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Mit Herz und Verstand lebt Ralf R. Strupat seine Berufung. Der Fach- und Hörbuchautor ist der 
Experte für Kunden- und MitarbeiterBegeisterung und zählt zu den begehrtesten Rednern und 
Beratern für Unternehmen aller Branchen. 

FÜHRUNG DURCH MOTIVATION: 
4 GRÜNDE WARUM MITARBEITERBEGEISTERUNG KEIN LUXUS IST!

84% der Mitarbeiter fühlen sich nicht mit ihrem Unternehmen verbunden

Unmotivierte Mitarbeiter trifft man an den verschiedensten Orten. Sei es die Servicekraft im Nobelcafé, die einem dem Kuchen 
auf den Tisch „knallt“, die Verkäuferin im Buchladen, der schon vor Tagen das Geschenkpapier ausgegangen ist, oder die „Kun-
denhotline“, die mich einfach nicht mit dem richtigen Ansprechpartner sprechen lassen will.

Auch die aktuellste Studie aus dem Jahr 2015 bildet hier keine Ausnahme. Laut ihr geben 84% der Arbeitnehmer in Deutschland 
an, keine oder nur eine geringe emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen zu haben. Im Vergleich zu dem kleineren, emoti-
onal stark mit ihrem Unternehmen verbundenen Anteil der Arbeitnehmer, haben diese 84% laut der Studie einen negativen 
Einfluss auf den Gesamterfolg des Unternehmens. Viele der 84% emotional nicht mit ihren Unternehmen verbundenen Arbeit-
nehmer haben innerlich bereits gekündigt – der jährlich dadurch entstehende volkswirtschaftliche Schaden beträgt allein in 
Deutschland zwischen 77 und 100 Milliarden Euro.

Diagnose: Unmotiviert.

Die Diagnose passt zu der Servicekraft, der Buchverkäuferin oder auch den Mitarbeitern an der Kundenhotline: Sie verhalten 
sich wie Mitarbeiter, die Dienst nach Vorschrift für eine gute Leistung halten und dabei noch der Meinung sind, dass sie ihren 
Job recht ordentlich machen. Die Gallup Studie fand auch heraus, dass 69% aller befragten Mitarbeiter angeben, in ihrer beruf-
lichen Laufbahn mindestens einmal in einem Team mit einer schlechten Führungskraft gearbeitet zu haben.

Nur 41% der Arbeitnehmer weisen ihrem Vorgesetzten eine hohe Kompetenz in seinem Aufgabengebiet zu, 11% sind gar da-
von überzeugt, dass der Chef eher ungeeignet für seine Position ist. Dabei liegt es an der Führungskraft, ob Mitarbeiter ihren 
Job mit Begeisterung leben oder sich lieber in den Schmollwinkel der inneren Kündigung zurückziehen und nur das Allernö-
tigste bewegen. „Mitarbeiter verlassen in der Regel nicht ihr Unternehmen, sondern Vorgesetzte“, das war bereits vor einigen 
Jahren die Kernaussage eines Gallup Engagement-Index und auch in der aktuellen Studie geben 11% der Befragten an, dass sie 
innerhalb der letzten 12 Monate ein Unternehmen aufgrund ihres Vorgesetzten verlassen haben.

Führung durch Motivation: Menschen muss man gewinnen

„Kapital lässt sich beschaffen, Fabriken kann man bauen, Menschen muss man gewinnen“, sagt Hans Christoph von Rohr, ehe-
maliger CEO eines internationalen Anlagenbauers. Dass man Menschen nicht nur mit Geld oder anderen Incentives gewinnt, 
wissen Motivationsforscher schon lange. Im Gegenteil: Die Bezahlung generell ist schließlich selbstverständlich und eine bes-
sere Bezahlung motiviert allenfalls kurzfristig. An der Einstellung und der emotionalen Bindung zum Unternehmen ändert sie 
jedoch nichts. Führung durch Motivation bedeutet, regelmäßig Anerkennung zu zeigen, Eigenverantwortung zu überlassen, 
Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten oder Zugehörigkeitsgefühle zu erschaffen. Wer gebraucht wird und sich zugehörig fühlt, 
der fühlt sich motivierter, auch wenn er einmal viel zu tun hat.



Darum ist MitarbeiterBegeisterung kein Luxus

Dabei geht es bei der MitarbeiterBegeisterung nicht um einfache Geheimtipps für simple „Mitarbeiterbespaßung“. Das mag 
zwischendurch vielleicht ganz nett sein, geht jedoch am Unternehmensalltag vorbei. Hier einmal 4 Gründe, warum Sie als Chef 
großes Interesse an begeisterten Mitarbeitern haben sollten:

1. Sie brauchen Mitarbeiter, die mitdenken.

2. Sie brauchen Mitarbeiter, die Kunden begeistern.

3. Sie haben kein Geld zu verschenken.

4. Mitarbeiterbegeisterung bereichert auch Ihr Arbeitsleben.

Führung durch Motivation bedeutet also ein Kapitän zu sein, der weiß, wie er seine Matrosen motivieren kann, der über die Arbeitsbe-
dingungen seiner Mitarbeiter Bescheid weiß und dem etwas daran liegt, sein Schiff motiviert auf dem richtigen Kurs zu halten.

Der Redner

Anders. Neugierig. Offen. Kreativ. Strategisch. Authentisch. Orange. Aufmerksam. Selbstbe-
wusst. Interessiert. Humorvoll. Berater. Kraftvoll. Botschafter. Menschlich. Wahrhaftig. In-
teraktiv. Experte. Leidenschaftlich. Bunt. Wertvoll. Kommunikativ. Faszinierend. Emotional. 
Zielorientiert. Redner. Mutig. Nah. Das Bunte Ei. Verschaffen Sie sich einen ersten Eindruck 
darüber, welche Wirkung Ralf R. Strupat auf Vorträgen entfaltet und lassen auch Sie sich 
von der Flamme der Begeisterung anstecken. Ralf R. Strupat begeistert jährlich mehrere tau-
sende Menschen. Gerne bereichert er auch Ihre Veranstaltung mit einem Vortragsfeuerwerk! 
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