Ultimativer Leitfaden für
MITARBEITERANERKENNUNG:
KULTUR, LEISTUNG UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT FÖRDERN

Create a Culture That Means BusinessTM

„Anerkennung, die Wirkung zeigt,
motiviert nicht nur denjenigen, dem
sie entgegengebracht wird. Sie kann
auch als starkes Signal dienen, das
andere Mitarbeiter auf vorbildliche
Verhaltensweisen aufmerksam macht.
Es gibt viele Formen der Anerkennung,
die nichts mit Geld zu tun haben – ein
Lob in der Öffentlichkeit, Gesten der
Wertschätzung, Entwicklungschancen
und kostengünstige Extras.“
– Gartner 20203
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Einführung

Die Wirkung von integrativer und häufiger
Mitarbeiteranerkennung
Die heutige Unternehmens- und Wirtschaftswelt lässt
sich mehr denn je als wankelmütig, unsicher, komplex und
zwiespältig beschreiben. Es gibt aber auch Dinge, die wir mit
Gewissheit sagen können:
Mitarbeiterengagement fördert die Widerstandsfähigkeit.
Mitarbeiterengagement fördert das Engagement.
Aber …
Ein Viertel der Mitarbeiter im Vereinigten Königreich hat das
Gefühl, dass ihre Leistungen nie anerkannt werden.
Nur einer von fünf Mitarbeitern im Vereinigten Königreich,
denen es an Anerkennung mangelt, fühlt sich wertgeschätzt1.
Eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung ist unerlässlich, um das Vertrauen und das Engagement zu
fördern. Das ist für das Überleben und den Erfolg des Unternehmens notwendig. Aus der Umfrage „2020 Culture
of Recognition“ der Brandon Hall Group2 geht hervor, dass Organisationen, deren Anerkennungskultur von den
Mitarbeitern hoch bewertet wird:

3x

2,5x

eher eine höhere
Mitarbeiterbindung
erreichen

eher eine höheres
Mitarbeiterengagement
erreichen

2,25x
eher häufig Anerkennung
zollen

79 %
eher ihren Ruf als
Arbeitgeber hoch
bewerten

Sie können nicht davon ausgehen, dass Ihre

Es ist an der Zeit, Anerkennung neu zu denken und

Mitarbeiter bereits angemessene Anerkennung

sie als einen einflussreichen Impulsgeber zu sehen, der

erfahren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit geschieht das

Ihnen dabei hilft, Ihre Mitarbeiter überall zu motivieren

in Ihrem Unternehmen nicht regelmäßig oder häufig

und Ihre Werte als Orientierung vorzugeben. Dadurch

genug, damit der gewünschte Effekt eintritt.

werden die Unternehmenskultur, die Leistung und die
Widerstandsfähigkeit verbessert.

Create a Culture That Means BusinessTM
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TEIL 1:
Der Wert der
Mitarbeiteranerkennung
Warum Sie eine wirksame Strategie für
Mitarbeiteranerkennung haben sollten

Create a Culture That Means BusinessTM
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Die wirtschaftlichen
Vorteile der Anerkennung
Anerkennung ist das wirksamste Instrument
zur Förderung des Mitarbeiterengagements

„Programme zur
Mitarbeiteranerkennung wirken
sich positiv auf Engagement und
Produktivität aus.“
– Gallup 20164

Mitarbeiteranerkennung

72 %

Im Bereich des Mitarbeiterengagements hat sich viel
getan, seit vor mehr als zehn Jahren der MacLeodBericht veröffentlicht wurde.5
Bei einer kurzen Internetrecherche stößt man

Erstattung von
Bildungskosten

61 %

auf Hunderte von Berichten, Statistiken und
Dokumenten, die seither zu diesem Thema
angefertigt wurden. Dies unterstreicht die Bedeutung
des Mitarbeiterengagements in Unternehmen.
Vielfalt und
Inklusion

54 %

Extras

52 %

Einfach gesagt: Unternehmen, die in puncto
Mitarbeiterengagement zu den besten 25 % gehören,
sind im Durchschnitt 22 % profitabler und haben 41 %
weniger Fehlzeiten als die schlechtesten 25 %.6
Es ist ganz natürlich, dass Unternehmen aller Größen ihr
Mitarbeiterengagement verbessern wollen. Die beste
Methode ist dabei die wirksame Anerkennung.
Anerkennung erfüllt unser intrinsisches Bedürfnis nach
Erfolg und motiviert uns, da wir von Natur aus nach
Anerkennung und Zugehörigkeit streben. Anerkennung
gibt unserem täglichen Handeln einen Sinn. Sie bietet
uns eine Perspektive, indem sie uns den Zusammenhang
zwischen unserer Arbeit und dem Gesamtbild aufzeigt
– wie sie sich auf unser Umfeld, unser Team, unser
Unternehmen und die Ziele der Organisation auswirkt.

Wohlbefinden
Quelle: Aptitude Research Partners,
Impact Study 2018, n=512

Anerkennung wirkt sich auf den Erfolg der Organisation
in drei wesentlichen Bereichen aus: Kultur, Leistung
und Widerstandsfähigkeit.
8

44 %

Kultur

„Organisationen mit
leistungsstärkeren Kulturen bieten
ihren Aktionären eine 3x so hohe
Rendite.“
– „Six elements to create a high-performing culture“
(Sechs Elemente zur Schaffung einer leistungsstarken Kultur),
McKinsey 2018 7

In seinem „People and Skills“-Bericht Great Job: solving
the productivity puzzle through the power of people
(2019), nennt das CBI die Anerkennung der Beiträge
von Mitarbeitern zum Erreichen eines gemeinsamen
Ziels als eine der sieben wichtigsten Gewohnheiten,
die einen Unterschied bei der Führung, dem
Engagement und der Entwicklung von Mitarbeitern in
Unternehmen bewirken können.
Auf oberster Ebene führt ein gemeinsames Ziel
zur Umsetzung unserer Unternehmensvision:
Unternehmensziele erreichen, Markenversprechen
einlösen sowie unsere Arbeits- und Verhaltensweisen
auf die Werte unseres Unternehmens abstimmen. In
einem Unternehmen mit einer hervorragenden Kultur
werden diese Werte durch das tägliche Handeln der
Mitarbeiter verkörpert und mit Leben erfüllt.
Wenn wertebasierte Verhaltensweisen immer wieder
anerkannt werden, trägt dies dazu bei, dass sie auch
immer wieder verinnerlicht und unter Beweis gestellt
werden. Dies gilt nicht nur für die betreffende Person,
sondern auch für die Kollegen, die diese Anerkennung
und die damit verbundene Vorbildfunktion miterleben.
Falls Sie Zweifel daran haben sollten: Werte sind
nichts Abstraktes, was nur ein wohlig-warmes Gefühl
erzeugt. Wenn positive Unternehmenswerte von den

„Werte sind in 70 % der
leistungsstarken Organisationen
ein Business Enabler.“
– World Economic Forum, 20178

Mitarbeitern vorgelebt werden, spiegelt sich dies in
konkreten Zahlen wider.

Create a Culture That Means BusinessTM
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Leistung
Anerkennung sorgt dafür, dass sich Mitarbeiter wertgeschätzt
fühlen. Sie fördert aber auch die Leistung.

92 % der Mitarbeiter stimmen zu, dass sie etwas, wofür
sie Anerkennung erfahren, in Zukunft wahrscheinlich wieder
tun würden.

90 % sagen, dass sie durch Anerkennung motiviert
werden, sich mehr anzustrengen.9
Die geschäftlichen Auswirkungen von sozialer Anerkennung

Wirkt sich … eher positiv aus auf:

4x
… Aktienkurse

2x
… NPS-Bewertungen

2x
… individuelle
Leistungen

Quelle: Aptitude Research Partners, Impact Study 2018, n=512
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Widerstandsfähigkeit
„Zwar können Organisationen
momentan möglicherweise
keine Maßnahmen bei der
Vergütung ergreifen, doch unsere
Umfrageergebnisse zeigen, dass sie
das Mitarbeiterengagement um 55 %
steigern können, wenn sie das Bedürfnis
nach beruflicher Anerkennung auf
nicht-finanzielle Art angehen.“
– McKinsey 202010

Damit eine Organisation widerstandsfähig sein kann,
müssen ihre Mitarbeiter es auch sein. Veränderungen
treten immer wieder ein, doch in letzter Zeit haben
das Tempo und die Art der Veränderungen für die
meisten von uns ein nie gekanntes Maß erreicht.
Ob veränderte Arbeitsmethoden, neue Formen der
Zusammenarbeit oder gar die personelle Reduzierung
von Teams – Widerstandsfähigkeit spielt eine
wichtige Rolle bei der Förderung der individuellen und
unternehmensweiten Leistung.
Unternehmen mit einer gefestigten positiven Kultur,
die auf dem Engagement der Mitarbeiter basiert und
durch Anerkennung gefördert wird, überstehen eine
Rezession oder erhebliche Marktverschiebungen mit
hoher Wahrscheinlichkeit besser als ihre Wettbewerber.
Für zukünftiges Engagement und geschäftlichen Erfolg
müssen Sie wissen, wie Ihre Mitarbeiter engagiert und
im Einklang mit Ihren Werten bleiben und Anerkennung
erhalten – insbesondere auf Distanz.
Nach Erkenntnissen der Ball State University sind
Unternehmen mit engagierten Mitarbeitern eher
innovativ und von Unternehmergeist geprägt
als andere.11

Create a Culture That Means BusinessTM
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Wie weit ist die Anerkennung in Ihrer
Organisation entwickelt?
Wenn Sie sich bisher auf ein einfaches
Weiterentwicklung von Anerkennung und Belohnung
DANKESCHÖN
•

Dienstjubiläen

•

Jährliche Anerkennung

Sie könnten ohne Weiteres auf dem Niveau der
Wertschätzung agieren. Dort befinden sich nach
unseren Erkenntnissen die meisten Organisationen.
Dabei müssen Sie keinesfalls auf das Dankeschön
verzichten. Aber darüber hinaus erkennen Sie gute
Arbeit und das Vorleben der Unternehmenswerte
an. Höchstwahrscheinlich geschieht dies immer
noch aus einer Top-down-Perspektive. Sie können
aber durchaus ein Element der Wertschätzung
unter Kollegen einbeziehen.

WERTSCHÄTZUNG
•

Jährliche oder monatliche
Auszeichnungen

•

Basiert auf Nominierungen

•

Belohnungsorientiert

•

Top-down-Perspektive

Dies passiert üblicherweise immer noch zu festen
Zeiten, aber häufiger. Und da diese Form der
Anerkennung in der Regel mit einer Belohnung
verbunden ist, dürften Budgetzwänge eine Rolle
spielen. Auch hier erfahren wahrscheinlich nur
die Spitzenleister (3 bis 5 %) Anerkennung. Somit
fühlen sich bis zu 97 % Ihrer Mitarbeiter nicht
wertgeschätzt.

EMPOWERMENT
Auf häufige und TÄGLICHE
Anerkennung ausgerichtet
•

Mitarbeiterorientiert

•

Ohne feste Vorgaben

•

Geringe Ausgaben, hohe
Häufigkeit

•

Auf nicht finanzielle
Anerkennung ausgerichtet

•

Viele Impressions

Create a Culture That Means BusinessTM
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Dankeschön beschränkt haben, heben Sie sich
die Anerkennung für vorgegebene Leistungen
auf, die zu festgelegten Zeiten gewürdigt werden.
Diese Form der Anerkennung ist ein Klassiker in
Unternehmen. Sie wird von Mitarbeitern geschätzt
und sollte konsequent angewendet werden. Doch
diese Herangehensweise bringt auch erkennbare
Nachteile mit sich. Sie ist weder integrativ noch
häufig und trägt auch nicht zur Verankerung von
Werten bei … Sie verstehen, worauf es hinausläuft.

Unternehmen sollten den Anspruch haben, ihre
Anerkennung durch Empowerment auszudrücken.
Das Dankeschön und die Wertschätzung bleiben ein
wichtiger Bestandteil Ihrer Anerkennungspraktiken,
doch der Schwerpunkt verlagert sich auf die häufige
und tägliche Anerkennung. Dadurch sind die
Mitarbeiter in der Lage, ihre alltäglichen Leistungen
und Erfolge zu würdigen, zu feiern und andere
daran teilhaben zu lassen.
Achievers.com

Wenn Sie diese Konzepte Schicht für Schicht umsetzen,
werten Sie ihre gesamte Unternehmenskultur auf und
tragen zu einem stärkeren Mitarbeiterengagement bei.

Die geschäftlichen Auswirkungen von sozialer

„Im Vergleich zu den
Geschäftsbereichen im unteren Quartil
erreichen diejenigen im oberen Quartil
des Engagements ein wesentlich
höheres Kundenengagement, höhere
Produktivität, bessere Kundenbindung,
weniger Unfälle und eine um 21%
höhere Rentabilität.“

Anerkennung
Wirkt sich … eher positiv aus auf:

4x

2x

… Aktienkurse

… NPS-Bewertungen

2x
… individuelle
Leistungen

Quelle: Aptitude Research Partners, Impact Study 2018, n=512

– Gallup, 2018 12

Das Gefühl der Wertschätzung ist eine wesentliche
Voraussetzung für die Einsatzbereitschaft und das
Engagement von Mitarbeitern. Aber …

61 % der Mitarbeiter fühlen sich von ihren Kollegen
genug wertgeschätzt

Nur 49 % fühlen sich vom Management
wertgeschätzt1

„67 % der Manager [sind der
Ansicht], sie zollen ihren Mitarbeitern
überdurchschnittlich viel Lob und
Anerkennung. Doch nur 23 % ihrer
Mitarbeiter [stimmen dem zu].“
– Adrian Gostick und Chester Elton
Leading with Gratitude

Die Führungskräfte in Ihrem Unternehmen machen sich
naturgemäß Gedanken über die Kosten. Sie werden
sich eher für die Anerkennung im Unternehmen
einsetzen, wenn sie wissen, dass sie mit einer spürbaren
Steigerung des Mitarbeiterengagements rechnen
können. Denn dieses wirkt sich erheblich auf alle
Bereiche des Unternehmens aus.
Besserer Service sorgt für größere
Kundenzufriedenheit, höhere Produktivität
und weniger Sicherheitsvorfälle. Bessere
Mitarbeiterbindung bedeutet, dass weniger Geld
in Neueinstellungen investiert werden muss. Und
in Organisationen mit emotional eingebundenen
Mitarbeitern ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass mehr
Innovationen entwickelt werden. All das führt letztlich
zu höherer Rentabilität.
Create a Culture That Means BusinessTM
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TEIL 2:
Die Anerkennungsstrategie in
konkrete Ergebnisse umwandeln
Planung, Gestaltung und Umsetzung
Ihres Anerkennungsprogramms

Create a Culture That Means BusinessTM
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Die Prinzipien der
Mitarbeiteranerkennung
NUR

49 %

der Arbeitgeber zollen ihren
Mitarbeitern leistungsbezogene
Anerkennung, die zeitnah, häufig
und integrativ ist2

Umfrage „Culture of Recognition“ der Brandon Hall Group

Aus der Verhaltensforschung gibt es eindeutige
Erkenntnisse darüber, welcher Umfang und welche
Form der Anerkennung bei der Förderung des
Mitarbeiterengagements am effektivsten ist. Dennoch
halten sich weniger als die Hälfte der Arbeitgeber an die
grundlegenden Prinzipien der wirksamen Anerkennung.

Leistungsbezogen
Mitarbeiteranerkennung erzielt die größte Wirkung,
wenn sie sich auf die Leistung einer Person bezieht.
Dabei muss es sich nicht um einen großen Erfolg
handeln. Vielmehr sollen Mitarbeiter dazu motiviert
werden, jeden Tag hervorragende Leistungen zu
erbringen. Hier einige Beispiele:
ein Verhalten vorleben, das auf Werten basiert
ein persönliches Ziel erreichen oder übertreffen
sich eine neue Fähigkeit aneignen oder eine
schwierige Aufgabe bewältigen
zum Teamerfolg beitragen
eine überzeugende Idee präsentieren
positives Feedback von einem Kunden erhalten

Häufig
Organisationen, die ihren Mitarbeitern häufig
Anerkennung zollen (merhrmals monatlich),
bewerten ihre Anerkennungskultur um 34 % höher
als Unternehmen, die seltener Anerkennung zeigen. 2
Große Auszeichnungen und Feiern haben nach
wie vor ihre Berechtigung. Aber eine viel stärkere,
kumulative Wirkung hat es, wenn die täglichen
kleinen Erfolge gefeiert werden. Die Häufigkeit
wirkt sich zudem positiv auf die Vertiefung und
Anwendung neuer Fähigkeiten, Praktiken und
Verhaltensweisen aus.

16

Zeitnah
Es hat sich bewährt, Erfolge sofort zu feiern.
Denken Sie daran, wie im Sport kurz nach einem
Titelgewinn die Trophäe auf dem Spielfeld
überreicht wird. Damit die Anerkennung ihre
Wirkung entfaltet, muss sie unmittelbar nach der
zugrunde liegenden Leistung erfolgen. Je länger
damit gewartet ist, desto geringer fällt die Wirkung
aus … sowie der Lern- und Nachahmeffekt.

Konkret
Eine gelungene Form der Anerkennung zeichnet
sich dadurch aus, dass sie über die reine Gratulation
hinausgeht. Damit sie ihre volle Wirkung entfaltet,
muss so viel wie möglich vom „Wer, Was, Warum,
Wann und Wie“ in der Anerkennung stecken
(ohne es damit zu übertreiben). Wenn klar wird,
was jemand geleistet hat und was daran so
anerkennenswert ist, wirkt sich dies erheblich
auf die Vorbildfunktion des Verhaltens und die
Vermittlung von Best Practices aus (etwa wenn
jemand eine neue Methode vorgeschlagen hat).
Allgemeine Anerkennung: „Vielen Dank, Silvia, dass
du mir gestern geholfen hast.“
Konkrete Anerkennung: „Vielen Dank, Silvia, dass du
mir gestern geholfen hast, die Lieferung fertig zu
machen. Dank deiner Hilfe hat der Kunde die Ware
pünktlich erhalten und sich sehr darüber gefreut.“

Integrativ
Für eine echte Kultur der Mitarbeiteranerkennung
müssen sich die Anerkennung und Belohnung auf
das gesamte Unternehmen erstrecken. Niemand
darf außen vor bleiben: Jeder Standort, jedes
Team, jeder Geschäftsbereich und jeder Einzelne
muss die gleiche Chance auf Wahrnehmung und
Anerkennung ihrer Leistungen haben.

Einheitlich
Wenn die Anerkennung integrativ ist, muss sie
auch einheitlich sein. Sie muss nicht den Menschen
nicht nur überall entgegengebracht werden,
sondern auch auf einheitliche und gerechte
Weise. Früher lag Anerkennung viel zu häufig im
alleinigen Ermessen des direkten Vorgesetzten (und
war von dessen Budget abhängig). Diese Praxis
führte unweigerlich dazu, dass sich einige Teams
benachteiligt oder ungerecht behandelt fühlten. In
Bezug auf Anerkennung ist eine strukturierte und
unternehmensweite Vorgehensweise unverzichtbar.
Das System muss transparent sein und darf keine
Ungleichbehandlung zulassen.
Bei einer globalen Anerkennungsstrategie können
Sie zwar einzelne Programmkomponenten an
lokale Bedürfnisse anpassen. Sie müssen jedoch
sicherstellen, dass alle Mitarbeiter die gleichen
Chancen haben und sich einer gemeinsamen Kultur
und Umgebung zugehörig fühlen.

Create a Culture That Means BusinessTM
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Entwickeln Sie Ihre
Anerkennungsstrategie
Ihre neue Anerkennungsstrategie beginnt damit,
dass Sie sich gründlich mit der aktuellen Situation
auseinandersetzen: Erkunden Sie Chancen und
Herausforderungen, beraten Sie sich mit wichtigen
Interessengruppen und stellen Sie Bedürfnisse fest.
Anschließend können Sie eine von anderen
mitgetragene Liste der Anforderungen aufstellen und
diese Liste in ihr Programmkonzept einfließen lassen.
Es mag zwar verlockend sein, sich nicht zu lange mit
der Basisarbeit aufzuhalten, doch am Ende steht eine
bessere Lösung. Daher lohnt sich der vergleichsweise
geringe Zeit- und Arbeitsaufwand.

Bestimmen Sie Ihre aktuelle Position
Als Erstes müssen Sie sich ein Bild von Ihren derzeitigen
Anerkennungspraktiken machen (wie bei einer
Customer Journey), damit Sie Defizite feststellen
und Ihre Strategie effektiver gestalten können.
Dabei müssen Sie bei jedem Aspekt der aktuellen
Anerkennungspraktiken in Ihrem Unternehmen das
„Wer, Was, Warum, Wann und Wie“ bestimmen,
zum Beispiel so: Wer erfährt Anerkennung, wer zollt
Anerkennung und wer nimmt diese Anerkennung wahr?

Binden Sie Führungskräfte und Manager ein
Ein neues Anerkennungsprogramm wirkt sich auf alle
Bereiche des Unternehmens aus. Wenn Ihre Manager das
Programm mitentwickeln, steigt die Wahrscheinlichkeit,
dass sie es effektiv vermitteln und gemeinsam mit ihren
Teams gestalten. Daher ist es ganz wichtig, die Manager

Überlegen Sie, wie weit Ihre Anerkennungspraktiken
mit den Verhaltensweisen, Werten und Zielen des
Unternehmens im Einklang stehen.
Vergleichen Sie Ihre derzeitigen
Anerkennungspraktiken mit den Best Practices aus
dem vorherigen Abschnitt und stellen Sie fest, wo
Verbesserungsmöglichkeiten bestehen.
Führen Sie eine Umfrage zum
Mitarbeiterengagement durch, um Erkenntnisse
für die Gestaltung Ihres neuen Programms zu
gewinnen.
Beraten Sie sich mit den verschiedenen
Mitarbeitergruppen in Ihrem Unternehmen und
finden Sie heraus, was aus deren Sicht funktioniert
und was nicht. Fokusgruppen mit Mitarbeitern
und Managern eignen sich hervorragend, um
über das Feedback aus der Umfrage zu sprechen.
Die Einbeziehung von Kollegen ist eine effektive
Methode, andere zu überzeugen und deren
Unterstützung zu erhalten.
18

von Anfang an in den Prozess einzubinden.
Was wird besser laufen?
Was wird sich für den Einzelnen ändern?
Das bedeutet: Die Führungskräfte müssen wissen,
was das Programm ihnen, ihren Teams und dem
Unternehmen bringt, damit sie sich damit identifizieren
können. Bei Ihren Untersuchungen werden Sie sich nicht
nur auf die Informationen aus dem ersten Teil dieses
Leitfadens stützen, sondern auch bestimmte Vorteile für
Ihre Organisation hervorheben, die Sie als Zielsetzungen
formulieren:
Eine positive leistungsbezogene Kultur fördern
Das messbare Mitarbeiterengagement steigern
Teamwork und Austausch von Best Practices
zwischen mehreren Standorten verbessern
Weltweite Teams/Abteilungsteams näher
zusammenbringen
Unstimmigkeiten beseitigen und als ungerecht
empfundene Behandlung beenden

Ihr neues Anerkennungsprogramm sollte nicht als
Ersatz oder nächste Steigerung betrachtet werden. Es
muss als wegweisende Veränderung gelten, von der
das Unternehmen in Bezug auf Kultur, Leistung und
Widerstandsfähigkeit profitiert.

Die meisten Unternehmen haben
einen festen Wertekanon, aber
nicht alle haben die entsprechenden
Verhaltensweisen konkretisiert.

Anerkennung mit den Werten und Zielen
des Unternehmens in Einklang bringen

Wenn beispielsweise „Teamwork“ zu den

Anerkennung bedeutet, Erfolge zu feiern, andere

Verhaltensweisen wie „andere um ihre Meinung

in ihrem vorbildlichen Verhalten zu bestärken und

fragen“, „gemeinsam Verantwortung tragen“ oder

Mitarbeiter sowie Unternehmensziele und -werte in

„Teammitglieder unterstützen“ diesen Wert mit

Einklang zu bringen. Sie muss leistungsbezogen sein

Leben erfüllen. Idealerweise werden wertebasierte

und dabei die Einzel- und Teamerfolge würdigen, die

Verhaltensweisen klar benannt, sodass Sie Ihr

dem Unternehmen helfen, seine Ziele zu erreichen und

Anerkennungsprogramm daran ausrichten können.

Werten des Unternehmens gehört, könnten

seine Werte aufrechtzuerhalten.
Wen Sie ins für die Umsetzung dieses
Die Ergebnisse Ihrer Untersuchungen und Beratungen

kooperativen Prozesses ins Boot holen, hängt von

sind die Grundlage, auf der Sie angemessene

Ihrer Organisationsstruktur ab. Nach Möglichkeit

Anerkennungskriterien für Ihr Unternehmen aufstellen.

sollten jedoch Vertreter aus allen Bereichen an den
Workshops und Diskussionen teilnehmen, damit
die Ergebnisse auf die Beteiligung der Mitarbeiter
zurückgeführt werden können (statt auf eine
Anweisung von oben).

Create a Culture That Means BusinessTM
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Setzen Sie den Rahmen
Budget
Entscheiden Sie, wie viel Sie investieren möchten und wie
Sie die Leistungsziele mit den richtigen Verhaltensweisen
verknüpfen, um die Rendite aufzuzeigen. Unternehmen
investieren üblicherweise zwischen 1 und 2 % der
Personalkosten in Anerkennungsinitiativen. Dabei
geht es jedoch meistens um Auszeichnungen für
Dienstjubiläen. Das neue Programm bietet Ihnen
die Gelegenheit, Geldmittel neu zu verteilen und in
Anerkennungsprogramme zu investieren, mit denen mehr
bewährte Prinzipien gefördert werden, insbesondere
die Verstärkung von Verhaltensweisen, Häufigkeit und
Inklusivität. Durch bessere Anerkennung lassen sich auch
Einsparungen beim Vergütungsbudget erzielen.

Kriterien
Auf Basis Ihrer Untersuchungen haben Sie festgestellt,
welche Verhaltensweisen mit den Zielen und Werten
Ihres Unternehmens im Einklang stehen. Das Anerkennen
von Verhaltensweisen verleiht Ihrem Programm Struktur
und Glaubwürdigkeit, vermittelt dem Empfänger Sinn und
Relevanz und sorgt dafür, dass die Anerkennung wesentlich
zum Erfolg beiträgt. Sie müssen die Anerkennungskriterien
in Ihrem gesamten Unternehmen klar kommunizieren,
sodass die Mitarbeiter verstehen, was wichtig ist, warum
es wichtig ist und wie Anerkennung, Verhaltensweisen und
Werte miteinander zusammenhängen.

Verfügbarkeit
Ihr Programm muss auf die Anforderungen von
Mobilgeräten abgestimmt sein, damit alle Mitarbeiter
unabhängig von Standorten oder Tätigkeitsbezeichnungen
einander Anerkennung zeigen. Alle Personen in Ihrem
Unternehmen müssen sich an das Programm halten, wenn
es eine nachhaltige Wirkung entfalten soll. Anerkennung
kann und sollte jederzeit und überall gezollt werden.

Anerkennung unter Kollegen
Anerkennung – ob durch Manager oder Kollegen –
bedeutet, dass Mitarbeiter positives Feedback erhalten,
ohne darum gebeten zu haben. Also muss sie auf
natürliche oder nahtlose Weise erfolgen. Zeigen Sie Ihr
Vertrauen, indem Sie entscheiden, dass Anerkennung
unter Kollegen nicht mehr der Genehmigung bedarf. Dies
ist ein wesentlicher Schritt in Richtung Empowerment
für Mitarbeiter. Sie sorgen dafür, dass die Anerkennung
zeitnäher erfolgt und die aktive Beteiligung gefördert wird.
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1 bis 2

%

Durchschnittlicher Anteil
der Personalkosten, die in
Anerkennungsinitiativen
investiert werden

Sichtbarkeit
Es gibt drei Arten von Anerkennung: öffentlich
(unternehmensweit, beispielsweise per OnlineNewsfeed), gruppenbezogen (für einen begrenzten
Empfängerkreis) und privat (im Vieraugengespräch
mit einem Manager). Sorgen Sie nach Möglichkeit
dafür, dass die Mitarbeiteranerkennung im gesamten
Unternehmen sichtbar ist. Dadurch werden die
richtigen Verhaltensweisen bekräftigt und die Dynamik
aufrechterhalten, da die Mitarbeiter sehen, dass
die Leistungen von ihren Kollegen anerkannt und
weitergetragen werden – das Feiern von Erfolgen wird
selbst zu einer eigenständigen Verhaltensweise.

Messmethode
Sie müssen überlegen, woran Sie Ihre Kriterien und
Ziele bemessen. Eine Anerkennungsplattform mit
stabilen Berichtsfunktionen macht es Ihnen leicht,
die Effektivität Ihres Programms festzustellen und die
Beteiligung zu analysieren. Sie können die Daten auch
als Orientierungshilfe nutzen, wenn Sie Ihr Programm
aufgrund veränderter Bedürfnisse und Prioritäten in
Ihrem Unternehmen nach und nach anpassen müssen.
Die Daten sollten zur Beantwortung folgender Fragen
beitragen:
Wie oft wird wöchentlich, monatlich oder jährlich
Anerkennung gezollt (Anzahl)?
Wer nutzt das Programm am häufigsten?
Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der
Anerkennung und wichtigen Geschäftskennzahlen?
Wie hoch ist der Anteil der Anerkennungen, bei
denen Mobiltechnologie genutzt wird?
Wie hoch ist die Beteiligung?

Durch die Überwachung dieser Kennzahlen können
Sie ermitteln, welche Leistungsbereiche eine Steigerung
vertragen könnten, vielleicht durch eine witzige
Kampagne oder eine Aktivität zur Aktualisierung der
Kommunikation.

Technologie
Das zeichnet eine gute Anerkennungsplattform aus:
Die Anerkennung ist einfach und macht Spaß
– mit einem ansprechenden Benutzererlebnis
und Optionen, die auf mobile Anforderungen
ausgerichtet sind.
Die öffentliche Anerkennung wird erleichtert, indem
alle Anerkennungen in einem unternehmensweiten
Newsfeed veröffentlicht werden. So können alle
Teammitglieder die Anerkennungen mühelos sehen,
liken oder kommentieren.
Sie umfasst soziale und belohnungsorientierte
Anerkennung, sodass die Teammitglieder auf den
Wert aufmerksam machen können, den andere
Mitarbeiter schaffen, wenn sie erfolgreich sind und
positive Verhaltensweisen an den Tag legen.
Die Ergebnisse werden positiv beeinflusst, indem
die Mitarbeiter die Anerkennungen ihrer Kollegen
durch zusätzliche Punkte in Echtzeit aufwerten
können.
Wichtige Kennzahlen werden dargelegt, sodass
Sie die Aktivität und Leistung messen und evaluieren
können.
Ungeachtet dessen, für welche Lösung Sie sich
entscheiden, sollten Sie darauf achten, dass alle
Merkmale und Funktionen auf einer einzigen Plattform
mit einheitlichem Benutzererlebnis konsolidiert werden.
So machen Ihre Mitarbeiter alle die gleiche Erfahrung,
unabhängig von Land und Währung. Schaffen Sie auch
die Möglichkeit für weitere Engagementfunktionen
wie Mitarbeiterfeedback, Belohnungsleistungen und
Integration in andere HR-Systeme.
Nicht alle Technologieanbieter bieten eine gleichwertige
Lösung. Gehen Sie bei der Auswahl sorgfältig vor und
sprechen Sie mit Anbietern, die bereits Erfolge im Hinblick
auf messbare Geschäftsvorteile vorweisen können.
Create a Culture That Means BusinessTM

11-Punte-Checkliste
11-Punte-Checkliste
zur Evaluierung
von Systemen
zur Evaluierung
von Systemen
für diefür die
Mitarbeiteranerkennung:
Mitarbeiteranerkennung:
1.

Sicherheitszertifizierung (idealerweise nach
ISO 27001 oder einer vergleichbaren Norm)

2.

Möglichkeit zur Integration in andere HRund Arbeitsplatzsysteme (einschließlich SSO)

3.

Programmkonsolidierung – unter
Berücksichtigung aller Aspekte der
Anerkennung, einschließlich Belohnung

4.

Echtzeitberichte – ermöglichen Messungen
und liefern verwertbare Erkenntnisse

5.

Intelligente Budgetplanung – einschließlich
Tracking, Zielen und Optimierung

6.

Benutzererfahrung – unterhaltsam,
gebrandet, benutzerfreundlich und innovativ

7.

Thought Leadership – unterstützt durch einen
Anbieter, der sich mit Menschen und mit
Technologie auskennt!

8.

Zentrale Werte und Verhaltensweisen,
die auf der gesamten Plattform unterstützt
werden

9.

Hohe Häufigkeit – ermöglicht eine
Umsetzung ohne feste Vorgaben und hat sich
als Beteiligungsmotor bewährt

10. Transparenz – unmittelbarer Zugang
zu öffentlicher Anerkennung sowie
budgettechnische Verantwortlichkeit
11. Soziale Anerkennung – ermuntert zum
Handeln, vermittelt ein Gefühl von Fortschritt
und Interaktivität

Wenn Sie mehr über diese 11-Punkte-Checkliste
erfahren möchten, können Sie unseren
kostenlosen Buyer’s Guide to Recognition Software
(Einkaufsführer für Anerkennungssoftware). 14
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Verstärken: Die Wissenschaft der Belohnungen

2,8

x

3,5

x

höhere Wahrscheinlichkeit eines
hervorragenden BPI, wenn das
Anerkennungsprogramm keine
finanzielle Belohnung vorsieht

höhere Wahrscheinlichkeit eines
hervorragenden BPI, wenn das
Anerkennungsprogramm eine
finanzielle Belohnung vorsieht

Mitarbeiter werfen Belohnung und Anerkennung gern
in einen Topf, aber es gibt Unterschiede. Belohnungen
können eine Anerkennung ergänzen, jedoch nicht
ersetzen. Anerkennung erfüllt unser intrinsisches
Bedürfnis nach Anerkennung, Zugehörigkeit und
Selbstachtung. Belohnungen stellen eine extrinsische
Motivation dar – und wenn sie vom Empfänger
ausgewählt wurde, gibt sie ihm einen größeren
Sinn und ist mit positiven Erinnerungen an Ihre
Organisation verbunden.
Sowohl Anerkennung als auch Belohnungen
sind zudem wirkungsvolle Methoden für mehr
Mitarbeiterunterstützung: Mitarbeiter erzählen ihren
Freunden und ihrer Familie gern von der Belohnung,
und die Antwort auf die Frage „Wie war dein Tag“ weckt
gewiss ein größeres Interesse als zuvor.

Bersin by Deloitte stellte fest, dass ein Unternehmen
2,8-mal eher einen Business Performance Index (BPI)
im obersten Quartil erreicht, wenn es bei der nicht
finanziellen Anerkennung sehr effektiv ist. Hingegen
erreichen Unternehmen, die Anerkennung mit
finanzieller Belohnung kombinieren, 3,5-mal eher einen
BPI im obersten Quartil.

Gehen Sie nicht davon aus, dass die
finanzielle Belohnung die beste Wahl ist
Mitarbeiter neigen dazu, die finanzielle Belohnung mit
Vergütung (Gehalt) statt mit Leistung zu verknüpfen.
Aber eine finanzielle Belohnung muss nicht zwangsläufig
mit einer Geldzahlung verbunden sein.
Immer wieder erleben wir, dass Belohnungen in
Form von Erfahrungen oder Erlebnissen sowie
Geschenkgutscheine heute sowohl bei den Empfängern
als auch bei ihren Arbeitgebern am beliebtesten sind
– insbesondere aufgrund der Wahlfreiheit und der
allgemeinen Attraktivität für vielfältige Organisationen.
Wichtig ist die Philosophie hinter der Wahl: Sollen die
Belohnungen eingespart oder vergeben werden? Sollen
sie materiell oder eher immateriell sein wie ein Erlebnis
(das vielleicht sogar mit anderen geteilt wird)? Sollen sie
für wohltätige Zwecke gespendet werden?
Ganz gleich, für welche Form der Belohnung Sie sich
entscheiden: Sie sollten darauf achten, dass „versteckte“
Zuschläge oder Versand- und Bearbeitungskosten
vermieden werden. Beim Mitarbeiter darf niemals
der Eindruck entstehen, dass er das Programm in
irgendeiner Weise finanziert.

Zusammenhang zwischen Anerkennungselementen und einem Business Performance Index im obersten Quartil

Anerkennungskonzept

Wirkung bei hoher
Anerkennungseffektivität

Lob und symbolische Belohnungen

Finanzielle Belohnungen

Öffentliche, nicht finanzielle Anerkennung,
z. B. Dankesworte, Zertifikate, Trophäen und
Plaketten

Öffentliche, finanzielle Anerkennung,
z. B. unternehmensweite Auszeichnungen mit
Geldpreis

Bezahlter Extraurlaub

Mitarbeiter können einander für
unternehmensweite Auszeichnungen
nominieren, die mit einem Geldpreis dotiert
sind

2,8-mal höhere Wahrscheinlichkeit eines BPI
im obersten Quartil

3,5-mal höhere Wahrscheinlichkeit eines BPI
im obersten Quartil

Create a Culture That Means BusinessTM
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Kommunikation
Je tiefer Sie Ihr System in die Gepflogenheiten
Ihres Unternehmens integrieren können, desto
höher die Akzeptanz – und die Rendite.

Vorbereitung auf einen starken Start
Der Start Ihres neuen Programms ist ebenso wichtig
wie dessen Gestaltung. Die Mitarbeiter sollten sich
angeregt und inspiriert fühlen, das Programm zu
nutzen.
Beziehen Sie Ihr internes Kommunikationsteam
(oder die Personen, die sich um Ihre interne
Kommunikation kümmern) ein und erarbeiten
Sie gemeinsam einen Kommunikationsplan und
einen Plan für die Zeit vor dem Start und die
darauffolgende Eingewöhnungsphase.
Erinnern Sie die obersten Führungskräfte
an den Wert ihrer Fürsprache und aktiven
Unterstützung, damit das Programm einen
erfolgreichen Start hinlegt und die Dynamik
auch danach aufrechterhalten wird. Menschen
ahmen gern Verhaltensweisen nach. Daher
sollten Führungskräfte und Manager die
Anerkennung priorisieren und von Anfang an
mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie den
Mitarbeitern häufig Anerkennung zollen – sowohl
finanzielle als auch soziale. Ihre Plattform sollte
eine Anerkennungsfunktion bieten, die mit nur
einem Klick ausgeführt werden kann. So entfällt
für Führungskräfte die Ausrede, sie seien zu
beschäftigt.
Gestalten Sie ein einzigartiges und ansprechendes
Programm, das Impulse setzt. Die meisten
Unternehmen und Organisationen geben ihrem
Programm einen Namen und eine eigene Identität
oder ein kreatives Motto – etwas, was sich
in der gesamten Kommunikation und in allen
Begleitmaterialien zum Programm widerspiegeln
kann. So können Sie für das Programm werben
und das Engagement fördern, damit das Programm
aktiv genutzt wird. Am besten funktioniert dies,
wenn das Programm als natürliche und nahtlose
Erweiterung des Corporate Branding konzipiert ist.
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Stellen Sie Marketingmaterialien zusammen,
um die Ziele des Programms und bewährte
Anerkennungspraktiken zu vermitteln.
Achten Sie darauf, dass die Materialien auf Ihre
Markenbotschaft und -richtlinien abgestimmt sind.
Haben Sie Spaß und seien Sie kreativ. Es geht
darum, die Aufmerksamkeit auf das neue Programm
zu lenken und die Mitarbeiter zu ermuntern, sich
darauf zu freuen und mitzumachen.
Nutzen Sie alle Kanäle, die Ihnen zur
Verfügung stehen, darunter das Intranet, soziale
Unternehmensnetzwerke und digitale Schwarze
Bretter. Es ist wichtig, dass Sie Ihr heterogenes
Publikum über die Kanäle erreichen, die es am
ehesten nutzt. Angenommen, eine beträchtliche
Anzahl von Kollegen oder Benutzern ist nicht den
ganzen Tag am Schreibtisch oder im Internet – in
diesem Fall sollten Sie Elemente der analogen
Kommunikation einbauen. Gegebenenfalls können
Sie durch Roadshows, Pop-ups und Workshops
die Energie und das Bewusstsein der betreffenden
Personen fördern.
Gehen Sie auf folgende Punkte ein:
Wichtige Vorteile und Gründe für die Neuerung
Anerkennung und Dankesworte für diejenigen, die
das Programm mitgestaltet haben
Verhaltensweisen, die durch das Programm
anerkennt werden – und die Gründe dafür

Schulung anbieten und nicht nur das
„Wie“, sondern auch das „Warum“ erklären
Bereiten Sie Ihre Administratoren und direkten
Vorgesetzten vor der Einführung des neuen
Anerkennungsprogramms auf den Erfolg vor,
indem Sie sie schulen – in Bezug auf die besten
Anerkennungspraktiken, die starke Wirkung des
Engagements und der gemeinsamen Ausrichtung, die
Nutzung des Programms und den optimalen Einsatz der
Dashboards und Berichtstools.
Manager werden zu oft darin geschult, wie
etwas gemacht macht, ohne zu erklären, warum
es gemacht wird. Wenn Sie Ihren direkten
Vorgesetzten vermitteln können, was sie davon
haben, werden sie sofort mitmachen. Integrieren
Sie Anerkennungsschulungen nach Möglichkeit
in Ihre Führungskräftetreffen. Erklären Sie den
Managern, warum das Programm wichtig ist
und wie sie entscheidend zum Aufbau einer
Anerkennungskultur beitragen können.

Sorgen Sie dafür, dass die „Wie“-Prozesse
dokumentiert werden (nicht sonderlich aufregend,
aber notwendig), sodass alle wissen, an wen sie
sich mit Fragen oder anderen Anliegen wenden
können.
Darüber hinaus müssen Sie Ihren OnboardingLeitfaden, Ihr Firmenhandbuch und
Ihre Richtlinien aktualisieren, damit das
Anerkennungsprogramm und die Plattformnutzung
darin berücksichtigt sind.
Alle Beteiligten – von Führungskräften über Manager
bis hin zu einzelnen Mitarbeitern – müssen den
Umgang mit dem Programm erlernen und verstehen,
warum Anerkennung ein unverzichtbarer Teil Ihrer
Unternehmenskultur ist. Eigentlich sollte dies
selbstverständlich sein, doch nur ein Drittel der
Unternehmen schult ihre Mitarbeiter tatsächlich darin,
wie, wann und warum sie ihren Kollegen Anerkennung
entgegenbringen sollen.

Die eine Ideallösung gibt es nicht. Ihr Einführungsplan
muss für Ihre Organisation, für Ihre Mitarbeiter und
im Hinblick auf Ihre Ziele funktionieren. Es gibt jedoch
viele gute Beispiellösungen, aus denen Sie lernen und
die Sie an Ihr Unternehmen anpassen können.
Als General Motors (GM) sein GMAnerkennungsprogramm für 67.000 Mitarbeiter
einführte, führte das Unternehmen eine
umfassende Kommunikationsoffensive mit gezielten
E-Mails, Intranet-Posts, Newsletter-Artikeln,
Kurzanleitungen, FAQ und Schulungsvideos durch.
Das Ergebnis: GM hatte nach dem ersten Jahr eine
Beteiligungsquote von 97 % (angestrebt wurden 80
%) erreicht.

Die Dynamik aufrechterhalten
Was die erfolgreichsten Programme gemeinsam haben,

Wenn Sie ein Lern- und Entwicklungsteam haben,
das Sie durch Schulungen und Engagement für das
Programm unterstützt, ist dies umso besser.

sind die häufige Kommunikation und die Vielzahl von

Kommunikation und Aktivitäten zum Start

Regelmäßige Kampagnen, anfangs vielleicht

Da Sie bereits während der Untersuchungsphase mit
Ihren wichtigsten Interessen- und Mitarbeitergruppen
zusammengearbeitet haben, dürfte von dem Programm
niemand überrascht sein. Es kann sich lohnen, die
betreffenden Personen über den Fortschritt auf dem
Laufenden zu halten (solange sich die Informationen
nicht wiederholen) und zeitnah über wichtige und
interessante Termine zu informieren.
Üblicherweise dienen unternehmensweite Meetings als
Anlass, bei dem das Programm angekündigt wird und
das Konzept der Anerkennung im Zusammenhang mit
der Unternehmenskultur vorgestellt wird.

Kampagnen.

vierteljährlich, tragen dazu bei, dass das Programm
ständig in den Köpfen präsent ist und die Mitwirkung
gefördert wird. Zudem sollten Sie Ihre Kollegen laufend
über nützliche Merkmale und Funktionen sowie über
Erfolgsgeschichten und zukünftige Schulungstermine
informieren.
Beziehen Sie eine Analysekomponente in die
regelmäßige Kommunikation mit Managern ein, sodass
diese die Entwicklung des Mitarbeiterengagements
und der Beteiligung – auf Einzel- und Teamebene –
fortlaufend messen können. Beispiele für relevante
KPIs sind die Anzahl der entgegengebrachten und

Denken Sie in Verbindung mit ihrer

erhaltenen Anerkennungen, monatliche aktive Nutzer,

Kommunikationsoffensive an weitere unterhaltsame

Aktivierungsquoten, Anerkennungsindex, Anzahl der

Aktivitäten, um die Mitarbeiter für Ihr neues

Führungskräfte, die Anerkennung zollen/sich beteiligen,

Programm zu begeistern. Das können beispielsweise

und Verbesserung der Engagementwerte.

Ratespiele sein, bei denen die Mitarbeiter zusätzliche
Punkte sammeln können, oder die Vergabe von
Extrapunkten an Mitarbeiter in der ersten Woche nach
Programmstart, um zum Mitmachen anzuregen.

Create a Culture That Means BusinessTM

Durch die monatliche Festlegung von Soll-KPIs werden
Manager in die Verantwortung genommen und daran
erinnert, das Engagement ihres Teams zu verfolgen und
zu verbessern.
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Sind Sie bereit, näher hinzuschauen?
Die globale Arbeitswelt durchläuft einen tiefgreifenden
Wandel und erfordert neue Strategien zur Förderung des
Engagements, der gemeinsamen Ausrichtung und der
wirtschaftlichen Leistung.
Anerkennung ist eine wichtige und effektive Möglichkeit, um eine erfolgsorientierte Kultur aufzubauen und zu stärken.
Eine Kultur, die die Mitarbeiter als geschlossene Teams zusammenbringt, die werteorientiertes Handeln fördert und
bekräftigt und die jederzeit einen Kanal für die Anerkennung großartiger Leistungen bietet.

Machen Sie einen Termin für eine Demo
Sehen Sie Achievers in Aktion und machen Sie
sich eine konkretere Vorstellung davon, wie wir
Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Anerkennungsund Engagementstrategie helfen können.
Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns
auf und vereinbaren Sie eine Demo zu einem
Zeitpunkt und an einem Ort (digital oder analog)
Ihrer Wahl.
Schreiben Sie uns einfach oder rufen Sie uns an – wir freuen uns,
von Ihnen zu hören.

0344 381 5061
www.achievers.com
emeaexperts@achievers.com

Create a Culture That Means BusinessTM
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ÄNDERN SIE DIE ARBEITSWEISEN AUF
DER GANZEN WELT
Sorgen Sie für eine Umgebung, in der Mitarbeiter jederzeit ihr Bestes geben können.
Fördern Sie dazu tagtäglich das Mitarbeiterengagement.

Zuhören,
um Erkenntnisse zu
gewinnen

Anerkennen
und
belohnen,

Coachen,
um zum Handeln
anzuregen

um andere zu bestärken

Mitarbeiter an die erste Stelle setzen |
Manager mit Möglichkeiten ausstatten
Positive Geschäftsergebnisse, nachhaltige Leistung und eine geschäftsbetonte Kultur.

Das Achievers-Versprechen: herausragender Service
durch Partnerschaft

98 %

95 %

85 %

Kundenzufriedenheit

Kundenbindung

Mitarbeiterzufriedenheit

Programmstrategie und
Ausrichtung an Stakeholdern

Akzeptanz fördern durch
Daten und Erkenntnisse

Ein erstklassiges
Mitarbeitererlebnis schaffen

Create a Culture That Means BusinessTM
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Kontaktieren Sie uns noch heute

Toronto | Pleasanton | London
www.achievers.com/gb

0344 381 5061

Lösungen von Achievers sorgen dafür, dass Mitarbeiter Gehör
und Anerkennung finden. Denn sie füllen die Werte und Strategie
Ihrer Organisation mit Leben, indem sie die aktive Beteiligung von
Mitarbeitern fördern und den Aufbau einer leistungsorientierten
Kultur beschleunigen. Achievers setzt die Wissenschaft, die
hinter Verhaltensänderungen steht, wirksam ein. So können
Ihre Mitarbeiter und Ihre Organisation von nachhaltigen,
datengestützten Geschäftsergebnissen profitieren.

www.achievers.com
emeaexperts@achievers.com
Copyright © 2020 Achievers Solutions Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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