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Abstract Deutsch  
 

Diese Bachelorarbeit evaluiert die nachhaltigen Effekte der "Wertschätzungs-Ausstellung"1, 

die im März 2017 an allen Standorten des Arbeitsmarktservice (AMS) in der Steiermark 

durchgeführt worden ist. In der sekundären Datenerhebung wurde die theoretische 

Grundlage gebildet. Die primäre Datenerhebung setzte sich mit Auswertung der 

qualitativen Interviews auseinander, die mit vier AMS-Mitarbeitern durchgeführt worden 

ist, die an der Wertschätzungs-Ausstellung teilgenommen haben. Die Erkenntnisse der 

Arbeit zeigen, dass die Wertschätzungs-Ausstellung nur kurzfristig zur Steigerung der 

Wertschätzung und eines verbesserten Arbeitsklimas beitrugen. Ob die Wertschätzungs-

Ausstellung Einfluss auf die Arbeitsmotivation hatte, konnte durch die empirische 

Forschung nicht ermittelt werden.  

Keywords 

Wertschätzung, Anerkennung, Unternehmenskultur, Change Management, 

Wertschätzungs-Ausstellung, Arbeitsklima, Arbeitsmotivation 

Abstract English 
 

This bachelor thesis evaluates sustainable effects of the appreciation-exposition, which 

performed in march 2017 in all job centers in Styria. The secondary data collection formed 

the theoretic basis. The primary data collection evaluated the qualitative interviews. Four 

employees were interviewed, who took part at the appreciation-exposition. The conclusion 

of this bachelor thesis is, that the appreciation-exposition increased the appreciation and 

the working atmosphere only for a short time. The primary data collection showed, that it is 

not clear, if the appreciation-exposition had an impact on the work motivation.  

 

Keywords 

appreciation, recognition, company culture, change management, appreciation-exposition, 

working atmosphere, work motivation 

  

                                                           
1
 Die "Wertschätzungs-Ausstellung" wird in Folge ohne Anführungszeichen geschrieben, da es für 

diese Arbeit aufgrund der häufigen Nennung ein Eigenname ist. 
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1. Einleitung 
 

1.1. Problemdarstellung 

Für die meisten Unternehmen ist es jährlich ein Ziel, einen gewissen Gewinn zu 

erwirtschaften. Dafür brauchen Unternehmen kompetente Mitarbeiter/innen, die 

einerseits schon ein gewisses Know-how in die Firma mitbringen und andererseits die 

notwendige Routine entwickelt haben, um Arbeitsabläufe und -pakete bestmöglichst 

abarbeiten zu können. Um dies zu gewährleisten, müssen Mitarbeiter/innen als 1. eine 

gewisse Einarbeitungsphase absolvieren und 2. auch motiviert und engagiert genug an ihre 

Arbeit herantreten. Aufgrund dessen sind interne Ziele vieler Unternehmen die 

Fluktuationsrate möglichst niedrig zu halten und dass sich ihre Angestellten möglichst wohl 

am Arbeitsplatz fühlen, damit diese auch weiterhin gerne zur Arbeit gehen.  

 

Auch dem Arbeitsmarktservice (AMS) in der Steiermark ist das Wohlbefinden seiner 

Mitarbeiter/innen wichtig. Deshalb führt das AMS jährlich eine kleine und alle zwei Jahre 

eine große Mitarbeiterbefragung zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit durch. Die 

Ergebnisse aus dem Jahr 2016 waren schlechter als jene aus den Jahren davor. Zu den am 

häufigsten angegebenen Kritikpunkten zählten unter anderem, dass die Mitarbeiter/innen 

nicht mehr stolz auf ihre Arbeit sind und sich das Arbeitsklima kontinuierlich 

verschlechtere, da Wertschätzung und Anerkennung an Bedeutung verlieren oder fehlen.  

 

Um diese Werte wieder mehr in den Arbeitsalltag zu integrieren, gab es im März 2017 für 

zwei Wochen die Wertschätzungs-Ausstellung in allen AMS Standorten in der Steiermark. 

Dabei wurden mehrere interaktive Stationen in den einzelnen Standorten aufgebaut. Die 

Stationen konnten alleine oder als Gruppe beliebig oft ausprobiert werden. In diesen zwei 

Wochen sollten sowohl die Selbstwertschätzung als auch die Wertschätzung gegenüber 

anderen steigern, die Zusammenarbeit und das Arbeitsklima verbessert werden und 

generell eine Steigerung der Arbeitsmotivation bewirken.  
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1.2. Ziele und Limitation 

Durch diese Arbeit soll evaluiert werden, welchen Einfluss Wertschätzung auf die 

Arbeitsmotivation hat. Es soll gezeigt werden können, ob und warum die Wertschätzungs-

Auststellung für andere Unternehmen empfehlenswert ist.  

 

Limitation 

Diese Arbeit beschränkt sich auf die Mitarbeiter/innen des AMS Steiermark, die an der 

Wertschätzungs-Ausstellung teilgenommen haben.  

 

1.3. Nicht-Ziele 

Ziel dieser Arbeit ist es nicht, andere Maßnahmen für die Verbesserung des Arbeitsklimas 
zu erforschen.  
 

1.4. Forschungsfrage 

Welche spürbaren, dauerhaften Veränderungen nehmen die Mitarbeiter/innen des AMS 

Steiermark seit dem Ende der Wertschätzungs-Ausstellung wahr? 

 

These 

Die Mitarbeiter/innen nehmen seit dem Ende der Wertschätzungs-Ausstellung ein 

verbessertes Arbeitsklima und eine höhere Arbeitsmotivation wahr.  

 

Begründung 

Durch die interaktiven Stationen der Wertschätzungs-Ausstellung können sich die 

Mitarbeiter/innen dabei näher kennenlernen, Spaß haben und Interessen und Gedanken 

austauschen. Dadurch wird mehr Verständnis untereinander erzeugt und durch das 

erschaffen gemeinsamer Erinnerungen werden auch emotionale Beziehungen geknüpft 

oder gestärkt. Dies wiederum führt dazu, dass der Umgangston am Arbeitsplatz 

freundlicher und wertschätzender und die Zusammenarbeit verbessert wird. Die 

Mitarbeiter/innen fühlen sich bestärkter und sicherer in ihrer Arbeit und gehen demnach 

auch mit mehr Engagement an ihre Arbeit heran.  
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1.5. Unterfragen/Thesen 

Unterfrage 1 
Welche Rolle spielt Wertschätzung im Hinblick auf die Produktivität von Mitarbeiter/innen? 

 

These 

Wenn Mitarbeiter/innen wertgeschätzt werden, steigert sich deren Arbeitsmotivation.  

 

Begründung 

Jede/r Mitarbeiter/in eines Unternehmens will für seine/ihre Arbeit die nötige 

Wertschätzung bekommen. Mitarbeiter/innen wollen von ihren Arbeitskollegen/innen und 

Vorgesetzten in ihrer Arbeit bestärkt werden, dass ihr Arbeitsbeitrag für das Unternehmen 

relevant ist und auch sie selbst als Person wichtig sind. Durch diese Wertschätzung seitens 

Arbeitskollegen/innen und Führungskräfte, begreifen Mitarbeiter/innen den Sinn und die 

Wichtigkeit ihrer Arbeit. Dieses Bewusstsein steigert die Arbeitsmotivation. 

 

Unterfrage 2 
Welche Rolle spielt Wertschätzung im Kontext der Unternehmenskultur? 

 

These 

Die Steigerung bzw. Einführung von Wertschätzung kann nur unter Berücksichtigung der 

Unternehmenskultur erfolgen.  

 

Begründung 

Wie Mitarbeiter/innen miteinander umgehen, hängt von der Unternehmenskultur ab. Ob 

Mitarbeiter/innen freundschaftlich oder sachlich miteinander reden, ob sie sich morgens 

grüßen oder nicht oder ob sie selbstständig miteinander Konflikte klären können und 

dürfen, hängt von der Unternehmenskultur ab. Soll also eine Wertschätzungskultur 

gesteigert oder sogar erst eingeführt werden, muss vorher die Unternehmenskultur 

betrachtet werden. Je nachdem wie die Unternehmenskultur in einem Unternehmen 

aussieht, können andere Herausforderungen zu bewältigen sein.  

 

Unterfrage 3 
Kann eine kurzfristige Intervention der Wertschätzungs-Ausstellung die 

Wertschätzungskultur innerhalb der Unternehmenskultur langfristig spürbar fördern ? 
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These 

Die Wertschätzungs-Ausstellung unterstützt langfristig bei der Entwicklung oder Förderung 

einer Wertschätzungskultur.  

 

Begründung 

Da sich die Stationen der Wertschätzungs-Ausstellung je nach Problemen und Wünschen 

eines Unternehms richten, werden individuelle Szenarien erschaffen, welche sich an die 

Bedürfnisse der Mitarbeiter/innen anpassen. Durch diese Wandelbarkeit und Flexibilität 

kann die Wertschätzungs-Ausstellung auf viele Unternehmen und deren Mitarbeiter/innen 

zugeschnitten werden. Dadurch wird die Wertschätzungskultur gefördert bzw. entwickelt 

und bleibt langfristig im Unternehmen spürbar.  

 

 

1.6. Methodenskizze 

Es wurde eine Literaturrecherche zu den Themen Wertschätzung, Arbeitsmotivation und 

Unternehmenskultur durchgeführt. Mittels Interviews mit Teilnehmern der 

Wertschätzungs-Ausstellung soll herausgefunden werden, ob und welche Veränderungen 

seit dem Ende des Projektes wahrgenommen werden. 

 

1.7. Aufbau 

Im nächsten Kapitel folgt die Darstellung der Methodik, bei der die Vorgehensweise der 

sekundären und primären Datenerhebung genauer erklärt, sowie die 

Interviewpartner/innen angeführt werden. Im theoretischen Teil werden Begrifflichkeiten 

wie Wertschätzung und Unternehmenskultur definiert. Danach folgt der empirische Teil, 

der sich hauptsächlich mit der Ergebnisdarstellung der Interviews befasst. Die 

darauffolgende Diskussion verknüpft die Erkenntnisse aus Theorie und Empirie. Das letzte 

Kapitel handelt von der Beantwortung der Forschungsfrage, Empfehlungen der Autorin und 

der Methodenkritik.  
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2. Methodik 

2.1. sekundäre Datenerhebung  

Für den theoretischen Teil wurden wissenschaftliche Literaturquellen verwendet. Diese 

wurden im FH Joanneum online Katalog, im österreichischen Bibliothekenverbund und in 

Google Scholar gesucht. Ergänzend als Datenbanken dienten Springer, Wiso und das Journal 

für Psychology. Die Literaturrecherche wurde sowohl in Englisch als auch in Deutsch 

durchgeführt.  

 

Suchworte:  

Wertschätzung AND Mitarbeiterzufriedenheit, Anerkennung AND Mitarbeiterzufriedenheit, 

Personalführung AND Mitarbeiterzufriedenheit, Wertschätzung AND Unternehmenskultur, 

Anerkennung AND Unternehmenskultur, Wertschätzung AND Arbeitsplatz, Anerkennung 

AND Arbeitsplatz, Wertschätzung AND Change Management, Anerkennung AND Change 

Management 

 

appreciation AND employee satisfaction, recognition AND employee satisfaction, Human 

Resources Management AND employee satisfaction, appreciation AND corporate culture, 

recognition AND corporate culture, appreciation AND workplace, recognition AND 

workplace, appreciation and change management, recognition AND change management 

 

Bei Studien und bei Artikeln aus wissenschaftlichen Journalen wurde darauf geachtet, dass 

diese erst ab oder nach 2007 erschienen sind, damit in diese Arbeit möglichst neue 

Forschungserkenntnisse einfließen. Bei den Studien von privaten Organisationen wurde 

darauf geachtet, dass diese bereits mehrere Studien im entsprechenden Bereich 

veröffentlicht haben. Bei Artikeln von wissenschaftlichen Journalen wurde darauf geachtet, 

dass es sich um fachkundige Autoren handelt. Es wurden nur jene Zeitschriftenartikel 

verwendet, die ein Literaturverzeichnis von Fachbüchern und Datenbanken von Experten 

auf diesem Gebiet hatten. Fachbücher für etwaige Definitionen konnten auch bereits vor 

dem Jahr 2007 veröffentlicht worden sein, sowie Bücher über die methodische 

Vorgehensweise bei einer empirischen Forschung. Bei Fachbüchern für den theoretischen 

Teil der Arbeit wurde darauf geachtet, dass es sich bei den Autoren um Experten handelt 

und teilweise auch, ob diese bereits mehrere Bücher oder Artikel publiziert haben.  
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2.2. primäre Datenerhebung 

Für den empirischen Teil wurden vier AMS Mitarbeiter/innen in der Steiermark mittels 

qualitativer Interviews befragt. Das 1. Interview fand am 23. Juni 2017, das letzte am 05. 

Juli 2017 statt. Die gesamte Interviewdauer betrug zwischen 43 und 60 Minuten (inkl. 

Begrüßung, Verabschiedung etc.). Letztendlich wurden aber nur zwischen 28 und 42 

Minuten mittels Smartphone aufgezeichnet und anschließend transkribiert, da nur diese 

inhaltlich relevant für die Ergebnisse sind. In der nicht-aufgezeichneten Zeit wurde Smalltalk 

geführt.  

 

Vor dem 1. Interview wurde ein Leitfaden mit Fragen erstellt (siehe Anhang), wobei sich die 

Fragen in vier Bereiche teilen lassen: 

1. allgemeine Informationen wie Alter 

2. Wertschätzung  

3. Arbeitskollegen/innen 

3. Wertschätzungs-Ausstellung 

  

2.2.1. Begründung der Methodenwahl 
 
Das Ziel des qualitativen Interviews besteht darin, herauszufinden, was die Befragten als 

wichtig empfinden und worüber sie nachdenken (Froschauer & Lueger, 2003, S. 16). 

Außerdem soll herausgefunden werden "was Menschen in einem sozialen Kontext dazu 

bringt, in einer bestimmten Weise zu handeln, welche Dynamik dieses Handeln im sozialen 

Umfeld auslöst und wie diese auf die Handlungsweisen zurückwirkt" (Froschauer & Lueger, 

2003, S. 17). Durch gezielte Fragen, müssen sich die Befragten aktiv mit dem Thema 

auseinandersetzen. Sie müssen zuerst für sich klären, wie sie zu einem Thema stehen und 

wie ihre Meinung dazu ist, bevor sie eine Antwort geben. So ist es auch für den Interviewer 

möglich, bei manchen Themen genauer nachzuhaken, sodass sich das Gespräch flexibel an 

den Gesprächspartner anpassen kann (Froschauer & Lueger, 2003, S. 16). 

 
Ziel der Interviews war es herauszufinden, was konkret die Befragten vor und nach der 

Wertschätzungs-Ausstellung gefühlt und gedacht haben. Außerdem soll herausgefunden 

werden, wie und ob sich ihre Meinung zur Wertschätzung verändert hat und ob sie seit der 

Wertschätzungs-Ausstellung mehr darauf achten, diese in ihrem Arbeitsumfeld zu 

praktizieren. Da sich viele Fragen auf der emotionale Ebene abspielten und teilweise 
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nachgehakt werden musste - um den/die Interviewte/n bestmöglich zu verstehen -, konnte 

dies nur mittels Interviews geschehen und nicht anhand quantitativer Methoden. 

 

2.2.2. Beschreibung Interviewpartner 
 

Um die Anonymität der Interviewpartner/innen zu gewährleisten, werden diese nicht 

namentlich genannt und als Personen A, B, C und D bezeichnet.  

 

Person A Männlich 
Alter: 43 
Höchste abgeschlossene Ausbildung: 
Maturaabschluss 
Funktion beim AMS: Zweigstellenleitung 
Seit 23 Jahren beim AMS beschäftigt 

Person B Weiblich 
Alter: 37 
Höchste abgeschlossene Ausbildung: 
Universitätsabschluss 
Funktion beim AMS: Psychologin 
Seit 7 Jahren beim AMS beschäftig 

Person C Weiblich 
Alter: 47 
Höchste abgeschlossene Ausbildung: 
Maturaabschluss 
Funktion beim AMS: Beraterin 
Seit 27 Jahren beim AMS beschäftigt 

Person D Männlich 
Alter: 37 
Höchste abgeschlossene Ausbildung: 
Maturaabschluss 
Funktion beim AMS: Serviceline 
Seit 2 Jahren beim AMS beschäftigt 

 

Zwei der vier Personen waren zum Zeitpunkt der Interviews am Standort Mureck, eine am 

Standort Hartberg und eine am Standort Graz beschäftigt.  

 

2.2.3 Darstellung der Auswertung 

Die Auswertung der Interviews orientierte sich an der Themenanalyse nach Froschauer und 

Lueger. Die Themenanalyse ermöglicht es, einen Überblick zu schaffen, um dann die 

Kernaussagen zusammenzufassen. Dafür wurden die Interviews zuerst transkribiert und 

danach nach Themen codiert (2003, S. 158-165). Das heißt, zu den gestellten Fragen 
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wurden die Kernaussagen der Befragten aus der Transkription herausgesucht und in einer 

Tabelle gegenübergestellt. Diese Aussagen wurden im empirischen Teil zusammengefasst 

und von der Autorin interpretiert.  
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3. Theoretischer Teil 
 

3.1. Begriffsbestimmung und Abgrenzung 

Wertschätzung, Anerkennung, Lob und Dank 
In der Literatur gibt es unterschiedliche Definitionen von Wertschätzung. So wird 

Wertschätzung oft mit Anerkennung gleichgestellt, oder als eine andere Form von Lob und 

Dank angesehen.  

 

Nach Matyssek sind Wertschätzung, Lob und Dank Teil der Anerkennung. Bei Anerkennung 

wird der Fokus allgemein auf das Positive, das, was ist, gelegt. Wird ein Einsatz oder ein 

besonderes Engagement einer Person hervorgehoben, zeigt sich Anerkennung durch Dank. 

Wird jedoch eine besondere Leistung hervorgehoben, wird dies durch Lob geäußert. Liegt 

der Fokus auf eine Sache oder einer Person, erfolgt Anerkennung durch Wertschätzung. Aus 

dieser entgegengebrachten Wertschätzung entsteht eine wertschätzende Haltung, die dann 

ein wertschätzendes Verhalten auslöst, welches sich dann zum Beispiel wieder durch Lob 

und Dank zeigt (2011, S. 14). Heidenberger meint ebenfalls, dass Anerkennung durch Lob 

ausgedrückt werden kann (o. J.), allerdings wird nicht zwischen Anerkennung und 

Wertschätzung differenziert. Somit kann durch loben, danken oder durch ein 

wertschätzendes Verhalten Anerkennung ausgedrückt werden.  

 

Anerkennung legt den Hauptfokus auf das Positive bei einer Sache, Person, Leistung oder 

Einsatz, hingegen Wertschätzung sich nur auf eine Sache oder Person bezieht (Matyssek, 

2011, S. 14). Im Bezug auf den Menschen heißt Wertschätzung: den Anderen als Ganzes mit 

all seinen Bedürfnissen, Meinungen und Fähigkeiten wahrzunehmen. Wer Wertschätzung 

lebt, richtet den Blick auf das Gute. Eine Person mit einer wertschätzenden Haltung 

beschäftigt sich mit Dingen und Menschen, die ihr gut tun und einen Wert haben und setzt 

sich Ziele, die für einen persönlich wichtig sind zu erreichen (Matyssek, 2011, S. 12).  

 

Nach Rettler und Göll bezieht sich Wertschätzung "auf die generelle Achtung und den 

Respekt vor der Person." Somit tritt Wertschätzung nicht erst durch eine erbrachte Leistung 

auf, sondern ist immer da und schafft die gleiche Wertigkeit zwischen den interagierten 

Personen. Anerkennung und Kritik kommen dann bei einer Interaktionsbeziehung zum 

Einsatz (2010, S. 2). 
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Laut Matyssek fungiert Wertschätzung als Werkzeug für Anerkennung, jedoch für Rettler 

und Göll ist das genau umgekehrt, Anerkennung dient für sie als Mittel, um Wertschätzung 

zu zeigen. Die Aussage, dass bei Anerkennung der Blick auf das Positive allgemein gelegt 

wird und die Aussage, dass sich Wertschätzung auf die generelle Achtung einer Person 

bezieht, weisen inhaltliche Überschneidungen auf. Zwar sprechen die Autoren einerseits 

von Anerkennung und andererseits von Wertschätzung, dennoch besteht eine 

Gemeinsamkeit darin, dass der Fokus grundsätzlich auf einer Person liegt und nicht auf eine 

erbrachte Leistung.  

 

Das Forschungsinstitut für Betriebliche Bildung bezeichnet die generelle Wertschätzung und 

Leistungswertschätzung als Merkmale von Anerkennung (o. J.). Als Unterschied zu 

Matyssek und Retller und Göll, kann sich hierbei Anerkennung auch auf eine Leistung 

beziehen. Die Gemeinsamkeit zu Matyssek besteht darin, dass sich Anerkennung durch 

Wertschätzung zeigen kann.  

 

Harrison schreibt nicht nur, wie Anerkennung gezeigt werden kann, sondern auch wann, 

nämlich, dass es in einer Interaktion von Personen zwei Blickwinkel von Anerkennung gibt. 

Es besteht 1.) eine Möglichkeit wahrzunehmen und zu erkennen um Anerkennung zu zeigen 

und 2.) jemanden aktiv durch eine Handlung Anerkennung entgegenzubringen ( o. J.). Diese 

Handlung kann durch loben erfolgen - wie Matyssek und Heidenberger bereits schreiben-,  

oder auch durch Dank und Kritik. Semmer Jacobshagen fügen zur Kritik noch hinzu, dass 

gute Kritik daran erkennbar ist, dass sie sich auf eine Sache bezieht und eine Person dabei 

nicht persönlich angegriffen wird (Semmer & Jacobshagen, o. J.).  

 

Obwohl von den zuvor erwähnten Autoren nur Rettler und Göll der Ansicht sind, dass 

Anerkennung ein Teil von Wertschätzung ist, wird für diese Arbeit dennoch Wertschätzung 

als Überbegriff für Anerkennung, Lob, Dank und Kritik angesehen. Somit gilt für diese 

Arbeit, dass Wertschätzung die generelle Achtung einer anderen Person ist und dass 

Anerkennung, Lob, Dank und Kritik als Werkzeuge fungieren, um Wertschätzung 

auszudrücken.  
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Laut von Meibom gibt es auch noch zwei Arten von Wertschätzung, nämlich die 

Selbstwertschätzung gegenüber der eigenen Person und die Wertschätzung gegenüber 

anderen (2008, S. 28). Somit kann nicht nur einer generelle Achtung einer anderen Person 

erfolgen, sondern auch der eigenen Person. Praktiziert eine Person täglich diese 

Selbstwertschätzung und Wertschätzung gegenüber sich selbst und anderen, so wird das 

folglich verinnerlicht, sodass eine gelebte Wertschätzung entsteht (Mettler-v. Meibom, 

2012, S. 12). Diese Verinnerlichung kann durch tägliche, einfach Übungen stattfinden, in 

dem zum Beispiel jemand jeden Tag sich selbst oder eine andere Person für Kleinigkeiten 

versucht zu loben. Oder bereits täglich die Kollegen/innen zu begrüßen trägt zu einem 

wertschätzenden Umfeld bei. 

 

Selbstwertschätzung und Wertschätzung gegenüber sich selbst und anderen lässt sich bis 

ins Unendliche steigern. Wichtig dabei ist es Vorbilder zu haben, die zeigen, wie es 

funktionieren kann. Ob das durch das unmittelbare persönliche Umfeld in Gestalt des 

Freundeskreises oder durch das Arbeitsumfeld vonstatten geht, oder auch durch einen 

Fremden auf einer Reise, ist hierbei egal. Sobald man gelebte Wertschätzung sieht, kann 

man dieses Verhalten selbst leichter übernehmen. (Mettler-v. Meibom, 2012, S. 12).  

 

Zusammenfassend ist Wertschätzung die Art und Weise, wie Menschen aufeinander 

zugehen und sich wahrnehmen. Eine Person, die Wertschätzung lebt, will den anderen 

nicht verändern oder ignorieren, sondern trotz der Ungleichheiten ein freundliches Umfeld 

und Miteinander schaffen. In diesem Umfeld soll es allen Personen möglich sein, sich zu 

entfalten und ihre Meinung zu äußern, ohne eine respektlose Zurückweisung oder 

Ablehnung befürchten zu müssen. Dennoch bedeutet Wertschätzung nicht, alles mit einem 

freundlichen Lächeln abzutun, sondern auch Kritik äußern zu können.  

 

Das nächste Unterkapitel zeigt, welchen Einfluss Wertschätzung auf die Arbeitsmotivation 

von Mitarbeiter/innen hat.  
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3.2. Einflussfaktoren auf die Arbeitsmotivation 

3.2.1. Aon Hewitt's Engagement Model 
 
Das Unternehmen Aon Hewitt fand durch Forschungen heraus, dass es sechs Kerngebiete 

gebe, die das individuelle Engagement von Mitarbeiter/innen steigern können, woraus sich 

das "Aon Hewitt's Engagement Model" bildete. Dieses Modell besteht aus den sechs 

Hauptkategorien Lebensqualität, Arbeit, Menschen, Möglichkeiten, Gepflogenheiten im 

Unternehmen und Gesamtheit aller Belohnungen (AON Hewitt, 2012, S. 6). 

 

Zum Gebiet Lebensqualität zählen die Bereiche Arbeitsumfeld sowie Work-Life-Balance. Der 

Bereich Arbeit umfasst die Arbeitsaufgaben und -abläufe, die Ressourcen und das Gefühl, 

Leistung zu erbringen. Unter Menschen fallen alle Personen, mit denen ein/e Angestellte/r 

zu tun hat. Darunter fallen die Kunden, Arbeitskollegen und Vorgesetzte. Unter dem Begriff 

Möglichkeiten werden die Bereiche berufliche Aufstiegschancen und 

Weiterbildungsmöglichkeiten zusammengefasst. In die Kategorie Gepflogenheiten im 

Unternehmen fallen Bereiche wie Kommunikation, Markenausrichtung oder der Ruf der 

Firma. Die sechste und letzte Kategorie umschließt alle möglichen Belohnungen, die ein/e 

Mitarbeiter/in im Unternehmen kann. Belohnungen können durch das Gehalt, besondere 

Zuschüsse oder durch Wertschätzung und Anerkennung vergeben werden (AON Hewitt, 

2012, S. 6). Führungskräfte müssen hierbei darauf achten, welche individuellen Bedürfnisse 

ihre Mitarbeiter/innen haben und welche der sechs Kerngebiete dementsprechend 

gefördert werden müssen um die Arbeitsmotivation zu steigern (AON Hewitt, 2012, S. 6). 

 

Besonders die sechste und letzte Kategorie des Aon Hewitt's Engagement Model ist für die 

Unterfrage 1 relevant. Laut dieser Kategorie, kann durch Wertschätzung die 

Arbeitsmotivation gesteigert werden. Welchen Einfluss Wertschätzung tatsächlich auf die 

Arbeitsmotivation und die damit verbundene Produktivität hat, wird näher im nächsten 

Unterkapitel erläutert.  
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3.2.2. Wertschätzung als Motivationsantreiber 
 
AON Hewitt führte von 2009 bis 2011 weltweit eine Studie mit 2005 Unternehmen und 2,1 

Millionen Beschäftigten zum Thema Motivationsantreiber im Arbeitsalltag durch. Das 

Ergebnis ist, dass Wertschätzung ein genauso wichtiger Faktor für eine erhöhte 

Arbeitsmotivation ist wie Gehalt, Aufstiegschancen oder das Ansehen des Unternehmens 

(AON Hewitt, 2012, S. 20). Die Aberdeen Group kam durch ihre durchgeführte Umfrage auf 

ein vergleichbares Ergebnis, nämlich, dass das Zeigen von Anerkennung und Wertschätzung 

gegenüber den Mitarbeitern positiven Einfluss auf die Arbeitsmotivation hat (2013). O. C. 

Tanner schreibt ebenfalls in seinem Artikel, dass durch Wertschätzung gegenüber den 

Mitarbeitern die Arbeitsleistung und -motivation steigt (2014). Diese Aussagen deuten 

darauf hin, dass Wertschätzung im Bezug auf die Steigerung der Arbeitsmotivation, eine 

wichtige Rolle spielt.  

 

Wertschätzung hat vor allem Einfluss auf die "soft factors" oder die "weichen Faktoren" in 

einem Unternehmen. Diese Faktoren sind schwer messbar, aber subjektiv auf Dauer 

wahrnehmbar, wie zum Beispiel in Gestalt von verbessertem Arbeitsklima, erhöhtem 

Engagement oder stärkerer Bindung an das Unternehmen (Matyssek , 2011, S. 22). Das liegt 

daran, dass Wertschätzung Erfolgserlebnisse schafft. Bekommt eine Person die nötige 

Anerkennung und Aufmerksamkeit für ihre erbrachten Leistungen, erzeugt das ein gutes 

Gefühl und spornt an, sich weiterhin zu bemühen (Rettler & Göll, 2010, S. 8). Anerkennung 

durch Vorgesetzte hat laut den Studienergebnissen des finnischen Institut für 

Arbeitsmedizin den größten Einfluss auf die Arbeitsbereitschaft (Rieder, 2011, S. 25). Die 

Studienergebnisse von Stocker et al. besagen hingegen, dass Anerkennung durch 

Vorgesetze, Arbeitskollegen/innen und Kunden/innen gleichermaßen Einfluss auf das 

Wohlergehen und demnach auf die Arbeitsbereitschaft der Mitarbeiter/innen hat (2014, S. 

86).  

 

Rieder und Stocker et al. kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das kann daran liegen, 

dass die Studien in Unternehmen mit unterschiedlichen Unternehmenskulturen und damit 

verbundenen Werten durchgeführt worden sind (Vergleich nächstes Kapitel 3.4 

Unternehmenskultur). In einem Unternehmen, in dem sehr klar zwischen Führungskräfte 

und Mitarbeiter/innen unterschieden wird und dementsprechend eine Hierarchie herrscht, 

ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Anerkennung von Vorgesetzten einen höheren 
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Wert hat, als von Kollegen/innen oder Kunden/innen. Hingegen in Unternehmen, in denen 

die Strukturen aufgelockerter sind und zwischen Führungskräfte und Mitarbeiter/innen ein 

eher kollegiales Verhältnis herrscht, wird die Anerkennung von Vorgesetzten und von den 

Kollegen/innen als gleichwertig angesehen.  

 

Ob Wertschätzung nun vermehrt durch den/die Vorgesetzen/in erfolgt oder durch die 

Arbeitskollegen/innen, ist letztendlich weniger wichtig als der Umstand, dass 

Wertschätzung überhaupt ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur ist. Wird 

Wertschätzung nämlich vom gesamten Personal eines Unternehmens gelebt und 

regelmäßig praktiziert, schafft dies ein sicheres und respektvolles Arbeitsumfeld. Fühlen 

sich Mitarbeiter/innen durch diese geschaffenen Rahmenbedingungen wohl, kann 

Vertrauen aufgebaut werden. Durch dieses gegenseitige Vertrauen wird das 

Selbstbewusstsein gestärkt und ein Freiraum geschaffen, in dem Fähigkeiten und 

Kompetenzen entwickelt und gestärkt werden können. In einem wertschätzenden Umfeld 

unterstützen sich bei auftretenden Problemen die Arbeitskollegen/innen gegenseitig. So 

wird den Angestellten der Druck und Stress genommen, fehlerfrei arbeiten zu müssen 

(Matyssek, 2011, S. 26). Fehler machen zu dürfen soll aber nicht mit schlampigen und 

ungenauen arbeiten gleichgestellt werden. In einem wertschätzenden Umfeld zu arbeiten, 

heißt genauso sich anzustrengen und eine sehr gute Leistung erbringen zu wollen, jedoch 

bei Fehlern nicht sofort eine Kündigung befürchten zu müssen. Vielmehr wird dieser Fehler 

besprochen und gemeinsam versucht diesen zu lösen.   

 

Ist hingegen kein wertschätzendes Umfeld vorhanden, wird ein/e Mitarbeiter/in weniger 

engagiert und motiviert sein, da sich diese/r nicht vollends entfalten kann. Die Folgen sind 

eine Verschlechterung der Arbeitsleistung und -motivation. Dadurch summieren sich auch 

Fehler und bei Problemen wird nicht nach neuen Lösungen gesucht, sondern der/diejenige 

folgt dem selben, starren Mustern (Mettler-v. Meibom, 2012, S. 130).  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Wertschätzung Einfluss auf die 

Arbeitsmotivation von Mitarbeiter/innen hat. In einem wertschätzenden Umfeld fühlen sich 

die Mitarbeiter/innen sicher und können entspannter arbeiten. Wie Wertschätzung in ein 

Unternehmen integriert werden kann, hängt von der dort herrschenden 

Unternehmenskultur ab, welche im folgenden Kapitel näher erläutert wird.  
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3.3. Unternehmenskultur  

Um Wertschätzung in eine Firma etablieren zu können oder zu fördern, muss vorher die 

Unternehmenskultur genau betrachtet werden. Zuvor ist es noch notwendig, den Begriff 

für diese Arbeit zu definieren.  

 

Schick definiert Unternehmenskultur als eine Gesamtheit "an Verhaltensmustern mit 

entsprechenden dahinter stehenden Werten und Normen" (2010, S. 125). Auch für 

Schrader und Wenzl sind Werte und Prinzipien "das Grundlegendste, was wir in 

Organisationen finden" (2015, S. 76). Laut diesen Aussagen sind diese Werte die 

Grundbausteine aller Unternehmenskulturen.  

 

Eine Unternehmenskultur bildet sich aber nicht plötzlich und spontan, sondern ist vielmehr 

ein Prozess, der Zeit in Anspruch nimmt. Eine Unternehmenskultur bildet sich auch stetig 

durch Handlungen und Kommunikationsverhalten seitens der Mitarbeiter/innen und 

Führungskräfte weiter (Schrader & Wenzl, 2015, S. 75). All diese Faktoren müssen 

aufeinander abgestimmt und angepasst werden, um möglichst klare Rahmenbedingungen 

für Führungskräfte und Mitarbeiter/innen zu generieren, innerhalb derer entschieden und 

gehandelt wird. Daraus entstehen dann passende Verhaltensmuster und -regeln (Schick, 

2010, S. 125; Schrader & Wenzl, 2015, S. 75). Diese formellen und informellen Regeln 

werden im Laufe der Zeit verinnerlicht und ganz automatisch angewandt, sodass diese gar 

nicht mehr bewusst wahrgenommen werden. Erst wenn jemand einer dieser Regeln bricht, 

werden diese auch für Außenstehende sichtbar (Schrader & Wenzl, 2015, S. 75).  

 

Die zuvor erwähnten Punkte sind alles Merkmale einer Unternehmenskultur, dennoch gibt 

es nicht die eine Unternehmenskultur, da diese von Unternehmen zu Unternehmen variiert. 

Allerdings gibt es nach Habelt und Sonnabend Kategorien, zu denen sich 

Unternehmenskulturen großteils zuordnen lassen:  

 

Die Kernelemente einer starren Unternehmenskultur sind Macht und Hierarchie. 

Weisungen gehen von der Spitze der Pyramide aus und werden Stufe für Stufe bis zum 

unteren Ende weitergegeben. Auch die Kommunikation ist klar geregelt; so wird zum 

Beispiel bei einem Problem mit einem/r Kollegen/in zuerst der nächste Vorgesetze 

informiert, und dann darf man sich erst an den/die Kollegen/in wenden (Habelt & 
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Sonnabend, 2012, S. 87). Dadurch werden auch mehr zeitliche Ressourcen benötigt, da 

Probleme nicht auf direktem Weg gelöst werden können. Hier wird ersichtlich, dass 

"traditionelle" Werte im Vordergrund stehen. Es ist den Führungskräften wichtig, dass ihre 

Weisungen seitens der Mitarbeiter/innen befolgt und Entscheidungen akzeptiert werden, 

was wieder Bestärkung in ihrer Autorität ist. Sicherheit kann hier ein möglicher Wert für die 

Mitarbeiter/innen sein, da diese genau wissen, an wen sie sich bei Problemen, 

Entscheidungen oder Unklarheiten wenden müssen und wo ihr Platz im Unternehmen ist.  

 

Die anpassungsfähige Unternehmenskultur ist durch ihre Mitarbeiterorientierung 

erkennbar. Durch ihre Offenheit können Mitarbeiter/innen ihre Probleme (sofern es für sie 

bewältigbar ist), eigenständig lösen und sind in ihrer Handlungs- und 

Entscheidungsfähigkeit weniger eingeschränkt, als bei der starren Unternehmenskultur. 

Außerdem erlaubt eine anpassungsfähige Unternehmenskultur die Mitgestaltung und 

Mitsprache bei der Planung seitens der Mitarbeiter/innen. Das kann aber nur dann 

funktionieren, wenn Führungskräfte Vertrauen in ihre Angestellten und deren Know-how 

haben (Habelt & Sonnabend, 2010, S. 91-92). Kommunikation ist hier mit Sicherheit ein 

wichtiger Wert, da es den Mitarbeiter/innen möglich ist, bei Problemen von sich aus in 

Dialog zu treten. Diese Möglichkeit weist auch auf Offenheit hin. Auch dass Führungskräfte 

Mitarbeiter/innen bei Planungsprozessen miteinbeziehen, deutet auf die hohe Wertigkeit 

von Kommunikation und Offenheit bei der anpassungsfähigen Unternehmenskultur hin.  

 

In einer teamorientierten Unternehmenskultur "dominiert das Prinzip der 

Mitverantwortung." Hierbei arbeiten Mitarbeiter/innen und Führungskräfte (bzw. "Team 

Manager" oder "Team Leader) regelmäßig zusammen. Die Angestellten werden somit nicht 

nur bei wichtigen Entscheidungen herangezogen, sondern auch zu Entscheidungsprozessen 

im routinierten Tagesgeschäft. Durch diese Ganzjahreszusammenarbeit braucht es Teams, 

zusammengesetzt aus Mitarbeiter/innen und Führungskräften zur Bewältigung der 

Arbeitspakete. Bei einer teamorientierten Unternehmenskultur ist die vernetzte 

Kooperation und Kommunikation, sowie die Umsetzung und Ergebnisverantwortung aller 

Teammitglieder das Entscheidendste (Habelt & Sonnabend, 2010, S. 95-96). Wie bei der 

leistungsorientierten Unternehmenskultur, haben auch hier Kommunikation und Offenheit 

einen hohen Stellenwert. Die höchste Wertigkeit hat hier der Teamgeist, da die 

Zusammenarbeit in Teams das Fundament bildet. Zugehörigkeit kann hierbei ebenfalls 
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wichtig sein, da durch die Zusammenarbeit mit Kollegen/innen eine gewisse emotionale 

Bindung entsteht und der/die Mitarbeiter/in will, vom Team akzeptiert werden will.   

 

In einer lernenden Unternehmenskultur wird regelmäßig versucht, die Arbeitsschritte und -

prozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten. Durch diese Veränderungsprozesse 

können sich lernende Unternehmenskulturen flexibel an zukünftige Trends und 

Gegebenheiten anpassen. Im Vergleich zur teamorientierten Unternehmenskultur, setzt die 

lernende Unternehmenskultur vielmehr auf leistungsstarke Mitarbeiter/innen und 

Führungskräfte, die selbstständig und nicht im Team handeln und Veränderungsprozesse 

antreiben (Habelt & Sonnabend, 2010, S. 99-100). Die höchsten Wertigkeiten haben hier 

eindeutig Flexibilität und Leistungsbereitschaft. Eine wichtige Rolle für Mitarbeiter/innen 

und Führungskräfte spielt hierbei auch Kreativität. Denn wenn eine Veränderungsprozess 

stattfinden soll, den es in dieser Form noch nicht gegeben hat, muss die Person auch 

erfinderisch und kreativ sein.    

 

Ziel der wertschöpfungsorientierten Unternehmenskultur ist es "den Eigentümerwert 

(Marktwert des Eigenkapitals) zu steigern", und den Gewinn zu maximieren. Dies wird 

erreicht durch möglichst geringe Kosten, indem zum Beispiel Personal reduziert wird oder 

bestimme Produktionsschritte auf billigere Standorte verlegt werden (Habelt & Sonnabend, 

2010, S. 105-106). Hierbei zeigt sich eindeutig, dass die Mitarbeiter/innen bzw. die 

Menschen, nicht den höchsten Wert haben. Am wichtigsten sind vor allem die Ergebnisse 

und der Erfolg, die letztendlich erbracht werden. Bei der wertschöpfungsorientierten 

Unternehmenskultur wird auch sehr darauf geachtet, welchen Nutzen was oder wer 

erbringt. Wird die Sache oder die Person nicht mehr gebraucht, wird diese ausgesondert.  

 

Die Kategorien nach Habelt und Sonnabend zeigen fünf mögliche Formen einer 

Unternehmenskultur, wobei jede einzelne eine andere Vorgehensweise hat, wie 

Mitarbeiter/innen geführt werden können, worauf das Hauptaugenmerk liegt, sowie 

welche Werte stark oder weniger stark ausgeprägt sind. Trotzdem liegt die Gemeinsamkeit 

aller fünf Kategorien in ihren Rahmbedingungen. Diese unterscheiden sich zwar zwischen 

den Unternehmenskulturen, dennoch geben die Rahmenbedingungen vor, wie sich 

Mitarbeiter/innen und Führungskräfte im Unternehmen zu verhalten haben  
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Für diese Arbeit wird Unternehmenskultur als eine Zusammensetzung verschiedenster, 

aber unterschiedlich wichtigen Werte definiert. Diese Werte formen wiederum die 

Rahmenbedingungen in einen Unternehmen, die das Verhalten der Mitarbeiter/innen und 

Führungskräfte beeinflussen.  

 

3.4. Wertschätzung als Teil der Unternehmenskultur  

Wie im vorherigen Kapitel bereits erwähnt, ist Unternehmenskultur ein endloser Prozess, 

der stetig voranschreitet. Ist Wertschätzung wenig oder gar nicht im Unternehmen 

vorhanden, kann diese nicht plötzlich am nächsten Tag praktiziert werden. Um etwas an 

einer Unternehmenskultur verändern zu können, braucht es vor allem Zeit. Laut Friedl 

braucht es auch noch aktive Praxis, also ständige Wiederholungen und Einlernen neuer 

Verhaltensweisen, um eine Unternehmenskultur Schritt für Schritt verändern zu können (H. 

Friedl, FH-Professor, Korrektur der Arbeit, 24. Oktober 2017).  

 

Selbst wenn Führungskräfte Zeit gewährleisten und sich Veränderung wünschen, scheitern 

trotzdem "70 bis 80 % aller Veränderungsprojekte." Ein wichtiger Grund ist oftmals die 

starre Unternehmenskultur in einem Unternehmen und der ständige Konflikt zwischen 

jenen, die etwas verändern wollen und derer, die auf Tradition und altbewährtes setzen. 

Durch diese Gegenpole ändert sich sehr schwer und langsam etwas (Habelt & Sonnabend, 

2012, S. 84). Es ist auch nicht ratsam, einen Veränderungsprozess überraschend 

umzusetzen, denn Veränderungen im Unternehmen lösen bei den meisten Angestellten 

Ängste und Verunsicherungen aus. Damit sich die Mitarbeiter/innen bestmöglich darauf 

einstellen können, sollten Veränderungen angekündigt werden und nicht plötzlich von 

einem Tag auf den anderen durchgeführt werden. Führungskräfte sollten deshalb ihre 

Mitarbeiter/innen über Entwicklungen und zukünftige Entscheidungen am Laufenden 

halten, damit diese durch die später eintretenden Veränderungen nicht überfordert 

werden. Somit wird Vertrauen zwischen den Führungskräften und den Mitarbeitern 

hergestellt und schafft Sicherheit (Schick, 2010, S. 102-105). 

 

Soll Wertschätzung nun mithilfe eines Veränderungsprojektes im Unternehmen eingeführt 

oder gefördert werden, ist es wichtig, dass vor dem Start des Projektes alle Beteiligten 

darüber informiert werden, damit diese genügen Zeit haben, um sich darauf einzustellen. 

Zusätzlich soll erklärt werden, warum sich Führungskräfte für eine solche Maßnahme 



 

24 
 

entschieden haben und welchen Nutzen dies für alle haben wird. Durch diese 

Vorankündigungen sind Mitarbeiter/innen entspannter und offener für Veränderungen. 

 

Die Wertschätzungs-Ausstellung zielt genau darauf ab, nämlich, Wertschätzung mithilfe 

eines Veränderungsprojektes in Unternehmen zu fördern bzw. einzuführen. Die 

Wertschätzungs-Ausstellung wird im folgenden Kapitel näher erklärt und mittels 

empirischen Ergebnissen auf ihre Stärken und Schwächen, sowie den Nutzen analysiert.  
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4. Empirischer Teil 
 

4.1. Das Arbeitsmarktservice (AMS)  

Das Arbeitsmarktservice oder kurz gesagt das AMS, "ist das führende 

Dienstleistungsunternehmen am Arbeitsmarkt in Österreich." Österreichweit ist es das Ziel 

des AMS offene Stellen an Arbeitssuchende zu vermitteln und diese "durch Beratung, 

Information, Qualifizierung und finanzielle Förderung" zu unterstützen und zu begleiten. 

Laut der offiziellen Website waren 2016 rund 5.940 Mitarbeiter/innen beim AMS 

beschäftigt (Daten & Fakten, 2017).  

 

Steiermarkweit sind derzeit ca. 700 Personen beim AMS beschäftigt, und mit diesen 

Mitarbeitern wird im Zweijahresrhythmus und im Zwischenrhythmus jährlich eine kleine 

Zufriedenheitsbefragung gemacht. Dabei werden unter anderem Fragen zur Befindlichkeit 

gestellt oder wie sie das Arbeitsklima einschätzen. Da in manchen Bereichen ein 

schlechteres Ergebnis herauskam als in den Jahren zuvor, wollte das AMS in der Steiermark 

dem entgegenwirken und etwas für die Mitarbeiter/innen tun. Deshalb entschloss sich das 

AMS die Wertschätzungs-Ausstellung steiermarkweit in allen Filialen einzusetzen (Person A, 

Zweigstellenleiter, Interview, 23. Juni 2017).  

4.2. Die Wertschätzungs-Ausstellung  

Die Wertschätzungs-Ausstellung wurde von den social innovators in Kooperation mit der FH 

Joanneum entwickelt und ist seit 2016 in diversen Unternehmen zum Einsatz gekommen 

(Die Wertschätzungs-Ausstellung, 2017). 

 

Die Wertschätzungs-Ausstellung ist ein Konzept "zur Förderung einer gesunden und 

produktiven Unternehmenskultur." Sie richtet sich an jene Unternehmen und 

Führungskräfte, die Wertschätzung als Teil der Unternehmenskultur ansehen und diese im 

Betrieb verbessern und fördern wollen. Dies geschieht durch eine Kombination aus 

Selbstlernen und Workshops an den vor Ort aufgebauten, interaktiven Stationen, die in der 

Regel drei Wochen in der jeweiligen Firma zur Verfügung stehen (Die Wertschätzungs-

Ausstellung, 2017). 
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Ablauf  

Zu Beginn treffen sich die social innovators mit den Teilnehmern zu einer 

Eröffnungsveranstaltung, bei der über die Bedeutung und den Nutzen von Wertschätzung 

gesprochen wird. Außerdem werden die Kernprobleme thematisiert. Anschließend werden 

die einzelnen Stationen erklärt, die dann für die nächsten Wochen in der Firma platziert 

werden. Die Stationen sind für alle Mitarbeiter/innen zu jeder Tageszeit frei zugänglich und 

können auf freiwilliger Basis ausprobiert werden. Die Teilnehmer/innen können selbst 

entscheiden, welche und wie viele Stationen sie machen und ob sie diese alleine oder in 

einer Gruppe durchgehen wollen (Person A, Zweigstellenleiter, Interview, 23. Juni 2017). 

 

Beschreibung der 10 Stationen  

Aus der 1. Spalte kann die Bezeichnung der einzelnen Stationen abgelesen werden. Die 2. 

Spalte beschreibt, wie die einzelnen Stationen funktionieren und was dabei zu tun ist. Die 

Informationen für die 1. und 2. Spalte wurden von der Website der Wertschätzungs-

Ausstellung entnommen und in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Da aber auf der 

Website nicht beschrieben ist, welchen Effekt die einzelnen Stationen erzielen sollen, 

werden die erhofften Effekte von der Autorin aus dem vorliegenden Textpassagen 

abgeleitet.  

 

Bezeichnung Funktion 
Interpretation der 

Autorin 

Apotheke 

Bei dieser Station kann man 
sich Päckchen abholen, die mit 
Informationen zu den Themen 
Gemeinschaftsgeist, Beachtung 
oder Vertrauen gefüllt sind. 

Diese Station dient in erster Linie 
dazu, Wissen an die 
Mitarbeiter/innen zu vermitteln. 
Denn bevor an Werten wie 
Vertrauen gearbeitet werden 
kann, müssen die Personen 
vorher das Gleiche darunter 
verstehen. 

Beitragspuzzle 

Mithilfe einer Polaroidkamera 
können sich bei dieser Station 
Mitarbeiter/innen gegenseitig 
einzeln oder als Gruppe 
fotografieren und diese Fotos 
dann aufhängen. Zusätzlich 
wird darunter dazugeschrieben, 
welche Stärken, Kompetenzen 
und lobenswerte 
Eigenschaft/en die Person/en 

Diese Station hat den Effekt, dass 
greifbare Erinnerungen 
geschaffen werden. Die Fotos 
symbolisieren den Zusammenhalt 
und die Gemeinschaft. Da diese 
zusätzlich noch für alle sichtbar 
aufgehängt werden, zeigt dies 
auch von Stolz. Stolz auf 
seine/ihre Arbeit und 
Kollegen/innen zu sein. Durch das 
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hat/haben. Aufschreiben von Kompetenzen 
etc. wird Mitarbeiter/innen auch 
vor Augen geführt, was andere an 
einen schätzen und worauf man 
bei der eigenen Person stolz sein 
kann. Diese Station stärkt sowohl 
das eigene Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl, als auch den 
Teamgeist. 

Bitte-Danke-Tür 

Mittels Voting-Aufkleber 
können auf der Danke-Seite 
jene Dinge angebracht werden, 
für die man im Unternehmen 
dankbar ist. Auf der Bitte-Seite 
hingegen, werden Bitten und 
Wünsche an das Unternehmen 
aufgeschrieben. 

Die Aufkleber werden 
vollkommen anonym aufgeklebt. 
Auf der Bitte-Seite hat das den 
Effekt, dass Mitarbeiter/innen 
sich trauen, Themen 
auszusprechen bzw. 
aufzuschreiben, welche sonst 
nicht angeschnitten werden, da 
sie im Normalfall Konsequenzen 
befürchten. Die Danke-Seite hat 
den Effekt, dass 
Mitarbeiter/innen reflektieren 
müssen, wofür sie in ihrem 
Unternehmen dankbar sind. 
Durch das Aufschreiben, werden 
diese Gedanken gefestigter und 
mehr ins Bewusstsein gerufen. 

Dankstelle 

Bei der Dankstelle kann sich 
eine Person hinsetzen und eine 
Nummer vom vorgefertigten 
Telefonbuch wählen. Danach 
hört die Person Tonaufnahmen, 
die nur positives Feedback 
geben. 

Diese Station kann für Personen 
hilfreich sein, die das Gefühl 
haben, zu wenig Dank und Lob zu 
erhalten. Hierbei bekommt eine 
Person zwar positives Feedback 
von einer fremden Person, 
dennoch trägt das zu einer 
Stimmungsaufhellung bei, sodass 
die Person wieder neue Kraft und 
Energie für ihre Arbeit tanken 
kann. 

Das Stolzobjekt 

Beim Stolzobjekt können die 
Mitarbeiter/innen alles 
aufhängen, worauf sie stolz 
sind. Fotos, Briefe, Artikel, alles 
ist erlaubt. 

Diese Station hat Ähnlichkeiten 
mit dem Beitragspuzzle. Der 
Unterschied ist, dass 
Mitarbeiter/innen hier auch 
private Fotos etc. aufhängen 
können. Das hat den Effekt, dass 
Arbeitskollegen/innen die Werte 
der anderen Person erkennen. Ob 
dieser Person z. B. Familie 
besonders wichtig ist. Die Person 
hingegen, kann dadurch nicht nur 
zeigen, worauf sie auf beruflicher 
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Ebene stolz ist, sondern auch im 
privaten Bereich. 

Postamt 

Bei der Station Postamt, können 
sich die Mitarbeiter/innen 
Postkarten abholen. Diese 
Postkarten werden an einen 
Namen adressiert und dann mit 
wertschätzenden Worten an 
diese Person aufgefüllt. Ist die 
Postkarte fertig, wird diese an 
die adressierte Person 
überreicht. 

Diese Station hat mehrere 
Effekte. Zum einem müssen sich 
die Mitarbeiter/innen überlegen, 
an wen sie eine Postkarte 
schreiben wollen und zum 
anderen, was sie dieser Person 
mitteilen wollen. Das bringt die 
Personen dazu, über 
Arbeitskollegen/innen intensiv 
nachzudenken. Da es sich um 
wertschätzende Worte handeln 
soll, fallen den Mitarbeiter/innen 
Dingen ein, die vorher eventuell 
nicht so bewusst waren. Für die 
Person, die eine Karte bekommt, 
hat es den Effekt, dass sie Einsicht 
in die Gedankenwelt des anderen 
bekommt und erfährt, was diese 
den wirklich an der eigenen 
Person schätzt. Dies stärkt die 
Bindung zwischen dem/r 
Absender/in und Empfänger/in. 

Quiz 

Beim Quiz beantwortet eine 
Person Fragen zum Thema 
Kommunikation. Das Ergebnis 
gibt Aufschluss über die 
Kommunikations-Kompetenz. 

Dies hat den Effekt, dass 
Personen ihre Kommunikations-
Kompetenzen reflektieren. 
Dadurch werden sich die 
Personen über mögliche 
Schwächen bewusst und können 
daran arbeiten. 

Wertewahl 

Bei dieser Station können die 
Mitarbeiter/innen auf dem 
Werte-Rad ihre Stimme 
abgeben, welche Werte für sie 
persönlich am Arbeitsplatz 
wichtig sind. 

Bevor eine Person hier ihre 
Stimme abgibt, muss sie zuerst 
über ihre eigenen Werte 
nachdenken und sich bewusst 
machen, was für sie wichtig ist. 
Durch die abgegebenen Stimmen 
erkennen a uch die 
Mitarbeiter/innen, welche Werte 
sie mit ihren 
Arbeitskollegen/innen teilen. 
Gemeinsame Werte verbinden 
und stärken den Zusammenhalt. 

Wertschätzendes 
Interview 

Bei dieser Station interviewen 
sich zwei Personen mittels 
vorgefertigter Fragen zum 
Thema Wertschätzung.Das 
Ergebnis ist nur für die zwei 
Personen gedacht und scheint 

Auch hier werden Werte des 
anderen ersichtlich. Da das 
Interview nur zwischen zwei 
Personen stattfindet, können sich 
die Personen mehr öffnen, da es 
nicht öffentlich kundgetan wird. 
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nirgendwo auf.  Somit lernt man die andere 
Person persönlich besser kennen 
und es stärkt das Vertrauen 
zwischen den beiden. 

Wertschätzomat 

Der Wertschätzomat 
funktioniert wie ein 
Kaugummiautomat. Dreht man 
daran, kommt eine kleine 
Plastikkugel heraus, die gefüllt 
ist mit einem Zettel, auf dem 
wertschätzende Worte stehen. 
Dabei können die 
Mitarbeiter/innen auch selbst 
eine Kugel befüllen und dem 
Wertschätzomat hinzufügen. 

Diese Station hat einen ähnlichen 
Effekt wie die Dankstelle. Ist ein/e 
Mitarbeiter/in niedergeschlagen, 
aufgrund von fehlender 
Anerkennung, kann die Person 
hier wieder etwas Energie 
auftanken und sich motivieren. 
Auch dass Kugeln von einer 
Person selbst befüllt werden 
können, gibt der Person ein 
positives Gefühl, da man der 
nächsten Person damit eine 
Freude machen wird. 

Quelle: Station. (2017). Download vom 26.09.2017, von http://wertschaetzung.at/training/produkt-
kategorie/station/ 

 

4.3. Ergebnisse der Interviews 

 

Wertschätzung 
Wertschätzung bedeutet für Person A und Person B ein respektvoller Umgang miteinander. 

Person B fügt noch Aufmerksamkeit, Anerkennung, Akzeptanz und Lob hinzu. Person C 

assoziiert mit Wertschätzung ebenfalls Lob. Person D versteht unter Wertschätzung 

Anerkennung und positives Feedback zu bekommen, vor allem durch Kunden. Alle vier 

Personen erfahren Wertschätzung in ihrem Arbeitsumfeld durch Lob und positive 

Rückmeldungen. Die zeigt sich durch Aussagen wie "Danke" oder "Das war super". Die 

Befragten bekommen diese Aussagen mündlich zu hören und/oder schriftlich z.B. per Mail. 

Person A und Person D drücken Wertschätzung gegenüber ihren Arbeitskollegen/innen 

oder Kunden/innen durch Lob aus. Person B zeigt Wertschätzung dadurch, indem sie auf 

die Bedürfnisse ihres Gegenübers eingeht und diese berücksichtigt. Person C wertschätzt 

ihre Kollegen/innen dann, wenn sie diese um Rat oder Hilfe bittet. Gegenüber ihren Kunden 

spricht Person C ebenfalls Lob aus.  

 

Hier fällt auf, dass alle vier Befragten nur Positives mit Wertschätzung in Verbindung 

bringen. Allerdings erwähnte niemand, dass Wertschätzung auch mit Kritik in Verbindung 

gebracht werden kann. Das kann daran liegen, dass die Personen kritische Äußerungen mit 
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Fehlern und Problemen und somit mit negativen Gefühlen in Verbindung bringen. Es kann 

auch sein, dass die Interviewpartner/innen kritische Aussagen, als einen Angriff an die 

eigene Person sehen. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, dass die Personen lediglich 

während des Interviews nicht an Kritik, als Zeichen der Wertschätzung gedacht haben, da 

sie Wertschätzung zuerst mit loben und danken assoziieren.  

 

Arbeitskollegen/innen 
Der Umgang mit den Kollegen/innen wird für Person A durch die eigene, innere Motivation 

und Selbstwertschätzung beeinflusst. Wenn diese sehr hoch sind "tut man sich natürlich 

leichter, und ist auch authentischer, wenn man Wertschätzung verteilt oder Lob verteilt" 

(Person A, Zweigstellenleiter, Interview, 23. Juni 2017). Person B macht den Umgang nicht 

von der Tagesverfassung abhängig, sondern davon, wie andere ihr entgegenkommen. Sie 

spiegelt demnach das Verhalten des anderen wider. Person C meint, dass das von der 

eigenen Person abhängt, aber fügt auch hinzu, dass nicht jeder/e jeden Tag die gleiche 

Stimmung hat. Person D meint ebenfalls, dass es von der Tagesverfassung abhängt.  

 

Angebot und Annahme von Wertschätzung ist für einige an die aktuelle Tagesverfassung 

gekoppelt, weshalb es noch wichtiger ist in Arbeitsbeziehungen auf das Gegenüber zu 

achten. Hat eine Person nämlich eine eher schlechtere Tagesverfassung, ist diese Person 

nicht bereit dazu, Wertschätzung anzunehmen.  

 

Auf die Frage, welches Verhalten die Befragten unter ihren Kollegen/innen als 

problematisch empfanden, fiel Person A nichts dazu ein, deshalb wünschte der Befragte 

sich auch kein anderes Verhalten. Person B und Person C erwähnten einen gelegentlich 

auftretenden, unpassenden Umgangston. Person B meinte daraufhin, dass daran nichts 

geändert werden kann und Person C empfiehl, Fehler zuerst bei sich zu suchen. Person D 

sprach kein konkretes Verhalten an, sondern dass manchmal einfach Schlampereien 

passieren, die aber durch Kommunikation wieder gelöst werden konnten.  

 

Da keine der vier Befragten große Probleme erwähnten, sondern es sich vielmehr um Dinge 

handelte, die zwar Reibereien verursachen, aber nicht belastend sind, deutet das auf eine 

Unternehmenskultur hin, bei der Probleme angesprochen und gelöst werden können. Das 

weist auch darauf hin, dass eine eher offene Kommunikationskultur herrscht. Allerdings 
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besteht auch die Möglichkeit, dass die Befragten der Autorin von keinen Problemen 

erzählen wollten, da diese intern bleiben sollten.  

 

Person A hat keine eindeutige Aussage gegeben, auf welche Weise die Zusammenarbeit mit 

den Kollegen/innen die Arbeitsmotivation beeinflusst, nur, dass diese wichtig ist. Person B 

redete nicht von der Arbeitsmotivation, sondern dass sie sich nicht von der Wertschätzung 

der Kunden/innen abhängig machen will und sie ihre Arbeit selbst wertschätzt. Ebenso für 

Person C hängt die Arbeitsmotivation von ihr selbst ab. Wenn sie das tut, was ihr Spaß 

macht, ist sie auch motivierter. Für Person D hängt es einerseits von der Tagesverfassung 

ab, andererseits auch von der Grundfreundlichkeit und dem "Entgegenkommen in der früh" 

ab(Person D, Servicelinemitarbeiter, Interview, 05. Juli 2017).  

 

Daraus lässt sich schließen, dass für die meisten Befragten eine intrinsische 

Arbeitsmotivation essentiell ist und Wertschätzung durch das Umfeldes als Bonus 

betrachtet wird. 

 

Person A kritisierte, dass sich in den letzen Jahren die Zeit mit den Kollegen/innen 

verringert hat. Person B erwähnte nur, dass in den letzten Jahren die Beziehung zu 

manchen Kollegen/innen eventuell enger geworden ist. Person C und Person D bewerteten 

das Verhältnis zwischen ihren Kollegen/innen der letzten Jahre als positiv.  

 

Aus den Aussagen lässt sich ableiten, dass Stimmung und die Arbeitsmotivation der 

Befragten bis zu einem gewissen Grad von den Kollegen/innen abhängt. Das bedeutet, dass 

die Zusammenarbeit mit den Arbeitskollegen/innen als wichtig erachtet wird. Auch die 

Aussage, dass gelegentlich der Umgangston nicht passt, weist darauf hin, dass es den 

Befragten wichtig ist, dass gute Kommunikation herrscht. Die Befragten weisen auch 

großteils ein hohes Selbstwertgefühl auf. Das kann daran liegen, dass die Personen in ihrer 

Arbeit gestärkt und das Gefühl haben, unterstützt zu werden. Das alles weist auf eine 

Unternehmenskultur hin, in der die Werte Kommunikation und Teamgeist wichtig sind.  

 

 

 

Die Wertschätzungs-Ausstellung 
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Person A und Person B beschrieben die Stimmung vor dem Projekt wenig euphorisch und 

dass eine gewisse Skepsis herrschte. Person C meinte, dass sich die meisten davor wenig 

Gedanken zum Projekt gemacht haben, aber doch eine gewisse Neugierde da war. 

Hingegen Person D meinte, dass sich alle darüber freuten. Person A persönlich war vor dem 

Start etwas unsicher, aber dennoch vorsichtig optimistisch, da sie sich Veränderungen 

erhoffte. Person B war nicht motiviert am Projekt teilzunehmen, da sie aufgrund der 

Teilnahmepflicht dazu gezwungen wurde. Person C war positiv gestimmt, aber hatte sich 

davor auch nicht viele Gedanken zum Projekt gemacht. Person D selbst war zum Projekt 

neutral gestimmt.  

 

Allgemein fällt hier auf, dass nur eine Person grundlegend positiv zum Projekt gestimmt 

war. Dass das bei den anderen Befragten nicht der Fall war, kann daran liegen, dass sie 

entweder schlechte Erfahrungen mit Projekten im Unternehmen gemacht haben oder dass 

sie sich nichts unter der Wertschätzungs-Ausstellung vorstellen konnten. War letzteres der 

Fall, besteht die Möglichkeit, dass der Sinn und Zweck des Projektes schlecht kommuniziert 

und das Projekt generell als zu wenig attraktiv dargestellt wurde. Welche konkreten 

Veränderungen sich Person A erhoffte, ist unklar, da diese zuvor erwähnte, es gäbe kein 

problematisches Verhalten im Unternehmen.  

 

Person A und Person C fiel während dem Projekt auf, dass die Kollegen/innen mehr 

Augenmerk auf Wertschätzung legten und öfter "Danke" sagten, als vor dem Start des 

Projektes. Außerdem wurde der Umgangston freundlicher und höflicher. Person C fügte 

noch hinzu, dass durch das Erhalten und Verschenken von Wertschätzungskarten die 

Stimmung positiv beeinflusst wurde. Person D nahm auch wahr, dass viel öfter über 

Wertschätzung gesprochen wurde und sie sich wieder mehr auf Werte besinnen konnte. 

Hingegen Person B meinte, dass die Teilnehmer/innen zwar Spaß hatten, aber es nicht 

jeden gleichermaßen interessiert hat.  

 

Hier fällt auf, dass alle Befragten der Meinung waren, dass im Laufe des Projektes die 

Stimmung positiv beeinflusst wurde, manche nahmen sogar eine Verhaltensveränderung 

wahr. Person B erwähnte als einzige, dass es nicht jeden gleichermaßen interessiert hat. Ob 

das auch die anderen Befragten wahrnahmen ist unklar. Somit kann gesagt werden, dass 
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während das Projekt in Gang war, dieses positiven Einfluss auf den Umgangston und die 

Grundstimmung der Teilnehmer/innen hatte.  

 

Das Postamt mit den Wertschätzungskarten machte Person A am meisten Spaß. Die 

anderen drei Person empfanden das Beitragspuzzle am lustigsten, bei dem Fotos mit den 

Kollegen/innen gemacht worden sind. Person C und Person D mochten die Fotos auch 

deshalb so gerne, da dabei die positive Stimmung unter den Kollegen/innen eingefangen 

wurde und Erinnerungen geschaffen wurden. Person A nahm das Postamt auch als sehr 

nützlich wahr, ebenso wie die Bitte-Danke-Tür und das Beitragspuzzle. Der Briefkasten 

wurde deshalb positiv wahrgenommen, da jene Leute, die sich leichter beim Schreiben tun, 

ihre Gedanken und Gefühle gegenüber einer anderer Person dadurch leichter ausdrücken 

konnten. Laut Person A erzeugte das Bekommen einer Wertschätzungskarte aber auch 

Druck, da man sich danach verpflichtet fühlte eine zurückzuschreiben. Person B empfand 

den Wertschätzomat am Nützlichsten, da sie sich dort jederzeit eine kleine Portion 

Wertschätzung abholen konnte. Person C fand die Bitte-Danke-Tür sehr nützlich und Person 

D das Postamt mit den Wertschätzungskarten.  

 

Aus diesen Aussagen lässt sich erschließen, dass besonders jene Stationen am besten 

angenommen wurden, bei denen die Mitarbeiter/innen in Interaktion mit ihren 

Arbeitskollegen/innen traten. Das deutet ebenfalls darauf hin, dass für die 

Teilnehmer/innen ein gutes Verhältnis zu ihren Arbeitskollegen/innen einen hohen 

Stellenwert hat.  

 

Person A zog keine neuen Erkenntnisse aus den Stationen, sondern fühlte sich bestärkt, 

dass der Umgang miteinander und der gegenseitige Respekt am Wichtigsten sind. Person B 

empfand die Wertschätzung durch den Wertschätzomat als kurzfristig anhaltend, hingegen 

die Postkarten ein nachhaltiges, positives Gefühl auslösten. Dieses Gefühl wurde vor allem 

durch die persönlichen Worte, die auf den Karten standen, ausgelöst und Person B ging 

auch davon aus, dass dadurch manche Beziehungen zwischen den Kollegen/innen enger 

geworden sind. Person C meinte, dass das Gefühl der Wertschätzung zwischen den 

Kollegen/innen schon immer da war.  
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Alle vier Befragten waren der Meinung, dass die Wertschätzung während und kurz nach 

dem Projekt wahrnehmbar war. Aber Person A, Person B und Person C meinten auch, dass 

die positive Stimmung auch schnell wieder abgeflaut ist und sich wieder der Alltag 

einspielte. Nur Person D meinte, dass die Wertschätzung bis zu drei Monate danach noch 

spürbar war.  

 

Laut diesen Aussagen heißt das, dass die Wertschätzungs-Ausstellung zwar zur Steigerung 

der Wertschätzung beitrug, als das Projekt in Gange war. Allerdings hielt diese Wirkung für 

drei von den vier Befragten nur kurzfristig an. Das kann daran liegen, dass die 

Wertschätzungs-Ausstellung zu kurz angesetzt war bzw. die Mitarbeiter/innen zu wenig Zeit 

hatten, um sich intensiv mit den Stationen zu beschäftigen. Ein weiterer Punkt ist, dass bei 

Projektende die Stationen wieder abgebaut wurden, sodass die Mitarbeiter/innen keine 

"Werkzeuge" mehr hatten, um ein wertschätzendes Verhalten zu üben.  

 

Person A, Person C und Person D fanden die Wertschätzungs-Ausstellung gut und sinnvoll. 

Person B bewertete diese als mittelmäßig, da keiner daraus neue Erkenntnisse gewonnen 

hat. Stattdessen diente das Projekt für Person B mehr als Erinnerung.  

 

Person A will in nächster Zeit an keinem ähnlichen Projekt teilnehmen, da es nun in der 

Eigenverantwortung der Mitarbeiter/innen läge da weiterzumachen, wo das Projekt 

aufgehört hat. Person B meinte nur, dass ein ähnliches Projekt manchen nicht schaden 

würde. Person C würde wieder an einem ähnlichen Projekt teilnehmen wollen, allerdings 

nur dann, wenn es anders aufgezogen wird. Damit meinte die Person konkret, dass mehr 

freie Zeit zur Verfügung stehen sollte in der kein Kundenverkehr herrscht, um sich wirklich 

auf das Projekt einlassen zu können. Person D war auch für weitere Projekte offen, wenn 

diese hin und wieder nachmittags stattfinden.  

 

Zusammengefasst bedeuten die Aussagen, dass sie sich mit dem Projekt in Ruhe 

beschäftigen wollen und die Pflichtteilnahme vor allem für jene gut ist, die es im Vorfeld 

nicht wollen, denn oft sind es genau die Personen, die es am nötigsten brauchen. 

Außerdem scheint die Eigenverantwortung wichtig zu sein, die man durch kleine 

Erinnerungen wie Mails unterstützen kann, dass die Mitarbeiter/innen wieder etwas dafür 

tun.  
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Person A, Person B und Person C bewerteten das Projekt als gut, allerdings waren sie auch 

der Meinung, dass es keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse gab. Person A gefiel es, 

dass Vernetzungstreffen nach Ende des Projektes stattfinden sollen und dass 

Multiplikatoren ernannt wurden, die immer mal wieder die Wertschätzung ins Gedächtnis 

rufen. Außerdem wurde bei der Abschlussveranstaltung Feedback an die Projektleiter 

gegeben, was die Teilnehmer/innen als gut und weniger gut empfanden. Person B 

bekrittelte die Pflichtteilnahme, weil sie der Meinung war, dass das nicht von 

Wertschätzung zeugt. Soll ein Wertschätzungsprojekt durchgeführt werden, sollte 

Wertschätzung bereits vor dem Start des Projektes spürbar sein, wie etwa durch die 

Einladungen. Person C meinte, dass durch die Wertschätzungspostkarten, die in den 

meisten Büros hängen, das Projekt nicht in Vergessenheit gerät. Zusätzlich haben die 

Wertschätzungspostkarten den Vorteil, dass man sie immer wieder durchlesen kann, wenn 

man einen Durchhänger hat. Person D bewertete das Projekt als sehr gut, bemängelte 

allerdings die fehlende Zeit um wirklich alle Stationen durchgehen zu können. 

 

Aus den Ergebnissen lassen sich mehrere Fazits ziehen. Die Befragten assoziieren mit 

Wertschätzung nur Positives, Kritik wurde nicht erwähnt. Ob Wertschätzung angenommen 

oder gezeigt werden kann, kann von der Tagesverfassung abhängen. Die Arbeitsmotivation 

hängt hauptsächlich von der inneren Motivation ab und nur zum Teil von den 

Kollegen/innen. Es wurden keine gravierenden Probleme im Unternehmen genannt, nur 

dass gelegentlich ein unpassender Umgangston herrscht. Generell weisen die Befragten ein 

hohes Selbstwertgefühl auf, was möglicherweise ein Indiz für ein bestärkendes und 

unterstützendes Arbeitsumfeld ist. Das weist auf eine Unternehmenskultur hin, in der 

Kommunikation, Teamgeist und lösungsorientiertes Handeln eine wichtige Rollen spielen. 

 

Vor dem Start des Projektes war nur eine Befragte positiv zum Projekt gestimmt. Während 

dem Projekt nahmen die Befragten einen Anstieg von wertschätzenden Verhalten wahr und 

dass besonders jene Stationen genutzt wurden, die gemeinsam mit den Kollegen/innen 

gemacht werden konnten. Das lässt sich darauf zurückzuführen, dass den Mitarbeiter/innen 

Kommunikation und ein gutes Arbeitsklima wichtig ist. Teilweise fanden die Befragten, dass 

zu wenig Zeit zur Verfügung stand, um alle Stationen ausprobieren zu können.   
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Als Schlussfazit lässt sich ableiten, dass das Projekt zwar währenddessen den erwünschten 

Effekt, nämlich Wertschätzung zu steigern, erzielt hat, aber letztendlich keine nachhaltigen 

Veränderungen bewirkte und es für die Befragten eher als nette Erinnerung an das Projekt 

dient.  
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5. Diskussion 
 
In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse aus Theorie und Empirie zusammengeführt.  

 

Laut der Theorie wird Wertschätzung mit Anerkennung, Lob und Dank in Verbindung 

gebracht. Auch für die Befragten/innen sind dies Ausdrucksformen von Wertschätzung. Aus 

der Empirie geht zusätzlich hervor, dass auch Akzeptanz, Aufmerksamkeit und positives 

Feedback mit Wertschätzung in Verbindung gebracht wird. In der Theorie wird auch noch 

auf Kritik Bezug genommen, welche in den empirischen Ergebnissen nicht vorkommt. Wie 

in der Empirie bereits erwähnt, kann dies auf negativ-behafteten Erfahrungen und Gefühlen 

zurückzuführen sein. Hier wäre interessant gewesen zu fragen, ob das ihre persönliche 

Meinung ist oder ob allgemein im Unternehmen Kritik als etwas schlechtes angesehen wird. 

Das würde nämlich bedeuten, dass sie Kritik auf der persönlichen Ebene und nicht auf der 

sachlichen Ebenen erfahren. Laut Theorie aber spielt sich gute Kritik auf der sachlichen 

Ebene ab, was logisch erscheint. Denn wenn eine Person durch Kritik persönlich angegriffen 

wird, kann die Person diese gar nicht annehmen, da sie eine verteidigende Haltung 

einnimmt. Jedoch auf der sachlichen Ebene die Gefühle beiseitegelassen werden, sodass 

das Problem nüchtern betrachtet werden kann.  

 

Aus der Theorie geht hervor, dass Wertschätzung im Unternehmen zu einer erhöhten 

Arbeitsmotivation beitragen kann, sowie zu einem verbesserten Arbeitsklima. Die 

Ergebnisse der Empirie zeigen, dass in den AMS Standorten  zwar schon vor dem Start des 

Projektes eine wertschätzende Grundstimmung herrschte, allerdings während dem Projekt 

viel öfter "Danke" gesagt wurde. Außerdem wurde die Stimmung allgemein positiv 

beeinflusst und der Umgangston wurde freundlicher, wobei diese Effekte nur kurzfristig 

angehalten haben. Das Problem hierbei war, dass die Mitarbeiter/innen mithilfe der 

Stationen wertschätzendes Verhalten üben konnten, doch nach den zwei Wochen wurden 

diese wieder abgebaut und sie standen mit leeren Händen da. Das heißt, sie hatten keine 

Hilfsmittel mehr, um dieses Verhalten weiterhin zu üben und einzulernen, wobei die 

Theorie besagt, dass nur Zeit und ständiges Wiederholen von Verhaltensmustern, erst eine 

langfristige Veränderung bewirken. Es wurden zwar Multiplikatoren ernannt, die 

gelegentlich an Wertschätzung erinnern sollten, wobei dies nur den Effekt hat, dass die 

Mitarbeiter/innen zwar daran erinnert werden, aber dass deshalb jemand aktiv etwas tun 

wird, ist eher unwahrscheinlich. Diese Multiplikatoren hätten gecoacht werden müssen, 
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wie sie z.B. durch einfache Übungen, Maßnahmen etc. wertschätzendes Verhalten 

weiterhin fördern können.  

 

Laut den empirischen Ergebnissen ist die Arbeitsmotivaton an sich durch die 

Wertschätzungs-Ausstellung nicht gestiegen, aber durch das Erhalten und Lesen der 

Wertschätzungskarten wurden die Befragten kurzfristig motivierter. Wobei sich hier die 

Frage stellt, ob die Befragten eine Steigerung der Arbeitsmotivation grundsätzlich bewusst 

nicht wahrnahmen. Laut der Theorie trägt ein wertschätzendes Umfeld nämlich zur 

Arbeitsmotivation bei, da die Mitarbeiter/innen sich respektiert und unterstützt fühlen und 

sich entfalten können. Aus den empirischen Ergebnissen geht hervor, dass die 

Wertschätzung zu einem freundlicheren Umgangston und besseren Grundstimmung 

beigetragen hat. Da auch aus den Ergebnissen hervorgeht, dass Kommunikation und 

Teamgeist wichtig sind, sollte ein freundlicherer Umgangston die Zusammenarbeit mit den 

Kollegen/innen erleichtern. Wenn also die Zusammenarbeit mit den Kollegen/innen 

reibungsloser verläuft und man sich deshalb weniger über manche ärgern muss, freut sich 

eine Person mehr darüber, zur Arbeit zu gehen und dort zu sein, sodass das eigentlich 

schon eine gesteigerte Arbeitsmotivaton ist.  
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6. Schluss 
 

6.1. Überprüfung der Teilthesen 

 

These 

Wenn Mitarbeiter/innen wertgeschätzt werden, steigert sich deren Arbeitsmotivation.  

 

Die Theorie bestätigt, dass Wertschätzung im Unternehmen die Arbeitsmotivation steigert. 

Aus den empirischen Erkenntnissen geht nicht eindeutig hervor, ob Wertschätzung zu einer 

Steigerung der Arbeitsmotivation beiträgt, somit kann diese These nur teilweise verifiziert 

werden.  

 

These 

Die Steigerung bzw. Einführung von Wertschätzung kann nur unter Berücksichtigung der 

Unternehmenskultur erfolgen.  

 

Aus der Theorie geht hervor, dass jede Unternehmenskultur auf Werte und Normen 

aufbaut, die wiederum Rahmenbedingungen für Verhalten und Handlungen schaffen. Soll 

eine Wertschätzungskultur in einem Unternehmen gesteigert oder eingeführt werden, 

müssen die dort herrschenden Werte und Normen berücksichtigt werden und damit die 

Unternehmenskultur. Somit ist diese These verifiziert. 

 

These 

Die Wertschätzungs-Ausstellung unterstützt langfristig bei der Entwicklung oder Förderung 

einer Wertschätzungskultur.  

 

Die empirischen Ergebnisse besagen, dass die Wertschätzungs-Ausstellung kurzfristig bei 

der Entwicklung und Förderung einer Wertschätzungskultur unterstützt. Jedoch durch 

fehlende, weiterführende Maßnahmen kein langfristiger Effekt erzielt wird. Somit ist die 

aufgestellte These falsifiziert.  
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6.2. Überprüfung der Forschungsfrage 

 

Welche spürbaren, dauerhaften Veränderungen nehmen die Mitarbeiter/innen des AMS 

Steiermark seit dem Ende der Wertschätzungs-Ausstellung wahr? 

 

These 

Die Mitarbeiter/innen nehmen seit dem Ende der Wertschätzungs-Ausstellung ein 

verbessertes Arbeitsklima und eine höhere Arbeitsmotivation wahr.  

 

Die empirischen Ergebnisse besagen, dass die Mitarbeiter/innen während und kurz nach 

der Wertschätzungs-Ausstellung ein verbessertes Arbeitsklima wahrnahmen. Allerdings gab 

niemand der Befragten an, dass dieser Effekt von Dauer war. Auch ist nicht eindeutig klar, 

ob das Projekt überhaupt zu einer Steigerung der Arbeitsmotivation beigetragen hat. Somit 

ist die aufgestellte These falsifiziert.  

 

6.3. Empfehlungen 

 

Die Wertschätzungs-Ausstellung wurde zwar von drei der vier Befragten/innen als positiv 

und sinnvoll eingeschätzt, allerdings waren die Erfolge nur von kurzer Dauer. Die Befragten 

kritisierten auch teilweise einige Punkte. Folgend gibt die Autorin Verbesserungsvorschläge 

ab, damit das Projekt besser angenommen und umgesetzt werden kann.  

 

Ankündigung 

Die Wertschätzungs-Ausstellung soll rechtzeitig den Mitarbeiter/innen angekündigt 

werden, damit diese sich darauf einstellen können und auch dementsprechend ihre 

Arbeitszeit planen können. Die Autorin empfiehlt, eine 1. Ankündigung einen Monat vorher 

zu machen und eine erneute Erinnerung z.B. per Mail ein paar Tage vorher ausschicken.  

 

Kommunikation 

Ob die Mitarbeiter/innen über das Projekt mündlich oder schriftlich informiert werden, ist 

vom Unternehmen abhängig. Dabei ist es wichtig darauf zu achten, dass dies bereits in 

einer wertschätzenden Form passiert. Das heißt, die Mitarbeiter/innen sollen nicht das 
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Gefühl haben, dass sie dazu gezwungen werden. Vielmehr sollte es als so anreizend und 

sinnvoll kommuniziert werden, dass die Mitarbeiter/innen sowieso freiwillig daran 

teilnehmen wollen. Die Information sollte bereits ein positives Gefühl und Vorfreude bei 

den Mitarbeitern auslösen, da sie das Gefühl haben, dass das Projekt etwas Gutes tut und 

zur Erleichterung der Arbeit beiträgt.  

 

Zeit einplanen  

Die Befragten kritisierten am häufigsten, dass zu wenig Zeit zur Verfügung stand, um alle 

Stationen ordentlich durchmachen zu können. Deshalb soll entweder für einen halben oder 

ganzen Tag freie Zeit zur Verfügung stehen oder es soll so von den Führungskräften 

kommuniziert werden, dass es in Ordnung geht, zwischen den Arbeitsstunden die Stationen 

auszuprobieren, sofern dadurch nicht die eigene Arbeit vernachlässigt wird. Das erzeugt bei 

den Mitarbeitern ein entspanntes Gefühl, sodass diese ohne Reue und schlechtem 

Gewissen die Stationen ausprobieren können.  

 

Einmaliges Projekt 

Die Wertschätzungs-Ausstellung soll nicht als ein einmaliges Projekt verkauft werden, 

welches zwei Wochen dauert und dann wieder weg ist. Da es das Ziel ist, eine nachhaltige 

Veränderung im Unternehmen zu bewirken, muss laufend daran gearbeitet werden, da nur 

Wiederholungen einer Sache sich in den Köpfen verankern wird. Die Autorin empfiehlt, das 

Projekt wie gewohnt mit den zwei Wochen zu beginnen und jährlich jeweils für einen Tag 

zu wiederholen. Für diesen einen Tag müssen nicht zwingend die Stationen aufgebaut 

werden, sondern es soll vielmehr eine offene Runde geben, bei denen die 

Mitarbeiter/innen über das vergangene Jahr sprechen können: Was hat gut funktioniert? 

Woran muss gearbeitet werden? Was sind unsere Bedürfnisse für das kommende Jahr? Das 

hat einerseits den Effekt, dass erreichte Ziele aufgezeigt werden, andererseits dass neue 

Ziele und Maßnahmen beschlossen werden können.  
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6.4. Offene Forschungsfragen 

 

Da die Wertschätzungs-Ausstellung keine nachhaltigen Veränderungen erzielt hat, haben 

sich daraus neue Forschungsfragen ergeben:  

 

Welche Methoden eignen sich, um nachhaltige Veränderungen in der 

Wertschätzungskultur zu erzielen? 

 

Da die Theorie davon ausgeht, dass Zeit und aktive Praxis von Verhaltensmustern nur eine 

Unternehmenskultur verändern kann, stellt sich die Frage, wie das praktisch umsetzbar 

wäre. Eine Möglichkeit ist, die Wertschätzungs-Ausstellung mit den zuvor erwähnten 

praktischen Empfehlungen zu verknüpfen und zu evaluieren, ob das langfristig mehr Erfolge 

erzielt als zuvor. Eine weitere Möglichkeit ist, einen externen, spezialisierten Coach dafür 

heranzuziehen, der mit den Mitarbeiter/innen in regelmäßigen Abständen gewisse 

Verhaltensmuster einübt. Hier wäre dann noch interessant zu erforschen, ob 

Veränderungen besser erzielt werden, wenn diese angeleitet werden (Coach), oder an die 

Eigenverantwortung der Mitarbeiter/innen appellieren (Wertschätzungs-Ausstellung).  

 

Welche Erfolge zogen andere Projekte, die eine Unternehmenskultur verändern wollten? 

 

Hier wäre es interessant zu erforschen, welche Methodik andere Projekte anwenden und 

warum manche besser oder schlechter funktionieren. Auch sollte hier miteinbezogen 

werden, wie lange diese Erfolge anhalten, denn die Wertschätzungs-Ausstellung erzielte 

auch Erfolge, jedoch nur kurzfristig.  

 

Welche Bereiche sollten im Unternehmen gefördert werden, um die Arbeitsmotivation 

der Mitarbeiter/innen langfristig erhalten zu können?  

 

In der Theorie werden einige Bereiche genannt, die Arbeitsmotivation fördern. Allerdings 

stellt sich auch hier die Frage, wie das praktisch umsetzbar ist und welche praktischen 

Beispiele es bereits gibt. Schwierig hierbei ist auch, wie Arbeitsmotivation gemessen wird, 

damit Erfolge nachgewiesen werden können. Arbeitsmotivation könnte z.B. anhand von 
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Umsatzzahlen, Produktivität der Mitarbeiter/innen oder Mitarbeiterzufriedenheit oder 

auch durch eine Kombination aus verschiedenen Bereichen gemessen werden.  

 

6.5. Methodenkritik 

 

Dieses Kapitel befasst sich mit der kritischen Auseinandersetzung der primären und 

sekundären Datenerhebung.  

 

Vor Beginn der Literaturrecherche wurde zu wenig über den Aufbau der Arbeit 

nachgedacht und deren Inhalte spezifiziert, sodass die anfängliche Recherche wenig 

strukturiert erfolgte. Das hatte den Effekt, dass die Suchbegriffe zu weit gefasst waren und 

die Autorin anfangs nicht wusste, worauf sie sich spezialisieren sollte. Das hatte auch zur 

Folge, dass Thesen im Laufe der Arbeit angepasst werden mussten, da sie nicht mit der 

gefundenen Literatur zusammenpassten. Die Erkenntnis daraus ist, wie wichtig es ist, sich 

vorher in das Thema einzulesen und dann erst über den Aufbau und die Gliederung der 

Arbeit nachzudenken, sodass auch eine strukturierte Literaturrecherche erfolgen kann. 

Dennoch fand die Autorin sehr viel Literatur und mittels Auswahlkriterien sollten die 

qualitativ hochwertigeren Quellen von den weniger qualitativen unterschieden werden. 

Allerdings hätten die Auswahlkriterien genauer sein können, wie z.B. dass bei Studien auf 

einen guten Abstract, gute Methodik etc. geachtet wird.  

 

Die empirische Forschung brachte erst während der Durchführung der Interviews 

Herausforderungen mit sich. Die Autorin erstellte für die Interviews einen Leitfaden, wobei 

kein Pre-Test durchgeführt worden ist. Das hatte zur Folge, dass manche Fragen für die 

Befragten unverständlich waren oder manche Fragen wenig Informationen einbrachten. Da 

die Autorin nach dem Prinzip der Offenheit ihre Interviews durchführen wollte, führte sie 

die Interviews durch, bevor sie sich vertiefend in die Literatur eingelesen hat. Dabei 

entstand aber das Problem, dass sie während der Befragung manchmal nicht genau wusste, 

wo sie nachhaken sollte und was wichtig ist, da ihr die theoretische Grundlange fehlte. Die 

Autorin machte beim interviewen manchmal den Fehler, dass sie ihre offenen, 

vorbereiteten Fragen als Ja-Nein-Fragen stellte, wodurch die Befragten/innen einerseits 

knapper antworteten und sie eventuell auch in eine Richtung gedrängt worden sind. Auch 

war es eine Falschannahme der Autorin, dass wenn sie sich nur professionelle genug gibt, 
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sie ihre Interviewpartner nicht beeinflussen wird. Sie erkannte, dass ihre Körperhaltung und 

in welchen Tonfall sie ihre Fragen stellte, bereits Einfluss auf die Befragten hatten. 

Demnach wurden einige Fragen und Themen zu oberflächlich behandelt, was sich bei der 

Auswertung der Interviews zeigte, da dort manchmal nicht klar war, was die Person genau 

damit gemeint hatte. Dadurch waren einige Ergebnisse hauptsächlich Interpretationen der 

Autorin.  

 

Die Interviewpartner wurden von der Autorin nicht persönlich ausgewählt, deshalb besteht 

die Möglichkeit, dass sich nur jene dazu bereit erklärt haben, die positiv zur 

Wertschätzungs-Ausstellung gestimmt waren. Somit wurden eventuell zu wenig Schwächen 

der Wertschätzungs-Ausstellung erkannt und hinterfragt.  
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Anhang 
 
 

Leitfadeninterview  
 
Allgemeine Fragen 

o Geschlecht, Alter, höchste abgeschlossene Ausbildung, vorherige Arbeit 

o Wie lange arbeiten Sie schon beim AMS? 

 

o Was bedeutet Wertschätzung für Sie?  

o Auf welche Weise erfahren Sie Wertschätzung in Ihrem Arbeitsumfeld? 

o Auf welche Weise praktizieren Sie persönlich Wertschätzung in Ihrem 

Arbeitsumfeld? Beispiele!  

o Welche Rahmenbedingungen beeinflussen Ihrer Meinung nach den 

Umgang mit Ihren Kollegen/innen? Stimmung, Stress, Chef …  

o Welches konkrete Verhalten empfinden Sie als problematisch? 

o Welches konkrete Verhalten würden Sie sich wünschen? 

o Auf welche Weise beeinflusst die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen/innen Ihre 

Arbeitsmotivation? 

Fragen zum Projekt 
o Wie würden Sie das Arbeitsverhältnis zwischen Ihren Kollegen/innen in den letzten 

Jahren beschreiben? 

o Versuchen Sie bitte die Stimmung zwischen Ihren Kollegen/innen vor dem Start des 

Projektes zu beschreiben. War diese angespannt, kühl, freundlich …  

o Mit welchem Gefühl starteten Sie das Projekt? 

o Welche Einstellung hatte sie davor zur Wertschätzungsausstellung? 

o Wie veränderte sich der Umgang mit Ihren Kollegen/innen im Laufe des Projektes? 

Welche konkreten Verhaltensänderungen nahmen Sie wahr? 

o Welche Station(en) machte(n) Ihnen besonders viel Spaß? 

o Welche Station(en) empfanden Sie als besonders nützlich? 

o Was an dieser/n Station(en) hat Ihnen besonders gefallen? Was hat diese 

Übung in Ihnen ausgelöst? Welche Erkenntnisse zogen sie daraus? 

o Bitte beschreiben Sie, welche Veränderungen bezüglich Umgang Ihren 

Kollegen/innen untereinander nach Projektende aufgefallen sind?  

o Welche Verhaltensveränderungen zwischen Ihren Kollegen/innen nehmen Sie jetzt 

noch wahr? 

o Wenn die Möglichkeit bestünde, würden Sie wieder an einem ähnlichen Projekt 

teilnehmen wollen? Warum/warum nicht? 

 
 
 
 


