Bericht zum
Empowerment von
Führungskräften
Das gesamte Unternehmen profitiert
von effektiven Führungskräften

Einführung
Wenn ein Angestellter kündigt, heißt es oft, dass er nicht das
Unternehmen verlässt, sondern seinen Chef. Man kann nicht
genug betonen, welchen enormen Einfluss
Führungskräfte auf unsere Zufriedenheit, Unterstützung und
Motivation bei der Arbeit haben.
Tatsächlich hängt das Mitarbeiterengagement zu 70 % von den
Führungskräften ab (Gallup, 2015). Das wirft die Frage auf,
was eine gute Führungskraft ausmacht und wie
Unternehmen ihren Führungskräften dabei helfen können, die
Produktivitäts-, Mitarbeiterbindungs- und Engagementwerte
zu steigern. Dieser Bericht vom Achievers Workforce Institute
versucht die Antworten zu geben.
Wir beim Workforce Institute befolgen immer einen
wissenschaftlichen Ansatz. Ausgangsbasis für diese Studie
waren die Forschungsergebnisse akademischer und
geschäftlicher Organisationen zu Mitarbeitergesprächen,
stärkenorientiertem Management und anderen Themen.
Außerdem haben wir 2.000 Angestellte weltweit dazu befragt,
ob sie ihren jeweiligen Vorgesetzten weiterempfehlen würden
und wie motiviert sie bei der Arbeit sind. Die Antworten haben
uns gezeigt, wie groß der Einfluss von Führungskräften auf das
Arbeitsleben ist.

Das haben wir herausgefunden
Die Ergebnisse waren frappant. Es gibt einen klaren
Zusammenhang zwischen der Effektivität von Führungskräften
und dem Mitarbeiterengagement. Einfach gesagt: Je
effektiver die Führungskraft, umso motivierter das Team. Im
Zusammenhang mit diesem Ergebnis konnten wir eine Reihe
von Methoden identifizieren, mit denen die Effektivität von
Führungskräften gesteigert werden kann.
Alle Ergebnisse zusammengenommen bilden die Basis
für diesen wegweisenden Bericht, der Mitgliedern der
Unternehmensleitung Erkenntnisse und praktische Tipps an
die Hand gibt, wie sie ihren Führungskräften helfen
können, effektiver zu werden. Dieses Empowerment ist
grundlegend für die Mission von Achievers, Mitarbeitern
durch Anerkennung, Mitbestimmung und Stärkung der
Führungskräfte zu helfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.
In diesem Bericht werden wir uns genauer ansehen, welchen
Beitrag diese drei Punkte zum Mitarbeitererlebnis und
-engagement leisten.
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Ein Ergebnis dieser Umfrage, das mich besonders überrascht
hat, war der geringe Anteil der Führungskräfte, die spezielle
Schulungen zum Leiten eines Teams absolviert haben.
Beispielsweise kannte nur die Hälfte (48 %) Best Practices für
Mitarbeitergespräche. Der Anteil der Führungskräfte,
die zu den Themen berufliche Weiterentwicklung oder
Anerkennung geschult wurden, war sogar noch kleiner.
Die Unternehmensleitung kann von Führungskräften nicht
erwarten, ihre Teammitglieder effektiv zu unterstützen und
zu motivieren, wenn ihnen die dazu notwendigen Tools,
Ressourcen und
Kenntnisse fehlen. Gute Führungskräfte entwickeln sich zu
solchen durch einen Mix aus Erkenntnis, Weiterentwicklung
und Unterstützung - in anderen Worten: durch Empowerment.
Im Gegenzug werden schlechte Vorgesetzte oft selbst zu
wenig gefördert, geschult und motiviert. Es besteht also
kein Zweifel daran, wie wichtig es ist, dass Führungskräfte
regelmäßig zu funktionsübergreifenden Themen geschult
werden.
Bemerkenswert ist auch, dass Junior-Mitarbeiter am seltensten
ein effektives Management erleben. Demotivation und
Abwanderung sind da beinahe vorprogrammiert. Bei dieser
Kohorte waren regelmäßige persönliche Gespräche mit dem
Vorgesetzten unwahrscheinlicher und sie hatten vor über
einem Jahr das letzte Mal Anerkennung bekommen. Generell
erhalten Nachwuchskräfte nur eingeschränkt Unterstützung
von ihrem Vorgesetzten. Das führt dazu, dass sie sich in den
ersten Arbeitsjahren allein gelassen und auf sich selbst gestellt
fühlen.

Wir wissen, dass Führungskräfte bei der Leitung, Motivation
und Bindung von Mitarbeitern eine wichtige Rolle spielen.
Glücklicherweise wissen wir jetzt auch, wie wir sie auf ihren
Weg zur effektiven Führungskraft unterstützen können.
Durch Investitionen in die richtigen Tools, Ressourcen und
Fortbildungsmaßnahmen können Unternehmen die Effektivität
ihrer Führungskräfte steigern, sodass jeder Einzelne auf jeder
Ebene die nötige Unterstützung und Führung erhält, um
Spitzenleistungen zu erbringen. Stellen Sie sich nur vor, welche
Auswirkungen es auf Ihr Unternehmen haben könnte,
wenn alle Führungskräfte über die Mittel verfügten, an ihrer
Effektivität zu feilen.
Mit diesem Bericht möchten wir den Grundstein dafür legen.
Nutzen Sie ihn als Inspiration und Leitfaden für die Steigerung
der Effektivität Ihrer Führungskräfte.

Dr. Natalie Baumgartner
Chief Workforce Scientist, Achievers
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Wichtigste
Erkenntnisse

Wichtigste Erkenntnisse
1

Die Effektivität von Führungskräften
wirkt sich maßgeblich auf das
Mitarbeiterengagement aus

4

Wir wollten von den Befragten wissen, ob sie sich
von ihrem Vorgesetzten verstanden und als Person
wahrgenommen fühlten. Das Ergebnis: 91 % der
Befragten, die ihre Vorgesetzten weiterempfehlen
würden, fühlen sich von diesen auch als Person
wahrgenommen und verstanden. Für diese Kennzahl
haben wir den Begriff „empathischer Führungsstil“
gewählt.Entscheidend dafür ist, die Bedürfnisse und
Gefühle der Teammitglieder zu verstehen, ihnen
Priorität einzuräumen und eine persönliche Beziehung
zu ihnen aufzubauen, statt sie als eine einheitliche
Gruppe zu behandeln, die alle auf die gleiche Weise
motiviert werden können.motiviert werden können.

Es scheint zwar logisch, dass effektivere
Führungskräfte auch engagiertere Mitarbeiter haben,
doch wir wollten diese Annahme mit Daten belegen.
Und diese haben gezeigt, dass in der Tat der
Zusammenhang zwischen Effektivität und Engagement
sehr stark ist. 89 % der Befragten, die ihren
Vorgesetzten weiterempfehlen würden, gaben auch
an, selbst sehr motiviert zu sein. Das zeigt ganz klar,
wie wichtig es ist, die Effektivität von Führungskräften
zu steigern, um höheres Mitarbeiterengagement im
gesamten Unternehmen zu erzielen.

2

Effektive Führungskräfte erkennt
man an der Anerkennung, die
sie ihren Mitarbeitern zollen

5

Die Qualität und Häufigkeit von Anerkennung steht
im eindeutigen Zusammenhang mit der Effektivität der
Führungskräfte. Beinahe 9 von 10 Befragten
(86 %), die ihre Vorgesetzten weiterempfehlen würden,
erhalten von diesen regelmäßig Anerkennung. Dieses
Ergebnis verdeutlicht, dass regelmäßige, relevante
Anerkennung ein Indikator für Effektivität ist.

3

Effektive Führungskräfte haben
einen empathischen Führungsstil

Effektive Führungskräfte führen
Gespräche über die berufliche
Weiterentwicklung

Weniger als die Hälfte der
Führungskräfte wurden speziell im
effektiven Umgang mit Mitarbeitern
geschult
Es hat sich auch ein besorgniserregender Trend
abgezeichnet: Weniger als die Hälfte
der Führungskräfte wurde in den untersuchten
Führungsmethoden geschult. Im Durchschnitt gaben
37 % an, mindestens eine Schulung absolviert
zu haben, sei es zu grundlegenden Themen wie
Mitarbeitergesprächen oder fortschrittlicheren
Managementmethoden
wie stärkenorientiertes Management.

Das Planen und Führen von Gesprächen zur
beruflichen Weiterentwicklung von Teammitgliedern
ist ein weiterer Bereich, an dem man die Effektivität
von Führungskräften ablesen kann. Nur ein Viertel
(27 %) aller unmotivierten Befragten erklärte,
Unterstützung von ihrem Vorgesetzten beim Erreichen
ihrer beruflichen Weiterentwicklungsziele zu erhalten.
Bei den motivierten Befragten lag der Anteil hingegen
bei 88 %.
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7

Effektivität von
Führungskräften

Effektivität von Führungskräften
Was bedeutet Effektivität von
Führungskräften?
Die Effektivität von Führungskräften ist ein Messwert, der zeigt,
wie gut Führungskräfte auf verschiedenen
Unternehmensebenen in der Lage sind, ihre Teammitglieder
zu verstehen, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen und ihre
Arbeitsweisen zu optimieren. Dieser Bericht untersucht, welche
Faktoren zur Effektivität von Führungskräften beitragen und wie
sich diese im Alltag messen lassen.

Weshalb ist das wichtig?
Unabhängige Studien belegen, dass das Mitarbeiterengagement
zu 70 % vom Vorgesetzten abhängt (Gallup, 2015) und dass
effektivere Führungskräfte die besten Talente eher gewinnen
und binden können (Lazear et al., 2012).

Wie wird die Effektivität von
Führungskräften gemessen?

wissen, ob sie ihren Vorgesetzten einem anderen Mitarbeiter
weiterempfehlen würden. Im Rahmen unserer Studie haben wir
diese Kennzahl für die Messung der Effektivität verwendet. Also
eine Art Net Promoter Score (NPS) für Führungskräfte.
Wenn sie von ihren Teammitgliedern weiterempfohlen würden,
bedeutet das, dass sie ihre Bedürfnisse jeden Tag erfüllen
und übertreffen. Für die Messung wichtiger Effektivitätswerte
haben wir das Manager Empowerment Model des Achievers
Workforce Institute als Grundlage genutzt.

Was können wir aus diesen Informationen
lernen?
Wenn wir verstehen, wovon die Effektivität von
Führungskräften abhängt, können wir ihnen die richtigen
Tools, Schulungen und Ressourcen zur Verfügung stellen,
sodass sie ihre Teammitglieder bestmöglich motivieren und das
Unternehmenswachstum ankurbeln. Damit werden wir uns
noch ausführlich befassen.

Für die Messung der Effektivität von Führungskräften gibt es
nicht nur eine richtige Methode. Wir wollten von den Befragten
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Effektivität
und Engagement

Effektivität und Engagement
Wir haben Folgendes beobachtet: Es gibt eine starke und direkte Korrelation zwischen der Wahrnehmung einer Führungskraft als
effektiv durch ihre Mitarbeiter und dem Engagement dieser Mitarbeiter.

Mehr als 9 von 10 (95 %) Befragten, die aussagten, ihren Vorgesetzten weiterzuempfehlen, gaben auch an, sehr motiviert zu sein.
Das trifft auch umgekehrt zu: Bei Befragten, die angaben, sehr unmotiviert zu sein, ist die Wahrscheinlichkeit sechs Mal so hoch,
dass sie ihren Vorgesetzten nicht weiterempfehlen würden.

„

Bei Mitarbeitern, die ihre Vorgesetzten
weiterempfehlen würden, ist die
Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch, dass
sie sehr motiviert sind
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Grundlegendes zur
Effektivität
von Führungskräften

Grundlegendes
zur Effektivität von
Führungskräften

Der große Unterschied zwischen diesen Bereichen wird
deutlich, wenn wir die verschiedenen Ebenen der Effektivität
von Führungskräften betrachten:

Persönliche Gespräche

Regelmäßiger Kontakt ist ein Anzeichen für effektive
Führungskräfte. Bei Mitarbeitern, die überhaupt nicht
motiviert sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nie ein
persönliches Gespräch mit ihrem Vorgesetzten geführt haben,
im Vergleich zu sehr motivierten Kollegen drei Mal höher.
Natürlich bedeutet das nicht, dass Sie sich jeden Tag mit jedem
einzelnen Teammitglied treffen müssen. Interessant ist jedoch,
dass bei den Befragten, die ihre Vorgesetzten weiterempfehlen
würden, die Wahrscheinlichkeit eines täglichen Treffens 37
% höher war. Statt täglicher Treffen, sollten Sie regelmäßige,
qualitativ hochwertige Treffen vereinbaren und verschiedene
Themen besprechen.

Bei unmotivierten Mitarbeitern ist die Wahrscheinlichkeit
fünf Mal höher, dass sie im Vergleich zum Durchschnitt mit
der Häufigkeit und Qualität persönlicher Treffen mit ihrem
Vorgesetzten unzufrieden sind.

Lediglich ein Drittel der Führungskräfte unterhält sich mit
ihren Mitarbeitern über die berufliche Weiterentwicklung.
Noch weniger haben ihren Mitarbeitern in jüngster Zeit
Anerkennung gezollt oder mit ihnen Themen wie Arbeitsmoral
und Engagement besprochen.

WICHTIGER TIPP VOM WORKFORCE INSTITUTE:
Stellen Sie Führungskräften einen Leitfaden mit Best
Practices zur Häufigkeit und zum Inhalt von persönlichen
Gesprächen zur Verfügung. Basierend auf den Ergebnissen
dieser Umfrage sind wöchentliche Treffen empfehlenswert,
bei denen nicht nur über die Aufgaben geredet wird. Die
Themen Anerkennung und berufliche Weiterentwicklung
sind ebenfalls wichtig. In den folgenden Abschnitten dieses
Berichts werden wir uns genauer damit befassen.
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Anerkennung

Bei Mitarbeitern, die ihren Vorgesetzten weiterempfehlen
würden, ist die Wahrscheinlichkeit drei Mal höher, dass sie
regelmäßig Anerkennung erhalten und sich dadurch
wertgeschätzt fühlen. Außerdem ist es bei diesen Mitarbeitern
im Vergleich zum Durchschnitt 46 % wahrscheinlicher,
dass sie während der persönlichen Gespräche auch auf die
jüngsten Erfolge zu sprechen kommen. Im Vergleich zu den
Befragten, die ihren Vorgesetzten nicht weiterempfehlen
würden, gaben die Befragten, die ihren Vorgesetzten
weiterempfehlen würden, auch 11 Mal häufiger an, dass ihr
Vorgesetzter ihnen regelmäßig Anerkennung zollt.

WICHTIGSTE DATEN
ZU ANERKENNUNG
Mitarbeiter, die in der vergangenen Woche
Anerkennung erhalten haben, würden ihren
Vorgesetzten mit einer mehr als zweifach höheren
Wahrscheinlichkeit weiterempfehlen.

„

95 % der Befragten, die ihren
Vorgesetzten weiterempfehlen
würden, erhalten
regelmäßig Anerkennung
Im 2020 Culture Report des Workforce Institute wird
Anerkennung als einer der wichtigsten Faktoren für
Mitarbeiterengagement genannt. Darin heißt es, dass
Mitarbeiter, die regelmäßig Anerkennung gezollt bekommen,
im Gegensatz zu anderen Kollegen höhere Engagementwerte
erzielen. Diese Daten zeigen, welch großen Einfluss die
Anerkennung vom Vorgesetzten auf die Effektivität und das
Engagement hat. Bei den Befragten, die ihre Vorgesetzten
weiterempfehlen würden, ist die Wahrscheinlichkeit um
63 % höher, dass sie in der vergangenen Woche Anerkennung
erhielten. Mitarbeiter, die kaum engagiert sind, geben fast
dreimal so häufig an, dass ihre letzte formelle Anerkennung
mehr als ein Jahr zurückliegt.
Achievers Workforce Institute | Bericht zum Empowerment von Führungskräften

Außerdem ist es bei diesen Mitarbeitern im Vergleich
zum Durchschnitt 46 % wahrscheinlicher, dass sie
während der persönlichen Gespräche auch auf die
jüngsten Erfolge zu sprechen kommen.
Im Vergleich zu den Mitarbeitern, die ihren
Vorgesetzten nicht weiterempfehlen würden, ist die
Wahrscheinlichkeit um ein Elffaches höher, dass diese
Mitarbeiter regelmäßig Anerkennung erhalten.
40 % der unmotivierten Befragten erhielten zuletzt vor
über einem Jahr Anerkennung. Der Durchschnitt lag
bei 14 %.

WICHTIGER TIPP VOM WORKFORCE INSTITUTE:
Im 2020 Culture Report steht, dass der Engagementwert
der Mitarbeiter, die in der vergangenen Woche
Anerkennung erhalten hatten, zwei Mal höher war, als der
von Mitarbeitern, die vor über einem Monat gelobt wurden.
Die Daten von Achievers belegen, dass Mitarbeiter, die
mindestens 12 Mal pro Jahr Anerkennung erhalten, höhere
Motivationswerte erzielen. Sofern möglich, sollten Sie Ihre
Teammitglieder mindestens einmal pro Monat loben. Den
größten Unterschied bewirkt Anerkennung, die öffentlich,
zeitnah, konkret und wertbasiert ist.
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Berufliche Weiterentwicklung

Laut einiger professioneller Studien sind die Chancen
zur beruflichen Weiterentwicklung entscheidend für die
Mitarbeiterbindung. In diesem Bericht zeigen wir, dass sich
dieser Aspekt auch auf die Effektivität von Führungskräften
und das Engagement auswirkt. Im Vergleich zum Durchschnitt
ist es 33 % wahrscheinlicher, dass Mitarbeiter, die ihren
Vorgesetzten weiterempfehlen würden, während der
persönlichen Gespräche auf die Chancen ihrer beruflichen
Weiterentwicklung zu sprechen kommen.
Laut des 2020 Culture Report, ist das Thema berufliche
Weiterentwicklung während der COVID-19-Krise
bedauerlicherweise in den Hintergrund gerückt. Das lässt
darauf schließen, dass in Unternehmen der Fokus auf anderen
Bereichen liegt. Tatsächlich sollte diesem Thema in Zeiten,
die Sparmaßnahmen fordern, eine größere Bedeutung
beigemessen werden. Stellen Sie sich dieses Szenario vor: Ein
qualifizierter Mitarbeiter mit gefragten Kompetenzen wird
gebeten, wegen der Pandemie auf die
nächste Gehaltserhöhung und Bonuszahlungen zu verzichten.
Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Mitarbeiter
motiviert und engagiert bleibt, wenn sein Vorgesetzter mit
ihm den langfristigen Karriereplan samt Beförderungen und
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten bespricht? Gehen wir
im Rahmen dieses Szenarios auch davon aus, dass dieser
Mitarbeiter einen Kollegen hat, der in derselben Situation
ist, aber mit dem Vorgesetzten nie über seine berufliche
Weiterentwicklung gesprochen hat. Welcher dieser beiden
Angestellten wird eher motiviert und engagiert weiterarbeiten?
Tatsächlich war es bei unmotivierten Befragten drei Mal
wahrscheinlicher, dass sie sagten, mit ihrem Vorgesetzten
niemals über ihre berufliche Weiterentwicklung gesprochen zu
haben, als bei motivierten Befragten.

„

Nur ein Viertel (27 %) aller
unmotivierten Befragten erklärte,
Unterstützung vom Vorgesetzten
beim Erreichen der beruflichen
Weiterentwicklungsziele
zu erhalten

WICHTIGER TIPP VOM WORKFORCE INSTITUTE:
Coaching ist nicht die einzige Möglichkeit der beruflichen
Weiterentwicklung. Eine 2018 durchgeführte Studie von
Gallup hat gezeigt, dass sogenannte „Connector Manager“
eine wichtige Ressource für Mitarbeiter sind. Dieser
Begriff bezeichnet Führungskräfte, die die Bedürfnisse
der Mitarbeiter erkennen und sie mit Kollegen und
Stakeholdern aus dem Unternehmen in Kontakt bringen,
die ihnen dabei helfen können, bestimmte Fähigkeiten und
Kompetenzen zu verfeinern.
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„

Stärkenorientiertes Management

Bei diesem Managementstil liegt der Fokus auf den Stärken
der Mitarbeiter. Ziel ist es, diese zu erkennen und zu fördern,
sodass sie zuversichtlicher und kompetenter werden. In
diesem Bericht wird erklärt, weshalb stärkenorientiertes
Management als eine der wichtigsten Methoden bei der
Steigerung der Effektivität von Führungskräften betrachtet
werden sollte. Motivierte Mitarbeiter sagen mit zwei Mal
höherer Wahrscheinlichkeit, dass die Vorgesetzten ihre Stärken
wertschätzten und fördern. Die Wahrscheinlichkeit, dass
unmotivierte Mitarbeiter dieser Aussage nicht zustimmen, liegt
bei 71 %.
Ein Aspekt von stärkenorientiertem Management ist,
geeignete Leistungsziele zu vereinbaren. Der Aussage, dass
ihre Leistungsziele relevant, realistisch und für ihre alltäglichen
Aufgaben förderlich sind, würde im Vergleich zu motivierten
Mitarbeitern gerade einmal die Hälfte der unmotivierten
Mitarbeiter zustimmen (83 % gegenüber 44 %).

96 % der Befragten, die ihren
Vorgesetzten weiterempfehlen
würden, haben den Eindruck, dass
ihre Stärken wertgeschätzt und
gefördert werden

WICHTIGER TIPP VOM WORKFORCE INSTITUTE:
Beim stärkenorientierten Management ist Anerkennung
der erste Schritt. Wir bei Achievers haben dieses
Sprichwort geprägt: Verhaltensweisen, die gelobt werden,
werden auch wiederholt. Wenn Sie Ihren Teammitgliedern
helfen möchten, ihre Stärken zu verfeinern, ist regelmäßige,
öffentliche und wertebasierte Anerkennung von
wesentlicher Bedeutung.
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Empathischer Führungsstil

Gemäß dem Engagement Science Model vom Achievers
Workforce Institute ist Engagement variabel und äußerst
persönlich. Ein weiteres Merkmal ist, dass es von schnellen,
kleinen Handlungen beeinflusst wird. Mit einem empathischen
Führungsstil können Vorgesetzte auf die persönlichen
Bedürfnisse ihrer Teammitglieder eingehen und eine
Beziehung zu ihnen aufbauen.

Ein empathischer Führungsstil hat ebenfalls zum Ziel, ein
starkes Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen. Für die
Kennzahlen Bindung und Engagement ist das wichtig. Laut
der Umfrageergebnisse verspüren 90 % der Befragten, die
ihren Vorgesetzten weiterempfehlen würden, einen starken
Gemeinschaftssinn. Diese Mitarbeiter sagten auch mit zwei
Mal größerer Wahrscheinlichkeit, dass sie sehr motiviert wären.

97 % der Befragten würden ihren Vorgesetzten
weiterempfehlen und fühlen sich durch ihren Vorgesetzten
verstanden sowie als Person wahrgenommen. 68 %
derjenigen, die ihren Vorgesetzten nicht weiterempfehlen
würden, stimmten dieser Aussage hingegen nicht zu.

„

Bei Mitarbeitern, die ihren
Vorgesetzten weiterempfehlen
würden, ist die Wahrscheinlichkeit
13 Mal höher, dass sie dieser Aussage
zustimmen: „Ich habe das Gefühl, dass
mich mein Vorgesetzter versteht und
als Person wahrnimmt.“
Achievers Workforce Institute | Bericht zum Empowerment von Führungskräften

WICHTIGER TIPP VOM
WORKFORCE INSTITUTE:
Worauf es bei einem empathischen
Führungsstil ankommt, ist, die Teammitglieder
als Einzelpersonen wahrzunehmen. Ihre
Führungskräfte sollten verstehen, was die
einzelnen Mitglieder motiviert und welche Ziele
sie verfolgen. Zuhören ist dabei eine wichtige
Fähigkeit. So können sie ihre Bedürfnisse
verstehen und entsprechend handeln. Stellen
Sie Ihren Führungskräften ein Tool zum
kontinuierlichen Zuhören zur Verfügung,
damit sie immer über die größten Sorgen
ihrer Teammitglieder informiert sind und bei
persönlichen Gesprächen der Ursache auf den
Grund gehen können.
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Empowerment
von Führungskräften

Empowerment von Führungskräften
Was bedeutet Empowerment von
Führungskräften?
Mit Empowerment von Führungskräften sind alle
Schritte gemeint, die ein Unternehmen ergreifen
kann, um Führungskräften Tools und Ressourcen zur
Effektivitätssteigerung an die Hand zu geben.
Empowerment ist der Weg, der zu Effektivität führt.

Weshalb ist das wichtig?
Wie effektiv Führungskräfte sind, hängt von den Schulungen
und Ressourcen ab, die ihnen zur Verfügung gestellt werden.
Ohne die richtigen Tools und Schulungen ist es schwer,
die Rolle der Führungskraft optimal zu erfüllen. Es liegt an den
Arbeitgebern, ihren Führungskräften aufschlussreiche,
umsetzbare Informationen zur bieten, damit sie ihre Effektivität
steigern können. Letztendlich profitieren davon
das Mitarbeitererlebnis und das Mitarbeiterengagement.

Weniger als die Hälfte der Führungskräfte wurde auf den
Gebieten geschult, zu denen wir sie im Rahmen dieses
Berichts befragt haben. Im Durchschnitt gab ein Drittel der
Führungskräfte an, auf jedem Gebiet eine Schulung absolviert
zu haben. Das lässt darauf schließen, dass Arbeitgeber
von ihren Führungskräften erwarten, sich selbst mit den
Best Practices vertraut zu machen oder sich selbst auf den
jeweiligen Gebieten weiterzubilden. Von grundlegenden
Fähigkeiten wie persönlichen Gesprächen bis hin zu wichtigen
Aufgaben wie die Planung der beruflichen Weiterentwicklung
und das Festlegen von Leistungszielen, benötigen
Führungskräfte Unterstützung, um ihre Effektivität in diesen
Bereichen zu erreichen.
Wir haben die Führungskräfte gefragt, auf welchem Gebiet
sie am dringendsten geschult werden möchten, um ihre Arbeit
besser zu erledigen. Die Antworten waren beinahe identisch,
wobei ein größerer Anteil (21 %) als einen der wichtigsten
Gebiete die Planung der beruflichen Weiterentwicklung
nannte.
Die meisten Führungskräfte möchten sich verbessern. Drei
Viertel (74 %) würden eine App oder Software verwenden,
um effektiver zu sein. Stellen Sie sich vor, Sie könnten das
Empowerment von Führungskräften unternehmensweit
durchsetzen und ihnen ermöglichen, ihre Teams einzubeziehen
und zu motivieren. Die Auswirkungen wären im gesamten
Unternehmen spürbar – und sie wären immens.
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Empfehlungen

Empfehlungen
1

Effektivitätsschulungen für Führungskräfte
Schulungen und Chancen zur Weiterentwicklung sind der erste Schritt hin zu Empowerment. Wenn Führungskräfte
keine Best Practices kennen und niemals die Gelegenheit hatten, sich Beispielszenarien anzusehen, kann von ihnen nicht
erwartet werden, über sich hinauszuwachsen, wenn es hart auf hart kommt. Unternehmen können dafür sorgen, dass
schwierige Managementsituationen konsistent und effektiv entschärft werden, indem sie relevante Schulungen für alle
Führungskräfte verpflichtend machen.
Schwerpunktbereiche für Effektivitäts-Training:
• Anerkennung			
• Stärkenorientiertes Management
• Berufliche Weiterentwicklung
• Empathischer Führungsstil

2

Aufbau einer Kultur der Anerkennung
Anerkennung ist ein wichtiger Faktor für Effektivität und Engagement. Mit einer Top-down- und Bottom-upAnnerkennungskultur erhalten alle Mitarbeiter im Unternehmen regelmäßig, qualitativ hochwertige Anerkennung. Das
kommt der Effektivität von Führungskräften und dem Mitarbeiterengagement zugute. Wichtig ist, dass die gezollte
Anerkennung öffentlich, zeitnah, konkret und wertbasiert ist.

3

Fokus auf die berufliche Weiterentwicklung
Überraschend wenig Mitarbeiter unterhalten sich regelmäßig mit ihren Vorgesetzten über ihre Chancen zur beruflichen
Weiterentwicklung. Dabei wäre das wichtig, um sie zu motivieren und zu binden. Eine Möglichkeit, das zu verändern,
ist, für alle Mitarbeiter einen individuellen Plan für die berufliche Weiterentwicklung zu erstellen und Führungskräfte
anzuweisen, während der persönlichen Gespräche darauf einzugehen. Es gibt technologische Hilfsmittel, mit denen die
Planung der beruflichen Weiterentwicklung gestrafft werden kann, sodass Führungskräfte über die nötige Unterstützung
verfügen, um auf diesem Gebiet effektiv zu sein.

4

Führen mit Empathie
Ausschlaggebend für die Effektivität von Führungskräften war ihr Vermögen, ihre Teammitglieder mit Empathie zu führen.
Führungskräfte, die ihre Teammitglieder als Personen mit, unterschiedlichen Ansichtsweisen, Bedürfnissen und Fähigkeiten
wahrnehmen, werden häufiger als effektiv bewertet. Um Empathie im gesamten Unternehmen als Norm einzuführen,
sollten alle Führungskräfte entsprechend geschult werden und ihren unterstellten Mitarbeitern immer mit gutem Beispiel
vorangehen.
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Anhang 1:

Die Kohorte mit dem
größten Risikopotenzial

Anhang 1: Die Kohorte mit dem
größten Risikopotenzial

Verlieren Unternehmen die Nachwuchskräfte aus den Augen?
Nachwuchskräfte ohne Führungsverantwortung haben bei der
Bewertung der Effektivität von Führungskräften in Bereichen
wie persönliche Gespräche, Anerkennung und Planung der
beruflichen Weiterentwicklung durchweg schlechtere
Noten vergeben.
Einer von fünf (21 %) trifft sich nie persönlichen mit den
Vorgesetzten und im Vergleich zum Durchschnitt von
74 % haben lediglich 64 % einen Plan für die berufliche
Weiterentwicklung. Außerdem erklärten 23 %, dass sie das
letzte Mal vor über einem Jahr formell Anerkennung von ihrem
Vorgesetzten erhalten hatten.

Tipp vom Experten
Nachwuchskräfte ohne Führungsverantwortung werden leicht
übersehen. Sie haben den Eindruck, nicht wahrgenommen
zu werden und gesichtslos zu sein. Es fängt damit an, dass
sie keinen Kontakt zu ihren Vorgesetzten haben. Hinzu
kommt, dass sie kein Gefühl der Zugehörigkeit empfinden,
keine Leistungsziele haben, um ihrer Arbeit Sinn zu geben,
und keinen klaren Pfad hinsichtlich ihrer beruflichen
Weiterentwicklung verfolgen.

Sehen wir uns an, wie viele von ihnen der folgenden Aussage
im Vergleich zum Durchschnitt zugestimmt haben.

Es scheint, als würden sich viele Unternehmen auf einzelne
erfahrene Mitarbeiter und Führungskräfte konzentrieren, wenn
es um wichtige Aspekte des Engagements, wie zum Beispiel
die berufliche Entwicklung und die Beziehungen zu den
Führungskräften, geht.
Tatsächlich sind Nachwuchskräfte aber eine Investition. Wenn
von Anfang an eine starke Beziehung zu ihnen aufgebaut wird,
hinterlässt das für die Dauer der gesamten Karriere einen
bleibenden Eindruck.
Jede Sekunde, die Sie in Ihre Mitarbeiter investieren, macht
sich in Form von Engagement bezahlt.

„
Nachwuchskräfte ohne Führungsverantwortung würden ihre
Vorgesetzten am unwahrscheinlichsten weiterempfehlen und
sind am ehesten unmotiviert
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Anhang 2:

Länderspezifische Ergebnisse

AUSTRALIEN
HIGHLIGHT: In Australien ist die
Wahrscheinlichkeit, dass Angestellte ihren
Vorgesetzten weiterempfehlen, 21 %
höher. Das lässt darauf schließen, dass

Ich bin sehr zufrieden mit der Häuﬁgkeit der
persönlichen Gespräche mit meinem Vorgesetzten.

Australien

24 %

BRENNKPUNKT: Vorgesetzte zollen
seltener Anerkennung, obwohl dies ein
Schlüsselfaktor für Engagement
und Zufriedenheit ist.

Mein Vorgesetzter schenkt mir regelmäßig Anerkennung
und zeigt mir so, dass ich wertgeschätzt werde.

18 %

24 %

Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität der persönlichen
Gespräche mit meinem Vorgesetzten und den
besprochenen Themen.

20 %

Ich würde meinen Vorgesetzten anderen
Mitarbeitern weiterempfehlen.

29 %

21 %

Australien

19 %

Australien

24 %

Australien

Mein Vorgesetzter schätzt und fördert meine Stärken.

26 % Australien

37 %

24 %
Ich habe das Gefühl, dass mich mein Vorgesetzter
versteht und als Person wahrnimmt.

24 %

Australien

35 %

Australien

Ich wurde speziell geschult, um mir direkt unterstellte
Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen.

37 %

22 %

Australien
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KANADA
BRENNKPUNKT: Der
Anerkennungswert liegt unter dem

HIGHLIGHT: Kanadische Angestellte
sind vergleichsweise zufriedener mit
den persönlichen Gesprächen mit
ihren Vorgesetzten.

Ich bin sehr zufrieden mit der Häuﬁgkeit der
persönlichen Gespräche mit meinem Vorgesetzten.

Kanada

32 %

Mein Vorgesetzter schenkt mir regelmäßig Anerkennung
und zeigt mir so, dass ich wertgeschätzt werde.

17 %

24 %

Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität der persönlichen
Gespräche mit meinem Vorgesetzten und den
besprochenen Themen.

28 %

Ich würde meinen Vorgesetzten anderen
Mitarbeitern weiterempfehlen.

27 %

21 %

Kanada

19 %

Kanada

24 %

Kanada

Mein Vorgesetzter schätzt und fördert meine Stärken.

25 % Kanada

37 %

24 %
Ich habe das Gefühl, dass mich mein Vorgesetzter
versteht und als Person wahrnimmt.

26 %
Kanada

35 %

Kanada

Ich wurde speziell geschult, um mir direkt unterstellte
Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen.

37 %

22 %

43 %

Kanada
05
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DEUTSCHLAND
HOTSPOT: Nur ein Viertel der Manager
wurde speziell geschult, um ihre direkt
unterstellten Mitarbeiter besser zu
unterstützen. Das bedeutet, dass drei
Viertel auf sich selbst gestellt sind.

HIGHLIGHT: Deutsche Manager liegen
bei der Anerkennung – einem
Schlüsselfaktor für Engagement –

Ich bin sehr zufrieden mit der Häuﬁgkeit der persönlichen
Gespräche mit meinen Vorgesetzten.

Deutschland

23 %

Meine Vorgesetzten schenken mir regelmäßig Anerkennung
und zeigen mir so, dass ich wertgeschätzt werde.

24 %

21 %

Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität der persönlichen Gespräche
mit meinen Vorgesetzten und den besprochenen Themen.

18 %

21 %

Deutschland

19 %

Deutschland

Ich würde meine Vorgesetzten anderen
Mitarbeitenden weiterempfehlen.

19 %

24 %

Deutschland

Meine Vorgesetzten schätzten und fördern meine Stärken.

24 % Deutschland
24 %
Ich habe das Gefühl, dass mich meine Vorgesetzten
verstehen und als Person wahrnehmen.

21 %

Deutschland

33 %

35 %

Deutschland

22 %

Ich wurde speziell geschult, um mir direkt unterstellte
Mitarbeitende bestmöglich zu unterstützen.

25 %

Deutschland
05
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IRLAND
BRENNKPUNKT: In verschiedenen
Schlüsselkategorien liegt Irland

HIGHLIGHT: 26 % der irischen
Woche Anerkennung erhalten.

Management und empathischer

Ich bin sehr zufrieden mit der Häuﬁgkeit der
persönlichen Gespräche mit meinem Vorgesetzten.

Irland

21 %

Mein Vorgesetzter schenkt mir regelmäßig Anerkennung
und zeigt mir so, dass ich wertgeschätzt werde.

14 %

24 %

Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität der persönlichen
Gespräche mit meinem Vorgesetzten und den
besprochenen Themen.

16 %

Ich würde meinen Vorgesetzten anderen
Mitarbeitern weiterempfehlen.

21 %

21 %

Irland

19 %

Irland

24 %

Irland

Mein Vorgesetzter schätzt und fördert meine Stärken.

20 % Irland

34 %

24 %
Ich habe das Gefühl, dass mich mein Vorgesetzter
versteht und als Person wahrnimmt.

17 %
Irland

35 %

Irland

Ich wurde speziell geschult, um mir direkt unterstellte
Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen.

33 %

22 %

Irland
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NIEDERLANDE
BRENNKPUNKT: Nur 15 % würden
ihren Vorgesetzten weiterempfehlen.
Das ist der vergleichsweise niedrigste
Wert. Davon lässt sich ableiten, dass die

HIGHLIGHT: Bei den Befragten aus den
Niederlanden war die Wahrscheinlichkeit
besonders hoch, dass sie in der
vorangegangenen Woche Anerkennung

niedrig ist und es großes

Ich bin sehr zufrieden mit der Häuﬁgkeit der
persönlichen Gespräche mit meinem Vorgesetzten.

Niederlande

18 %

24 %

Mein Vorgesetzter schenkt mir regelmäßig Anerkennung
und zeigt mir so, dass ich wertgeschätzt werde.

14 %

Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität der persönlichen
Gespräche mit meinem Vorgesetzten und den
besprochenen Themen.

12 %

Ich würde meinen Vorgesetzten anderen
Mitarbeitern weiterempfehlen.

15 %

21 %

Niederlande

19 %

Niederlande

24 %

Niederlande

Mein Vorgesetzter schätzt und fördert meine Stärken.

18 % Niederlande

30 %

24 %
Ich habe das Gefühl, dass mich mein Vorgesetzter
versteht und als Person wahrnimmt.

17 %

Niederlande

35 %

Niederlande

Ich wurde speziell geschult, um mir direkt unterstellte
Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen.

22 %

33 %

Niederlande
01

Achievers Workforce Institute | Bericht zum Empowerment von Führungskräften

37 %
50

00
28

SINGAPUR
HIGHLIGHT: Singapur lag in einer Reihe

BRENNKPUNKT: Diese guten
Ergebnisse werden jedoch von den
insgesamt niedrigen Engagementwerten

einschließlich Schulung von

Ich bin sehr zufrieden mit der Häuﬁgkeit der
persönlichen Gespräche mit meinem Vorgesetzten.

Singapur

22 %

Mein Vorgesetzter schenkt mir regelmäßig Anerkennung
und zeigt mir so, dass ich wertgeschätzt werde.

22 %

24 %

Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität der persönlichen
Gespräche mit meinem Vorgesetzten und den
besprochenen Themen.

27 %

Ich würde meinen Vorgesetzten anderen
Mitarbeitern weiterempfehlen.

25 %

21 %

Singapur

19 %

Singapur

24 %

Singapur

Mein Vorgesetzter schätzt und fördert meine Stärken.

22 % Singapur

29 %

24 %
Ich habe das Gefühl, dass mich mein Vorgesetzter
versteht und als Person wahrnimmt.

23 %
Singapur

35 %

Singapur

Ich wurde speziell geschult, um mir direkt unterstellte
Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen.

37 %

22 %

Singapur
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SCHWEIZ
HIGHLIGHT:

BRENNKPUNKT: Insgesamt lagen die
Ergebnisse der Schweiz in verschiedenen

Plan für die beruﬂiche Weiterentwicklung
(58 % gegenüber 54 %). Es ist bekannt,
dass das Engagement im großen Maß
von den Chancen zur beruﬂichen
Weiterentwicklung abhängt.

Ich bin sehr zufrieden mit der Häuﬁgkeit der
persönlichen Gespräche mit meinem Vorgesetzten.

Schweiz

21 %

Mein Vorgesetzter schenkt mir regelmäßig Anerkennung
und zeigt mir so, dass ich wertgeschätzt werde.

16 %

24 %

Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität der persönlichen
Gespräche mit meinem Vorgesetzten und den
besprochenen Themen.

18 %

Ich würde meinen Vorgesetzten anderen
Mitarbeitern weiterempfehlen.

17 %

21 %

Schweiz

19 %

Schweiz

24 %

Schweiz

Mein Vorgesetzter schätzt und fördert meine Stärken.

15 % Schweiz

30 %

24 %
Ich habe das Gefühl, dass mich mein Vorgesetzter
versteht und als Person wahrnimmt.

15 %
Schweiz

35 %

Schweiz

Ich wurde speziell geschult, um mir direkt unterstellte
Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen.

22 %

25 %
Schweiz
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GB
HIGHLIGHT:
Befragten aus dem Vereinigten
Königreich würden ihren Vorgesetzten
weiterempfehlen. In keinem anderen Land
wurde ein so hohes Ergebnis erzielt. Dies ist

Ich bin sehr zufrieden mit der Häuﬁgkeit der
persönlichen Gespräche mit meinem Vorgesetzten.

GB

25 %

BRENNKPUNKT: Das Vereinigte
Königreich lag insgesamt vorn, was
intensiv schulen und unterstützen.

Mein Vorgesetzter schenkt mir regelmäßig Anerkennung
und zeigt mir so, dass ich wertgeschätzt werde.

26 %

24 %

Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität der persönlichen
Gespräche mit meinem Vorgesetzten und den
besprochenen Themen.

26 %

Ich würde meinen Vorgesetzten anderen
Mitarbeitern weiterempfehlen.

24 %

32 %

21 %

GB

19 %

GB

GB

Mein Vorgesetzter schätzt und fördert meine Stärken.

26 % GB

34 %

24 %
Ich habe das Gefühl, dass mich mein Vorgesetzter
versteht und als Person wahrnimmt.

25 %
GB

35 %

Irland

Ich wurde speziell geschult, um mir direkt unterstellte
Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen.

37 %

22 %

GB
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USA
HIGHLIGHT: Befragte aus den USA zeigten
das höchste Engagementniveau und lagen
im Ländervergleich 7 Prozentpunkte vorn. Die

BRENNKPUNKT: Obwohl die Zufriedenheit der
Befragten beim Thema Anerkennung insgesamt
in der vorangegangenen Woche nur 21 %
Anerkennung. Das Mitarbeiterengagement
kann ganz leicht gesteigert werden, indem die
Anerkennungshäuﬁgkeit hochgefahren wird.

Mitarbeiterengagements gemessen, sodass diese
Kennzahl als verlässlicher Erfolgsindikator
betrachtet werden kann.

Ich bin sehr zufrieden mit der Häuﬁgkeit der
persönlichen Gespräche mit meinem Vorgesetzten.

USA

25 %

Mein Vorgesetzter schenkt mir regelmäßig Anerkennung
und zeigt mir so, dass ich wertgeschätzt werde.

20 %

24 %

Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität der persönlichen
Gespräche mit meinem Vorgesetzten und den
besprochenen Themen.

25 %

Ich würde meinen Vorgesetzten anderen
Mitarbeitern weiterempfehlen.

28 %

21 %

USA

19 %

USA

24 %

USA

Mein Vorgesetzter schätzt und fördert meine Stärken.

28 % USA

44 %

24 %
Ich habe das Gefühl, dass mich mein Vorgesetzter
versteht und als Person wahrnimmt.

25 %
USA

35 %

USA

Ich wurde speziell geschult, um mir direkt unterstellte
Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen.

37 %

22 %

USA
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Informationen über
diesen Bericht

Informationen über diesen Bericht
Die Ergebnisse in diesem Bericht basieren auf einer Umfrage unter 2.094 Befragten, die im September 2020 durchgeführt wurde.
Die in diesem Bericht dargestellten Resultate wurden als statistisch signifikant befunden (p-Wert << 0,05).
In welcher Branche sind Sie tätig?

12 %

Gesundheitswesen

Gastgewerbe

6%

Baugewerbe

6%

11 %

Finanzdienstleistungen

4%

10 %

Einzelhandel

3%

9%

Bildung

Verarbeitendes Gewerbe

Regierung/

7%

Kunst/Unterhaltung

7%

Rechtswesen

3%
2%
13 %

7%
03

69

12

15

Welche Position haben Sie inne?

03

69

6%

8%
Direktoren

10 %

28 %

24 %

Leitende Angestellte

23 %

Erfahrene Mitarbeiter ohne
Führungsverantwortung

> 60
45–60

Manager

25 %

15

Zu welcher Altersklasse gehören Sie?

6%

28 %

12

30–44
41 %

18–29

Führungsverantwortung

Das Achievers Workforce Institute
Das Achievers Workforce Institute ist der Wissenschafts- und Forschungszweig von Achievers. Es ist dafür bekannt, dass
es Führungskräften die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Belegschaft zugänglich macht und sie in Sachen
Mitarbeiteranerkennung, Mitarbeiterbefragung und Empowerment von Führungskräften anleitet, um so die Geschäftsergebnisse
zu steigern.
Um mehr zu erfahren und Neuigkeiten zu erhalten, besuchen Sie achievers.com/workforce-institute

Achievers Workforce Institute | Bericht zum Empowerment von Führungskräften

34

Eine großartige Unternehmenskultur ist der entscheidende Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens. Achievers
Lösungen für Mitarbeiterfeedback und Anerkennung stärken das Mitarbeiterengagement, fördern eine nachhaltige
Leistungskultur und helfen ihnen bei der Umsetzung ihrer Unternehmenswerte und Strategien.

Achievers nutzt wissenschaftliche Verhaltenserkenntnisse und Einblicke um positives Mitarbeiterengagement,
Leistung und Geschäftsergebnisse zu fördern – überall auf der Welt. Dank integrierter Einblicke entstehen
intelligentere Lösungen, die dem gesamten Unternehmen zeitnah Impulse geben. Ein branchenweit führendes
Customer Success und Supportteam begleitet unsere Kunden während der gesamten Engagement Journey.

Internationale Büros
Kontaktieren Sie uns noch heute

Toronto | Pleasanton | London | Melbourne
experts@achievers.com
www.achievers.com

USA
6220 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588
USA
Telefon: +1 925 226 9990

Kanada
190 Liberty Street, Suite 100
Toronto, ON M6K 3L5
Kanada
Telefon: +1 888 622 3343

Australien und Singapur
Level 2, 534 Church St,
Richmond, Victoria, 3121
Australien
Telefon: +61 3 9107 4418

GB/EMEA
Blackhawk Network
Westside London Road
Hemel Hempstead
HP3 9TD
Telefon: 0344 381 5061
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