‚ften (und Wachstum des Unternehmens) entsprechende Positionen vakant werden.

Auch Unternehmen m€ssen regelm•‚ig „abspecken"
Treffen die Befunde von Ringelmann und Parkinson zu, dann stehen Unternehmensf•hrer vor der Herausforderung, gegen diese nat•rlichen Effekte anzuk‚mpfen.
Hierf•r lassen sich in Anlehnung an die Erkenntnisse von Ringelmann und Parkinson
folgende Handlungsanleitungen formulieren.
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In Anlehnung an Ringelmann:
 Stellen Sie sicher, dass sich die individuelle Leistung lohnt. Die Mitarbeiter m•ssen sp•ren, dass ihre Chefs und Kollegen ihr pers€nliches Engagement registrieren.
 Schaffen Sie eine „Erfolgs- und Leidensgemeinschaft". Jedes Mitglied der
Gruppe sollte das Gef•hl haben: Wir sitzen im selben Boot!
 R•tteln Sie die Mitarbeiter regelm‚ƒig auf. Bei Aufgaben, die dauerhaft oder
langfristig ausge•bt werden, ist die Versuchung groƒ, sich „zu arrangieren"
und in l‚hmende Routinen zu verfallen. Starten Sie deshalb immer wieder
neue „aufr•ttelnde" Projekte und
Initiativen, die Ihre Mitarbeiter motivieren, sich besonders anzustrengen, um
ein Ziel zu erreichen.
 Schaffen Sie eine gemeinsame Vision, die die Mitarbeiter motiviert, ihre ganze Energie zu mobilisieren, egal wie das Umfeld aussieht.
In Anlehnung an Parkinson








Achten Sie darauf, dass sich Verg•tung, Karriere und Prestige in Ihrer Organisation nicht an der Zahl der Mitarbeiter orientieren. F€rdern Sie Projekt- und
Expertenlaufbahnen.
Fragen Sie sich permanent: Welche Signale sende ich als F•hrungskraft an
meine Mitarbeiter aus, was wichtig ist? Wenn Sie zum Beispiel top-gestaltete
PowerPoint-Pr‚sentationen honorieren, „z•chten" Sie unbewusst ganze St‚be
von Mitarbeitern, die vor Sitzungen tagelang Folien „malen".
F•hren Sie regelm‚ƒig Gesch‚ftsprozessanalysen und -Optimierungen durch.
Jede Organisation neigt dazu „Speck" anzusetzen". Deshalb sind alle zwei,
drei Jahre „Di‚t-Kuren" n€tig.
… Reduzieren Sie f•r bestimmte Aufgaben „scheinbar willk•rlich" die zur Verf•gung stehenden Ressourcen. „Zwingen Sie Ihre Mitarbeiter, sich so zu organisieren, dass sie mit den verbleibenden Ressourcen auskommen. Oft werden
so effizienzsteigernde Ideen geboren. Und wenn Ihre K•rzungen sich als •bertrieben erweisen? Dann k€nnen Sie ja wieder Ressourcen freigeben.
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