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Die Macht der Ziele
Unternehmen sind dazu da, Ziele zu erreichen. Zielerreichung sichert langfristig die ÄberlebensfÅhigkeit von Firmen. Jedes Unternehmen, das nicht
Çber alle Hierarchieebenen hinweg konsequent Çber Ziele gesteuert wird,
verschenkt Effizienzpotentiale. Allein die Existenz von Zielen und der ProzeÉ
der Zielvereinbarung lÑsen Motivations- und Leistungssteigerungen bei den
Mitarbeitern aus. Ziele und Zielvereinbarungen wirken sich Çber psychologische Mechanismen am Ende Ñkonomisch, nÅmlich leistungssteigernd aus:
BedÄrfnisbefriedigung: Motivation als Handlungsenergie basiert auf der wahrgenommenen Chance auf die Befriedigung unerf€llter Bed€rfnisse (Motive). Unter
R€ckgriff auf die bekannte Klassifizierung menschlicher Bed€rfnisse durch A.
Maslow kann Zielen und Zielvereinbarungen (Bed€rfnis-Pyramide) das Potential f€r
Bed€rfnisbefriedigung auf unterschiedlichen Motivebenen zugesprochen werden.
Mitarbeiter mit ausgepr•gtem Sicherheitsbed€rfnis suchen auch in Unternehmen
nach Klarheit, Struktur und Ordnung. Anerkennungsbed€rfnisse werden befriedigt,
indem der Mitarbeiter in Zielvereinbarungsgespr•chen als gleichberechtigter Partner, also sozusagen „auf Augenhƒhe" mit dem Vorgesetzten agiert.
Aufgabenidentifikation: Werden alle Stellenziele der Mitarbeiter konsequent aus
den Oberzielen der Organisation abgeleitet (Zielkaskadierung), erhƒht sich die
Identifikation mit der Aufgabe. Mitarbeiter erkennen damit die Wichtigkeit ihres
Handelns f€r den Gesamterfolg der Firma. Auch einfache T•tigkeiten bekommen
damit eine sinnstiftende Bedeutung.
Selbstverpflichtung: Im Rahmen von Zielvereinbarungsprozessen haben Mitarbeiter
ihre Stellenziele mit beschlossen. Diese Beteiligung f€hrt zu einer hohen Bindung an
die getroffene Zielentscheidung. Im Ergebnis werden sie sich der Erreichung st•rker
verpflichtet f€hlen und eine hƒhere Einsatzbereitschaft zeigen. Zielboni als Leistungsanreiz: Wird die Zielerreichung €ber das Verg€tungssystem mit einer Zielerreichungspr•mie gekoppelt, dann erhalten extrinsisch motivierte, und hier insbesondere materiell orientierte Mitarbeiter einen zus•tzlichen Motivationsimpuls. Das Bed€rfnis nach materiellen Belohnungen d€rfte dabei nur bei einem Teil der Mitarbeiter einer tats•chlichen finanziellen Mangelsituation entspringen. Vielmehr spielt f€r
viele der mit materiellen Belohnungen einhergehende Symbolwert die viel entscheidendere Rolle. Geld steht dann eben f€r Erfolg, Anerkennung und Status innerhalb und au„erhalb des Unternehmens.
Leistungsgerechtigkeit: Neben der Anforderungsgerechtigkeit stellt Leistungsgerechtigkeit die zweite zentrale Forderung f€r die Gestaltung von Verg€tungssystemen dar. Soll ein Arbeitsentgelt als gerecht empfunden werden, dann muss es zum
einen den Schwierigkeitsgrad der T•tigkeit und zum anderen die Leistung des Mitarbeiters widerspiegeln. Jeder Praktiker wei„, dass nicht der 100 €-Schein mehr
oder weniger die Mitarbeiter emotionalisiert, sondern eher die 100 €, um die man
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sich gegen€ber einer Bezugsperson zu schlecht verg€tet f€hlt. Nach der Gleichgewichtstheorie kalkulieren Mitarbeiter permanent die Relation zwischen den im
Unternehmen erhaltenen Belohnungen und dem Aufwand, den sie daf€r betreiben m€ssen.
Handlungsinitiierung: Jeder kennt das Ph•nomen. Man h•lt eine Aufgabe zwar f€r
wichtig und w€nscht sich ihre Erledigung, geht sie aber nicht konsequent an. Der
„innere Schweinehund" ist am Werk, Psychologen sprechen vornehmer von Handlungsinitiierungsproblemen. In einer milderen Form werden Menschen von der
„Aufschieberitis" geplagt. Ursachen sind oft in allgemeiner Antriebslosigkeit, Versagens•ngsten, externen Stƒrungen oder auch Ablenkungen zu finden, die kurzfristig
ein grƒ„eres Spa„potential versprechen (zum Beispiel Internetsurfen). Zielvereinbarungssysteme leisten einen wichtigen Beitrag zur †berwindung solcher Handlungsinitiierungsprobleme.
Sogwirkung: Akzeptierte Ziele entfalten eine Sogwirkung. Sie zeigt sich darin, dass
eine st•rke Tendenz entwickelt wird, alle Stƒrungen oder Unterbrechungen abzuwehren, die von der Zielverfolgung ablenken. Es tritt also eine leistungssteigernde
Konzentrationserhƒhung ein.
ErhÅhung der Ausdauer: Ziele haben eine positive Wirkung auf die Ausdauer, mit
der sich Menschen mit Aufgaben besch•ftigen. Sie lassen sich durch Misserfolge
nicht so schnell entmutigen und suchen intensiv nach Alternativen, wenn diese mit
einem klar formulierten Ziel untersetzt ist.
Selbstwertsteigernde Erfolgserlebnisse: Erfolg macht hungrig auf weitere Erfolge.
Die Erreichung von Zielen stellt ein Ereignis dar, das „in sich selbst" belohnend ist,
unabh•ngig von Lob von au„en. Bei dem Individuum stellt sich die positive Befindlichkeit der „Zufriedenheit" ein, weil Ereignisse oder Zust•nde den Erwartungen
oder Hoffnungen entsprechen. Zum anderen steigen das Selbstwertgef€hl und
das damit einhergehende Zutrauen in die eigenen F•higkeiten, auch Kompetenzvertrauen genannt.
Verbesserung der Handlungsregulation: Ziele helfen Mitarbeitern, ihr eigenes Handeln besser zu organisieren. Sie steuern sich selbst - Psychologen sprechen auch
von Handlungsregulation - indem sie sich ein hierarchisch angeordnetes System
von Zielen und daraus abgeleiteten Teilzielen aufbauen. In ihrem psychischen System wird also eine Zielpyramide aufgebaut, f€r deren einzelne Ebenen eine ZweckMittel-Beziehung gilt.
Qualifikationsaufbau: Von Periode zu Periode werden im Rahmen von Zielvereinbarungssystemen mit den Mitarbeitern schrittweise immer anspruchsvollere Ziele
vereinbart. Konsequent €ber einen l•ngeren Zeitraum praktiziert, stellen diese Prozesse ein Trainingsprogramm f€r wichtige Schl€sselkompetenzen auf der Persƒnlichkeitsebene dar. Au„erdem steigern Ziele auch die Qualifizierungsbereitschaft
von Mitarbeitern.
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Zielautomatisierungsprozesse: Einmal mit dem Mitarbeiter vereinbarte Ziele wirken
deutlich €ber die eigentliche Zielerreichungsperiode hinaus. Wurde beispielsweise
f€r eine Arbeitsstelle in einem Jahr die Erreichung eines bestimmten Qualit•tsstandards vereinbart, dann besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Mitarbeiter das Qualit•tsziel auch in den Folgeperioden beachtet, obwohl es gar nicht
mehr explizit vereinbart wurde. Wenn also ein Mitarbeiter in der Vergangenheit
lange und intensiv genug unter bestimmten Rahmenbedingungen ein Qualit•tsziel
verfolgt hat, dann hat er eine mentale Verkn€pfung zwischen einem Ziel und einer
Handlungssituation „gelernt". Tritt nun in der Zukunft die gleiche oder eine •hnliche
Handlungssituation wieder auf, dann wird er die Qualit•tsziele automatisch aktivieren und sein Handeln davon leiten lassen. Vergangene Ziele vervielf•ltigen sich
also bis zu einem gewissen Grad in die Zukunft und entfalten auch dort positive
Wirkungen auf das Leistungsverhalten.
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