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Mitarbeitermotivation und 
Bürgerorientierung verzahnen
Die öffentlichen Verwaltungen regeln die Angelegenheiten der Menschen vor Ort, 
gestalten das Zusammenleben in einer Stadt oder Region und stellen die Versorgung 
mit öffentlichen Dienstleistungen mit leistungsbereiten Mitarbeitern sicher. Eine 
zukunftsweisende Führung muss deshalb sowohl die Bürger als auch die Mitarbeiter 
in den Vordergrund stellen.    

Um das Image der öffentlichen 
Verwaltungen ist es nicht opti-
mal bestellt. Image ist das 

Fremdbild, also die Betrachtung aus der 
Sicht potenzieller Mitarbeiter und Bürger. 
Zwar drängen immer mehr junge Men-
schen zum öffentlichen Arbeitgeber, vor-
rangig aber aus dem Bedürfnis nach Si-
cherheit heraus. Wenn aber Sicherheit zum 
wesentlichen Auswahl- und Bleibekrite-
rium der Nachwuchskräfte wird, dann ha-
ben die Verwaltungen im Wettbewerb um 
Leistungsträger bereits verloren, bevor der 
Kampf  um Leistungsträger begonnen hat. 
Zugleich kann beim Bürger fast von einer 
Verwaltungsverdrossenheit gesprochen 
werden, bei dem sich das Bild einer bürger-
fernen und oft wenig beteiligungsorien-
tierten Verwaltung eingeprägt hat.

Die Mitarbeiter sind der Schlüssel, 
um diese Situation zu ändern. Denn zu-
friedene Mitarbeiter – mehr noch Mit-
arbeiter, die sich auf ihren Arbeitsplatz 
und ihre Aufgaben freuen und hier für 
sich Herausforderungen sehen – werden 
dies auch der Öffentlichkeit spiegeln. Zu-
oberst steht also das Erfordernis einer 
professionellen Mitarbeiter- und Team-
führung. Zwar agieren öffentlich-recht-
liche Arbeitgeber vereinzelt mit Begriffen 
wie agile, flexible Führung, wie sie in ver-
schiedenen Wirtschaftsbereichen bereits 
zum gebräuchlichen Repertoire gehören. 
Dennoch scheint diese Entwicklung noch 

nicht bis in die Verwaltungen vorgedrun-
gen zu sein. Letztlich sind sämtliche Phä-
nomene der zu erhebenden Kritik an der 
öffentlichen Verwaltung auf Strukturen 
und Prozesse zurückzuführen, die einer 
Anpassung an aktuelle Erkenntnisse von 
zukunftssichernder und zukunftsweisen-
der Führung bedürfen.

Noch ist bei Anwärtern der 
öffentliche Dienst beliebt 
Der öffentliche Dienst ist laut einer Stu-
dentenstudie der Unternehmensberatung 
EY sehr attraktiv (siehe  Abbildung 1). Da-
bei gaben 61 Prozent aller Befragten an, 
das im Hinblick auf die Wahl des künf-
tigen Arbeitgebers die Jobsicherheit der 
wichtigste Faktor sei. 

Wie sehr aber gelingt es der öffentli-
chen Verwaltung, die jungen Mitarbeiter 
dann auch an ihren Arbeitsplatz zu bin-
den – und ihnen durch motivierende Füh-
rung eine Identifikation mit ihrem Arbeit-
geber zu ermöglichen? Ein Prozess, der 
sich auch auf das Auftreten der Repräsen-
tanten der Verwaltung gegenüber der Öf-
fentlichkeit, also den Bürgern, bemerkbar 
macht. Gut strukturierte Verwaltungspro-
zesse und Führungskräfte, die über Kom-
petenzen in der Mitarbeitermotivation, 
der Team entwicklung und der bürgero-
rientierten Verwaltungsarbeit verfügen, 
sind attraktiv für Leistungsträger und er-
höhen das öffentliche Ansehen sowie die 
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Bereitschaft der Bürger, sich an der Poli-
tikgestaltung ihrer Kommune zu beteili-
gen. Ebenfalls sind motivierte Leistungs-
träger der Garant für politische Entschei-
dungsprozesse, die das gesellschaftliche 
Umfeld ziel- und situationsorientiert ein-
beziehen. Und weil der Wahlerfolg bei po-
litischen Entscheidungsträgern zu einem 
zentralen Bewertungsmaßstab für die 
Verwaltungsführung geworden ist, haben 
sich im gleichen Maße die Ansprüche an 
Führungskräfte in den Verwaltungen ge-
ändert. 

Die Führungskraft in modernen Ver-
waltungen ist dabei gekennzeichnet vom 
Bild eines Gestalters und Moderators in 
einem komplexen, im Sinne eines bür-
gerorientiert-getragenen Verhandlungs-
systems. Politische Werte, Wertvorstel-
lungen der Bürger und Einwohner so-
wie Werte der Mitarbeiter vereinen sich 
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„Welche Branchen sind für Ihre beru�ichen Pläne besonders attraktiv?”

Quelle: Ernst & Young 2014, S. 5  iV-Grafik

Abbildung 1:  Attraktivitätsgrad des Berufs im öffentlichen Dienst  
im Vergleich. 
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in eine zukunftsorientierte Verwaltungs-
führung. Führungskräfte der Verwaltung 
können mithin dauerhaft nur erfolgreich 
sein, wenn sie in der Lage sind, die Inter-
essen der Mitarbeiter (intern) und die Be-
dürfnisse der Bürgerinnen und Bürger 
(extern) zu erkennen, zu bewerten und zu 
einem Ausgleich zu bringen. Um in die-
sen Spannungsfeldern erfolgreich zu füh-
ren, reichen die bisherigen Führungskom-
petenzen und Verwaltungskulturen nicht 
mehr aus. Die leitenden Mitarbeiter in der 
öffentlichen Verwaltung werden die viel-
fältigen Spannungsfelder nur mit  zeitge-
mäßen Führungskompetenzen ausbalan-
cieren können.

Nicht mehr zeitgemäße 
Führungskultur
Heutzutage ist es fast schon evident, dass 
die Entwicklung einer kritisch beobachte-
ten öffentlichen Verwaltung in beträchtli-
chem Maß mit einer nicht mehr zeitgemä-
ßen Führungskultur korreliert. Unterneh-
mensidentität, Mitarbeiterbindung, Füh-
rungskompetenz – Begriffe aus der Welt 
der Wirtschaft, die in die Verwaltungsbe-
reiche noch zögerlich Einzug halten. 

Wie die Abbildung 1 zeigt, möchte 
zwar jeder dritte Student nach seinem Ab-
schluss bei einem staatlichen oder öffentli-
chen Arbeitgeber arbeiten. Diese Anwär-
ter werden Entwicklungen aber auch im 
Hinblick auf Führung und Verantwortung 
einfordern. Umso verwunderlicher ist es, 
dass ein in der Gesellschaft so bedeuten-
der Bereich wie Verwaltung und Bürokra-
tie es ignorieren konnte, ungeachtet aller 
wissenschaftlichen Erkenntnisse so lange 
amateurhaft mit dem Thema Führungs-
qualifizierung umzugehen. Der Füh-

rungserfolg hängt zwar nicht unwesent-
lich von der Leistungsfähigkeit und Kom-
petenz der Mitarbeiter ab, jedoch sind es 
die Führungskräfte, die auf die Leistungs-
bereitschaft, Motivation und Performance 
der Mitarbeiter einen erheblichen Einfluss 
haben. Wer die Motivation seiner Mitar-
beiter nicht aktiv fördert beziehungsweise 
demotivierte Mitarbeiter nicht re-motivie-
ren kann, wird im Kampf um Talente und 
Leistungsträger und um die Gunst der 
Bürgerinnen und Bürger verlieren. 

Anamnese, Diagnostik, Intervention: 
Was im Behandlungskontext eines Arz-
tes obligatorisch ist, könnte als Kons-
tante im Führungshandeln leitender An-
gestellter in einer Verwaltung das Image 
der Verwaltung als attraktiver Arbeitge-
ber maßgeblich stärken. Apodiktische Ur-
teile über Mitarbeiter, wie „Abteilungslei-
ter Friedrich ist unmotiviert“, „Teamleiter 

Alberts behindert das erfolgreiche Arbei-
ten des Teams“ oder „Fachbereichsleiter 
Ortmann schiebt Konflikte vor sich her“ 
sind der Zusammenarbeit in einer Verwal-
tung nicht dienlich. Erst eine genaue Be-
trachtung von motivierenden und demoti-
vierenden Faktoren, Teamverläufen sowie 
Konfliktarten und Konfliktstilen wird der 
Wechselbeziehung zwischen Individuum 
und Arbeitsplatz gerecht und ermöglicht 
individuelle Lösungsstrategien, die die 
Leistungsbereitschaft und Bindung des 
Mitarbeiters an das Haus fördern. 

Leistung, Macht und soziale 
Einbindung
Die Motive „Leistung, Macht und Zuge-
hörigkeit“ sind empirisch gut belegt und 
gehören zum Alltagsrepertoire von erfolg-
reichen Führungskräften in der Verwal-
tung. Die „großen Drei“ bieten Führungs-
kräften konkrete Anhaltspunkte für mo-
tivierendes Führungshandeln (siehe Ab-
bildung 2). 

Voraussetzung ist aber, dass Führungs-
kräfte die individuellen Gewichtungen in-
nerhalb der drei Schlüsselbedürfnisse bei 
sich selbst und bei ihren Mitarbeitern er-
kennen. Jeder Mensch lebt mit einem an-
deren Mischungsverhältnis verschiede-
ner Motivlagen. So ist sicher das Leis-
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Abbildung 2:  Die „große Drei“: Leistung, Macht und  
Soziale Einbindung
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tungsmotiv (durch meine Leistung zeige 
ich, wer ich bin und was ich wert bin) bei 
Führungskräften oft ein treibendes Mo-
ment, um die nächsthöhere Position zu 
erklimmen. Das muss aber noch nicht be-
deuten, dass ein junger Mitarbeiter, des-
sen Wunsch nach einem möglichst kon-
fliktfreien Arbeitsumfeld überwiegt, des-
wegen weniger gute Leistung erbringen 
würde. Schubladendenken verbaut Füh-
rungskräften eher den Weg zu einer kon-
struktiven Interaktion. Gelingt der Füh-
rungskraft die gedankliche Abstraktion 
zwischen den eigenen Motiven und den 
Fremdpräferenzen, ist die Basis für indi-
viduell motivierendes Führen geschaffen. 

Wirklich motiviert oder  
„nur“ zufrieden? 
Die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter 
zu erkennen, zu nutzen und zu fördern, 
liegt im Interesse einer jeden sinnvollen 
und nutzenstiftenden Organisation. Auch 
für öffentliche Verwaltungen gilt diese He-
rausforderung heute stärker denn je. Spe-
ziell in Verwaltungen bedeutet das Span-
nungsfeld zwischen Expertentum, Büro-
kratie und Leistung eine große Heraus-
forderung an die Motivation der Verwal-
tungsmitarbeiter. Neben den klassischen/
tradierten Anreizsystemen wie Beförde-
rungen und Aufstiegschancen in der Hi-
erarchie gewinnen Freiräume für Poten-
zialentwicklung und berufliche Selbstver-
wirklichung zunehmend an Bedeutung. 
Verwaltungen sind daher gut beraten, so-
wohl vielversprechenden Führungsnach-
wuchs für ihr Haus zu begeistern als auch 
Mitarbeiter zu binden. Gezielte Fortbil-
dungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
und Angebote zur lebensphasenorientier-
ten Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
schaffen die Grundvoraussetzungen für 
ein attraktives Arbeitsumfeld. 

Die Motivationsforschung spricht von 
Hygienefaktoren, deren Vorhandensein 
zwar keine direkte Leistungssteigerung 
bewirkt, deren Fehlen allerdings große 
Unzufriedenheit hervorruft und damit 
die Leistungsbereitschaft negativ beein-
flusst. Im Gegensatz dazu stehen die so-

genannten Motivatoren, die unmittelbar 
auf das Leistungsverhalten des Menschen 
einwirken. Beide Konstanten wirken un-
abhängig voneinander. Gerade weil in 
vielen Management- und Lehrbüchern 
die Trennschärfe zwischen den Hygiene-
faktoren und den Motivatoren fehlt, bie-
tet eine differenziertere Betrachtung einen 
praktikablen Ansatz für ein erfolgreiches 
Führungshandeln. Denn die gedankliche 
Unterscheidung zwischen individuellen 
Führungsspielräumen zur Motivierung 
der Mitarbeiter und den grundlegenden 
Arbeitsplatzfaktoren spielt eine wichtige 
Rolle bei der Festlegung der Führungs-
strategien. 

Was heutzutage von Wirtschaftsun-
ternehmen als Errungenschaft moder-
ner Personalpolitik verkündet wird, geht 

auf eine Studie aus den 50er Jahren zu-
rück. Die damals aktuelle Fragestellung 
lautete, wie das Doppelziel einer erhöh-
ten Leistungsbereitschaft und zugleich 
einer Zufriedenheit des Mitarbeiters er-
reicht werden könne. Im Rahmen die-
ser Forschung fand die Untersuchung des 
amerikanischen Arbeitswissenschaftlers 
und klinischen Psychologen Frederick 
Herzberg (1923–2000) besondere Beach-
tung. Er hatte in einer Mitarbeiterbefra-
gung die Teilnehmer Ereignisse aus ih-
rem Berufsleben beschreiben lassen, die 
in ihnen eine besondere Zufriedenheit 
erzeugt beziehungsweise die sie beson-
ders unzufrieden gestimmt haben. Von 
den Extrembeispielen induzierten Herz-
berg und sein Team dann auf generelle 
Situationen. Überraschend an der Studie 

Aus dem Verwaltungsalltag – Fortführung 

„Die begehrte 
Abteilungsleiterstelle“

[... Vorausgegangen war eine Ent-
scheidung, bei der ein „anderer Kol-
lege“ die Stelle bekommen hatte.]

Berthold Fassener, Vorgesetzter 
der jungen, ehrgeizigen Sieglinde 
Freda, war sehr daran gelegen, sie 
in der Verwaltung zu halten. Seine 
erste Maßnahme war das Mitar-
beitergespräch. Er nahm sich eine 
Stunde Zeit für dieses Gespräch un-
ter vier Augen und wies seine Se-
kretärin an, keine Anrufe durchzu-
stellen. Er bewies mit diesem Ver-
halten seine hohe Wertschätzung 
für die junge Mitarbeiterin. 

Mit der Übertragung einer höhe-
ren Teilverantwortung als Sachbe-
arbeiterin ermöglichte er Freda ei-
nen weiteren Schritt in ihre berufli-
che Weiterentwicklung in der Ver-
waltung. Sein konkretes Angebot, 
die Verantwortung für das nächste 
interne Projekt oder auch die haus-

interne Finanzierung eines wich-
tigen Weiterbildungsseminars zu 
übernehmen, eröffnete der jun-
gen Mitarbeiterin attraktive Gestal-
tungsspielräume und bediente ih-
ren Wunsch nach Profilierung. Fas-
seners Einsatz für eine Überarbei-
tung und stärkere Differenzierung 
hausinterner Vergaberichtlinien zur 
Stellenbesetzung – wie etwa An-
zahl geleiteter Projekte und die Pu-
blikation darüber in Fachzeitschrif-
ten – brachte eine hohe Transpa-
renz und trug zu einer generellen 
Zufriedenheit des Führungsnach-
wuchses bei. 

Nun konnte auch Freda bei der 
nächsten frei werdenden Abtei-
lungsleiterstelle mit hoher Gewiss-
heit auf eine leistungsgerechte und 
transparente Entscheidung hoffen. 
Quelle: Exemplarisches Fallbeispiel aus: Hell-
mann, G./Hollmann, J.: Führungskompetenz in 
der öffentlichen Verwaltung. Wiesbaden, 2017,)
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war vor allem, dass es nicht nur jeweils 
andere Ereignisse waren, die Zufrieden-
heit beziehungsweise Unzufriedenheit 
erzeugten, sondern dass sich die exem-
plarischen Situationen in ihrer Gewich-
tung fast spiegelverkehrt darstellten. Aus 
diesen Erkenntnissen wurden die soge-
nannten Hygienefaktoren entwickelt, die 
dazu beitragen können, wertvolles Fach-
wissen und Kompetenz an die Verwal-
tung zu binden (siehe Abbildung 3). 

Werte und Wesensarten –
Von zwei Seiten betrachtet  
Führungskräfte, die aufgrund ihrer Ver-
antwortung auf das Verhalten ihrer Mit-
arbeiter einwirken müssen, sollten drei 
Aspekte berücksichtigen: 
■ Sie müssen sich bewusst sein, was sie 
selbst antreibt, 
■ sie brauchen eine Einschätzung, was 
die unterschiedlichen Mitarbeiter antreibt, 

■ sie tragen die Verantwortung dafür, 
auch solche Motivlagen zu erkennen, die 
nicht den eigenen entsprechen (Abstrak-
tions- und Reflexionsvermögen). 
Mit dem Wissen um die latenten An-
treiber Ihrer Mitarbeiter können Füh-
rungskräfte Aufgaben individualspe-
zifisch vermitteln. Diese Methode bie-
tet sich auch für Aufgabenstellungen in 
der Verwaltung an. In diesem Fall bie-
tet sich ein sorgfältiger Abgleich zwi-
schen Mitarbeiterpräferenzen und per-
sönlichen Werten und Vorstellungen 
der Führungskraft an, um die Gefahr ei-
ner gedanklichen Überlagerung zu ver-
meiden. Sind etwa einer Führungskraft  
Ordnungsprinzipien besonders wichtig, 
muss das für den Mitarbeiter keines-
wegs genauso zutreffen. Mit Unterstüt-
zung von Checklisten können Führungs-
kräfte sich einen ersten professionellen 
Überblick über die jeweilige Motivaus-

prägung gewähren und so eine Ana-
lyse der eignen und der Motive der Mit-
arbeiter ermöglichen. Führungskräfte 
in der Verwaltung, die sich ihrer Füh-
rungsverantwortung bewusst sind, wer-
den stets eine hohe Deckungsgleichheit 
zwischen Aufgabe, Motivlage und indi-
vidueller Verhaltensweise des Mitarbei-
ters anstreben. Hier steht den Führungs-
kräften eine Vielzahl von Strategien zur 
Verfügung.  ■

Empfehlungen der Redaktion aus  
www.springerprofessional.de zu:

Führungstools

Hellmann, G. ; Holmann, J.: Führungstools, 
in: Führungskompetenz in der öffentlichen 
Verwaltung, Wiesbaden, 2017, www.
springerprofessional.de/link/13327748

Quelle: Hellmann, G./Hollmann, J.: Führungskompetenz in der öffentlichen Verwaltung. Wiesbaden, 2017  iV-Grafik

Abbildung 3: Faktoren, die Zufriedenheit beziehungsweise Unzufriedenheit erzeugen
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