D R A U S S E N IN DER PRAXIS 2

von Uwe Reusche

Welchen Sinn hat meine Arbeit? Auf diese Frage haben immer mehr Mitarbeiter von (Groß-)Unternehmen keine befriedigende Antwort. Also wird es
zu einer Führungsaufgabe, Sinn zu stiften, damit die Arbeitsmotivation der
Mitarbeiter bewahrt bleibt.
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Doch können Unternehmen und ihre Führungskräfte im Betriebsalltag überhaupt sinnstiftend wirken?

daraus resultieren, dass wir
• etwas Nützliches für andere Menschen/die Gesellschaft tun,
• Freude an unseren zwischenmenschlichen Beziehungen haben und/oder
• in einem Umfeld arbeiten, welches wir als sinnstiftend erfahren.
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Wenn das Streben nach Sinn, die primäre Motivationskraft von Menschen ist, dann bringt eine permanente Top-down-Motivation der Mitarbeiter durch
ihre Führungskräfte wenig. Trotzdem ist sie in den
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Also taucht die Frage auf: „Was soll das Ganze?"
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ren Beitrag zum Wohl des Ganzen leisten. Das heißt:

Eine sinnstiftende Führung bezieht die Mitarbeiter

Ihre intrinsische Motivation ist angesprungen.

ein. Sie versucht zum Beispiel bei geplanten Änderungen, den Mitarbeitern abgeleitet vom Unternehmenszweck den Sinnzusammenhang zu vermitteln.
Das heißt: Sie informiert die Mitarbeiter nicht nur
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sinnstiftend. Sinn entsteht erst, wenn die Mitarbeiter erkennen, inwieweit das Erreichen besagter Zie-
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Beitrag zum Wohl eines größeren Ganzen leistet.
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