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Aktuell

Am liebsten ein Anlass zur Belohnung
DiemeistenKMUbelohnen ihreMitarbeitendenmit einem
Bonus. ZudiesemSchluss kommteineUmfrage, die eine
Studentin für ihreDiplomarbeit erhobenhat.DochmitGeld
kannmandieAngestelltennicht ansUnternehmenbinden,
wiedieUmfrage zeigt.Dazu sindemotionaleAnreizenötig.

In der März-Aus-
gabe der «Zürcher
Wirtschaft» publi-
zierte die Redakti-
on denOnlinefrage-
bogen einer Studen-
tin der Hochschule

Luzern – Wirtschaft. Die Umfrage
wurde im Rahmen einer Diplomar-
beit durchgeführtmit demTitel «Wir-
kungsvolle Prämienprogramme für
Mitarbeitende bei kleinen und mitt-
leren Unternehmen». Auftraggeber
derDiplomarbeitwar die happyshops
Group AG, die unter anderem unter
incenta.ch Erlebnisprämien-Modelle
für Firmenkunden anbietet.
In ihrer Arbeit untersuchte die Stu-
dentin Carolina Görtz unter ande-
rem, welche Belohnungsprogramme
kleine und mittlere Unternehmen in
der Schweiz hauptsächlich anwen-
den, um ihreMitarbeitenden zumo-
tivieren und an die Unternehmung
zu binden. Um diese Fragen zu be-
antworten, wandte sie einerseits die-
sen Fragebogen an und führte ande-
rerseits persönliche Interviews durch.
An der Onlineumfrage nahmen ins-
gesamt 36 Unternehmen respektive

Personen teil, wobei 75 Prozent aus
dem Kanton Zürich stammen. Die
restlichen 25 Prozent aus den Kanto-
nen Zug, Thurgau, St. Gallen, Solo-
thurn oder Luzern.

Meistens einBonus
33der 36 befragtenKMUwenden ein
Belohnungsprogramm in ihrem Un-
ternehmen an. Die drei Unterneh-
men, die keines anwenden, gaben an,
dass entweder die Instrumente zu teu-
er seien oder dass dieUnternehmung
andieseMöglichkeitennochnicht ge-
dacht hat. Die ammeisten verbreitete
Belohnungsart bei denUnternehmen
ist die Vergabe eines Bonus: 94 Pro-
zent aller Befragten setzen diesen ein.
Auf die Frage, wie zufrieden die Teil-
nehmenden mit ihrem Belohnungs-
system seien, gaben lediglich 45
Prozent an, mit ihrem Belohnungs-
instrument zufrieden zu sein. Die
restlichen 55 Prozent nannten fol-
gende Gründe für die Unzufrieden-
heit: dieAnreizewerdenungenügend
kommuniziert, dieAuswahl anAnrei-
zen ist beschränkt, es wird zu wenig
imUnternehmen dafür gemacht, der
Wert sei zu gering, nicht alleMitarbei-

tenden werden miteinbezogen. Das
als am sinnvollsten erachtete Beloh-
nungsinstrument ist die Vergabe ei-
nes Dienstaltersgeschenks, dicht ge-
folgt vonMitarbeiterevents.
Das Ergebnis zeigt auf, dass Mitar-
beiterevents ein wichtiges Bindungs-
instrument fürUnternehmen ist.Dies
wurde auch in den geführten Inter-
views genannt. Das Ziel, das die Un-
ternehmenmit ihremPrämiensystem
verfolgen, ist hauptsächlich die Steige-
rung der Motivation ihrer Mitarbei-
tenden sowie die Anerkennung ih-
rer Arbeit.

Teamanlässe sindgefragt
Aus den Ergebnissen der Onlineum-
frage sowie der geführten Interviews
schliesst Carolina Görtz, dass dem

Mitarbeiter vor allem emotiona-
le Anreize geboten werden müssen,
damit dieser eine feste Bindung zum
Unternehmen aufbauen kann. Dazu
gehören Firmen- und Teamanlässe,
die auf denMitarbeitenden eine be-
sonders starkeWirkung ausüben. Im
Vordergrund stehen dabei Erlebnis-
se, die alle Mitarbeitenden der Un-
ternehmung einschliessen. Durch
gemeinsame Erlebnisse, die dieMit-
arbeitenden eines Unternehmens
zusammenschweissen, kann eine
vertrauensvolle Unternehmenskul-
tur entwickelt werden, die für das
Wohlbefinden der Mitarbeitenden
von grosser Bedeutung ist. Geht
ein Mitarbeitender gern zur Arbeit,
dann wird er seine Arbeit auch gut
erledigen. (zw) ■
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Berufsmesse: VieleWege führen zumProfi

Pubertät, Ablösung vom Eltern-
haus, das Ende der obligatorischen
Schulzeit – Jugendliche zwischen 15
und 20 sind zweifelsohne gefordert.
Obendrauf kommt dann auch noch
der Berufswahlprozess. Die Berufs-
wahl erscheint verglichenmit ande-

ren Themen oft wenig spektakulär
und kommt deshalb kaum an ers-
ter Stelle.
Umso wichtiger ist es deshalb, dass
Orientierungsinstanzen wie Medi-
en, Lehrer, Gleichaltrige und ins-
besondere auch die Eltern über die
Berufsbildung und deren Möglich-
keiten Bescheid wissen. Eine Be-
rufslehre ist nicht nur der Einstieg
in die Berufswelt. Vielfältige An-
schlussmöglichkeiten bieten opti-
male Karrieremöglichkeiten.
Vom 22. bis 26. November setzt die
zwölfte Berufsmesse Zürich einen

ihrer Schwerpunkte auf die Berufs-
maturität. Diverse Veranstaltungen
und Aussteller zeigen, was sie ist,
welche Chancen sie bietet und wel-
che Voraussetzungen notwendig
sind.
Fürmanche Jugendliche ist es jedoch
schwierig, den Einstieg in eine Be-
rufsausbildung selbständig zumeis-

tern. Sei es wegenmangelnder schu-
lischer Leistungen, gesundheitlicher
Einschränkungen oder auffälligem
Sozialverhalten: Die Berufsmesse
Zürich informiert über Möglich-
keiten für Schüler mit Unterstüt-
zungsbedarf beim Übertritt in die
Berufsausbildung.
www.berufsmessezuerich.ch ■

ZumzwölftenMal veranstaltet
der KantonaleGewerbeverband
Zürichdie BerufsmesseZürich,
die vom22. bis 26. November
stattfindet. Die grösste Berufs-
schauder Schweiz zählt Jahr für
Jahr knapp50'000Besucher.


