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Aktuell

Prämien für den Motivationsschub
MIt der Arbeitslaune steht es in der Schweiz nicht zum Besten.  
78 Prozent engagieren kaum oder gar nicht im Betrieb. Aller-
dings erhalten nicht einmal ein Viertel der Arbeitnehmer regel-
mässig Anerkennung. Statt Geld oder zusätzliche Ferien zu 
schenken, raten Fachleute neu zu emotionalen Erlebnisprämien.

Die gute Nachricht vorweg: 22 Pro-
zent der Schweizer Mitarbeitenden 
verrichten ihre Arbeit hochenga-
giert und leisten überdurchschnitt-
lich viel für die Firma. Über ein 
Drittel der Beschäftigten, 68 Pro-
zent, leisten aber gerade mal Dienst 
nach Vorschrift und sind kaum en-
gagiert. Für die restlichen zehn Pro-
zent der Belegschaft zeichnet der 
Gallup Engagement Index, der das 
Engagement der Mitarbeitenden in 
der Schweiz seit zehn Jahren misst, 
ein trübes Bild: Sie haben innerlich 
bereits gekündigt und arbeiten nicht 
selten aktiv gegen die Interessen des 
Unternehmens.

Unmotivierte fehlen mehr
Im Vergleich mit den Nachbarlän-
dern liegt die Schweiz in Bezug auf 
die motivierten Mitarbeiter zwar 
vorne. In Deutschland sind es gera-
de mal 13, in Österreich wenigstens 
19 Prozent. Die wenig oder gar nicht 
engagierten Beschäftigten kosten 
die Schweizer Wirtschaft aber eine 
Stange Geld und sind für die Leis-
tungsfähigkeit eines Unternehmens 
hinderlich. Laut der Gallup-Studie 
verbuchen sie im Jahresschnitt 3,1 
Fehltage mehr, als die topmotivier-
ten Angestellten. 50 Milliarden Fran-
ken gehen den Firmen por Jahr so 
verloren. Das sind immerhin 15'200 
Franken pro Kopf.
Mindestens ebenso problematisch 
und kostspielig ist der Verlust an 
Innovationskraft. Emotional nicht 
an das Unternehmen gebundene 
Arbeitnehmer bringen keine Ide-
en ein, nicht einmal Vorschläge, um 
beispielsweise Arbeitsabläufe zu ver-
bessern. Laut Gallup liegen die Ursa-
chen für die zunehmende Desillusi-
onierung häufig an Defiziten in der 
Personalführung. Auf Lob oder An-
erkennung vom direkten Vorgesetz-

Mitarbeitergeschenke: Wer nachhaltige Wirkung erzeugen möchte, muss die Emotionen der Mitarbei-
tenden ansprechen.Symbolbild: fotolia.com - vectorfusionart

ten warten die Mitarbeitenden meist 
vergeblich.
Dies zeigt auch eine Umfrage, die 
das Schweizer Online-Geschenk-
portal geschenkparadies.ch bei 2000 
Personen im arbeitstätigen Alter ge-
macht hat. Nur gerade 22 Prozent 
gaben an, häufig für ihre Leistung 
Lob und Anerkennung zu erhalten. 
Bei 23 Prozent ist dies nie oder sel-
ten der Fall, nur gerade jeder Zwei-
te wird ab und zu vom Chef gelobt. 
Fast zwei Drittel waren der Meinung, 
dass Lob und Belohnung in ihrer 
Firma häufiger vorkommen müss-
ten. 51 Prozent wären «definitiv» be-
reit mehr zu leisten, wenn sie häufi-
ger belohnt würden. Ein Drittel wäre 
bereit bei gleicher Tätigkeit und glei-
chem Lohn die Firma zu wechseln, 
um Mehr Lob und Anerkennung zu 
erhalten.

Seit Jahren gleichbleibend
«Anerkennung ist ein grosses The-
ma», fasst Marc Görtz, Leiter Fir-
menkunden bei der geschenkpara-
dies.ch AG, die Umfrageergebnisse 
zusammen. «Wer nie für seine Leis-
tung gelobt wird, dessen Motivation 
schwindet, er bringt sich nicht mehr 
ein und verabschiedet sich irgend-
wann emotional von der Firma.» 
Die Zahlen der Gallup-Studie sei-
en ein Desaster. «Sie zeigen aber seit 
der ersten Erhebung in etwa gleich-
bleibende Ergebnisse», erklärt Görtz. 
Will heissen: Die Gründe für die 
hohe Anzahl desillusionierter Mit-
arbeitenden nur an Frankenstärke 
und gehäuften Restrukturierungs-
runden festzumachen, wäre zu ein-
fach. Lob und Anerkennung sind 
gerade in schwierigen Zeiten für die 
Angestellten essenziell.
Regelmässiges Schulterklopfen und 
lobende Worte können das Verhal-
ten von Mitarbeitenden positiv ver-
ändern. Doch auch Geschenke sind 
wichtig. Nur: Was schenkt man, da-

mit die Mitarbeiterprämie nachhal-
tig im Gedächtnis bleibt? «Es geht 
nicht nur darum, einfach etwas zu 
kriegen, sondern damit eine Aner-
kennung auszudrücken», sagt auch 
Marc Görtz.

Wenig geschätzt: Wein
Geldzahlungen sind die häufigste 
Form von Mitarbeiterprämien, und 
auch zusätzliche Ferientage werden 
oft verschenkt. Dies wird auch von 
den Mitarbeitern geschätzt. Weniger 
beliebt sind etwa Einkaufsgutschei-
ne oder Prämien in Form von Akti-
en oder Optionen, die allerdings nur 
bei börsenkotierten Firmen möglich 
sind. Am schlechtesten kommen Ge-
schenke wie Wein oder Kugelschrei-
ber sowie Firmenprodukte bei den 
Beschenkten an. Vor allem dann, 
wenn sie an sämtliche Mitarbeiten-
den gehen und nicht speziell für eine 
Person ausgesucht wurden.
Geld und Ferientage sind demnach 
also beliebt, nachhaltig sind sie aber 
nicht, wie Marc Görtz zu beden-
ken gibt. Er schlägt als Alternative 
Erlebnisprämien vor. Geld, so fin-
det Görtz, wandere aufs Konto und 
werde meist verwendet, um Rech-
nungen zu bezahlen. «Kaum je-
mand nimmt dieses Geld ins Porte-
monnaie und kauft sich bewusst 
etwas.» Ähnlich sei es mit freien Ta-
gen. «Man schläft vielleicht aus, aber 
man verbindet das nicht direkt mit 
der Firma.» Der Mitgründer und 

-inhaber von geschenkparadies.ch 
plädiert für emotionale Prämien: 
eine Ballonfahrt, ein Bodyflyingkurs 
oder auch ein Wochenende in einem 
Wellnesshotel sein. «Wenn ein Mit-
arbeiter ein Erlebnis aussucht, das 
er sich vielleicht sonst nicht gönnt, 
wird ihm das sehr lange in Erinne-
rung bleiben, und er verbindet das 
direkt mit der Firma, denn sie hat 
ihm das ermöglicht», erklärt Görtz. 
Wer etwas erlebe, erzähle davon am 
Arbeitsplatz, das wirke auch auf die 
Kollegen motivierend. Return on 
Emotion oder ROE, nennt Görtz 
dieses Belohnen mit Emotionen.

Prämientportal für B2B
Marc Görtz stösst mit diesen Ge-
danken bei Firmen auf offene Oh-
ren. geschenkparadies.ch, Schweizer 
Marktleader für Erlebnisse, hat des-
halb vor gut acht Monaten die B2B-
Plattform incenta geschaffen. in-
centa bietet Prämienportale an, die 
Unternehmen in ihrem Markenauf-
tritt gestalten lassen können. Das 
Handling ist simpel: Der Administ-
rator kann einen Code erstellen, mit 
dem sich der zu belohnende Mitar-
beiter die Erlebnisprämie aussuchen 
kann. Viele Unternehmen seien be-
reit, alte Belohnungsformen aufzu-
geben und sich moderner zu geben, 
ist Görtz aufgrund zahlreicher Ge-
spräche überzeugt. «Damit werden 
sie als Arbeitgeber auch für jüngere 
Mitarbeitende interessant.»

Gabriela Meissner


