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Zusammenfassung

Anforderungsmanagement  und  Mitarbeitermotivation 
weisen  einige  Parallelen  auf,  wenn  man  von  einem 
zielorientierten Ansatz der Mitarbeiterführung ausgeht. 
Es ist insbesondere für die Leitung anforderungsgetrie
bener Projekte nützlich zu wissen, wie das Setzen von 
Mitarbeiterzielen  mit  dem  Anforderungsmanagement 
zusammenpaßt. Der Beitrag zeigt die wichtigsten Be
rührungspunkte auf und gibt an, wie in der Praxis die 
gröbsten Fallstricke vermieden werden können.

Handlung, Leistung und Ziel

Der psychologische Begriff der Leistungsmotivation ist 
nicht deckungsgleich mit alltagssprachlichen Begriffen 
wie Fleiß, Eifer, Arbeitswille, Strebsamkeit etc. [3]. Ihr 
Kern ist vielmehr die "Auseinandersetzung mit einem 
Gütemaßstab"  (McClelland&al.  1953  [3]).  Unter  der 
Vielzahl  von  Theorien  zu  diesem  Thema  bilden  die 
Zielsetzungstheorien, welche  zeigen wollen, wie und 
warum Leistungsziele motivieren, einen Schwerpunkt.

Natürlich  sind  Mitarbeiterziele  nicht  mit 
Projektanforderungen identisch. In anforderungsgetrie-
benen Projekten jedoch beziehen sich  Mitarbeiterziele 
gerne direkt auf Projektanforderungen. Anforderungen 
sind ja  selbst  nichts anderes  als  Ziele,  die  durch das 
Projekt  erreicht  werden  sollen,  und  die  Qualitäts-
kriterien für  Anforderungen, bspw. das Kriterium der 
Überprüfbarkeit, weisen sie als "gute" Ziele aus.

Die Umsetzung von Anforderungen stellt aus Sicht 
des Mitarbeiters eine Handlung mit Leistungscharakter 
dar,  solange  ein  objekt iv  bewertbares ,  selbst 
geschaffenes  Ergebnis angestrebt wird (Definition 
Heckhausen 1989 [3]).

Warum sind Ziele motivationsfördernd?

Nach  Locke  &  Latham  (1990)  [1][4]  wirken  Ziele 
motivationsfördend, da sie als Orientierungsmarke und 
Kontrollinstrument dienen:

a) Ziele lenken die Aufmerksamkeit.
b) Ziele führen zum Verfolgen der Aufgaben.
c) Ziele führen zur Vereinfachung von Strategien.

Die  Tätigkeit  der  Mitarbeiter,  mit  der  sie  ihre  Ziele 
erreichen,  fällt  ihnen  dabei  umso  leichter,  wenn 
folgende Faktoren vorliegen (Handlungserleichterung, 
Roe 1989 [3]):

– Orientierung des Mitarbeiters
– Rückmeldungen an den Mitarbeiter
– Veränderungsmöglichkeit der Tätigkeit

– Erleichterung der kognitiven Kontrolle
– Erhöhung der Ausführungseffizienz
– Optimierung der mentalen Beanspruchung
– Berücksichtigung individueller Unterschiede

Merkmale motivierender Ziele

Der  von  Locke  und  Latham  (1984)  [1]  untersuchte 
Goal -Set t ing-Ansatz  der  Leis tungsmotiva-
t ion  umfaßt vier Bedingungen:

a) Ziele sollten klar und spezifisch sein.
b) Ziele sollten schwierig sein.
c) Ziele müssen akzeptiert werden
d) Es sollten Rückmeldungen erfolgen.

Hierzu einige Hinweise: (a) Die Verwirklichung eines 
Ziels  wird  (nach  Ach  (1935)  [4])  umso  rascher  und 
sicherer erreicht, je spezifischer der Inhalt des Ziels ist. 
(b) Die Anstrengung paßt sich (nach Hillgruber 1912 
[3]) quasi automatisch der Schwierigkeit einer Aufgabe 
an (Schwierigkei tsgesetz  der  Mot ivat ion ). Der 
Mitarbeiter plant  (nach Meyer 1973 und Kukla 1972 
[3]), sich mehr anzustrengen (Anstrengungskalku-
lat ionsprinzip ),  solange er glaubt,  das  Ziel  gerade 
noch  erreichen  zu  können.  (c)  Zur  Förderung  der 
Akzeptanz  der  Ziele  liegt  es  nahe,  sie  unter  der 
Beteiligung des Mitarbeiters festzulegen (partizipative 
Führung).  (d)  Rückmeldungen  sind  unabdingbar,  um 
etwaige  Abweichungen  vom  Pfad  hin  zum  Ziel  zu 
erkennen,  und  Korrekturen  einleiten  zu  können. 
Darüberhinaus helfen sie, das Ziel ständig im Blick zu 
halten.

Darüberhinaus fordert Locke (1968) [4]  zusätzlich:

e) Ziele sollten rechtzeitig festgelegt werden.

Anforderungen als Mitarbeiterziel

Pohl (2008) [1] definiert sieben Regeln zur prägnanten 
und  verständlichen  Formulierung  von  Zielen 
(Anforderungen):

1) Formulieren Sie Ziele kurz und prägnant.
2) Verwenden Sie Aktivformulierungen.
3) Formulieren Sie wenn möglich überprüfbare Ziele.
4) Verfeinern Sie nicht überprüfbare Ziele.
5) Formulieren Sie den Mehrwert eines Ziels.
6) Geben Sie eine Begründung für das Ziel an.
7) Vermeiden Sie Lösungsansätze.

Wie geht dies nun mit den oben genannten vier Bedin
gungen motivierender Ziele zusammen? Akt ive ,  kur
ze  und  prägnante  Formulierung  entspricht 



Klarhei t  und  Spezi f i z i tät .  Mehrwert  und  Be
gründung  führen  zur  Akzeptanz .  Überprüfbar
kei t  erlaubt  Rückmeldungen  über die Zielerfüllung 
und den Zielerreichungsgrad.

Nur  Rechtzei t igkei t  und objektive  Schwierig-
kei t  der Ziele sind in Pohls Liste nicht direkt enthal
ten. Daß beides relevant ist, wissen wir freilich aus der 
Praxis:  Verspätet  formulierte  Anforderungen  können 
sehr  unangenehm  werden,  während  einfach 
umzusetzende  Anforderungen  keine  Herausforderung 
darstellen  und  vielfach  zu  bloßer  Routine  und 
Langeweile  führen.  Im  Grunde  handelt  es  sich  um 
Unterspezi f ikat ion  (d.  h.  späte  Vervollständigung 
des  Anforderungskatalogs)  und  Überspezi f ikat ion 
(d. h. zu früh formulierte Details, zu viel Lektüre, oft 
schon Lösungsansätze, siehe Regel Nr. 7 ).

Schwierigkeiten bei der Umsetzung (MbO)

Im  Programm  des  Management  by  Object ives 
werden von einander direkt über- und untergeordneten 
Personen Zwischenziele gemeinsam gesetzt. Die Unter-
nehmensziele  fließen  dabei  in  der  Hierarchie  "ab-
wärts".  Fortschritte  werden  anhand  von  Feedbacks 
bestimmt. Üblich sind vier Grundkomponenten [4]:

a) Genaue Beschreibung des Ziels
b) Partizipative Entscheidungsfindung
c) Explizit festgelegter Zeitabschnitt
d) Feedback über die erbrachte Leistung

Die  zielorientierte  Führungsmethode  des  MbO  wird 
zwar  allgemein als wirksam akzeptiert, doch ist sie mit 
Risiken behaftet, und sie wird oft falsch angewendet. 
Die häufigsten Probleme [1][4]:

– Die Ziele veralten.
– Die Ziele sind zu komplex.
– Die Ziele sind zu langfristig.
– Die Akzeptanz der Ziele ist gering.
– Die Ziele der Gruppenmitglieder einer Arbeitsgruppe 

können deren Leistung senken (Vorwurf "MbO ist 
ein Teamkiller").

– Zielkonflikte und Initiierungsfehler (d. h. Aktivierung 
unpassender Handlung) bei parallelen Zielen

– Desaktivierungsfehler (d. h. Aktivierung nicht mehr 
angebrachter Handlung) bei Zielwechsel

– Rückmelden: Nach Kluger&DeNisi (1996) führen 
Feedbacks in 38% der Fälle zu schlechteren Lei-
stungen.

Fazit: Ergebnisse und Empfehlungen

Um  im  Rahmen  eines  anforderungsgetriebenen 
Projektes  die  Umsetzung  der  Ziele  (Projektanfor-
derungen)  mit  den  Mitarbeiterzielen  motivations-
steigernd zu verknüpfen, gilt es folgendes zu berück-
sichtigen:

a) Mitarbeiterziele können sich auf Projektanforderun-
gen beziehen und deren Umsetzung beinhalten.

b)  Sie  dürfen  wie  Anforderungen  weder  zu  einfach 
noch zu komplex sein.

c) Zielkonflikte sind wie Anforderungskonflikte gänz-
lich zu vermeiden.

d) Alle Ziele sind bei Bedarf (und oft schnellstmöglich) 
zu überarbeiten.

e)  Es  reicht  nicht,  die  Qualitätskriterien  für  Projekt-
anforderungen  zu  erfüllen,  um  Mitarbeitermotiva-
tion und Handlungserleichterung zu erzielen.  Viel-
mehr stellen Mitarbeiterziele eine eigene Kategorie 
von Anforderungen dar.

f) An der Definition der Anforderungen sollten die sie 
umsetzenden Mitarbeiter  nach Möglichkeit  partizi-
pieren.

g) Mitarbeiterziele müssen vom Mitarbeiter selbst ak-
zeptiert  werden und eine Herausforderung darstel-
len. Sie dürfen ihn weder über- noch unterfordern. 
Es handelt sich stets um individuelle Ziele.

h) Die Projektanforderungen müssen durch zusätzliche 
Orientierung ergänzt werden, sowie um ein persön-
liches Feedback, das primär Information, nicht aber 
Leistungsbeurteilung enthält. Es empfiehlt sich, die 
Gruppe miteinzubeziehen.

i)  Eine  hohe  Gruppenleistung sollte  Teil  der  Zielset-
zung jedes einzelnen Mitglieds sein.

j) Im Falle großer Anforderungsvolatilität entsteht eine 
"Blindleistung", deren Aufwand sich nicht in Nutzen 
abbildet.  Die  Mitarbeiterziele  sollten  dies  explizit 
berücksichtigen.

Darüberhinaus  muß  selbstverständlich  dafür  Sorge 
getragen  werden,  daß  die  Gestaltung  des  Arbeits-
umfelds  die  individuelle  Zielerreichung  fördert  oder 
doch  zumindest  nicht  behindert.  In  jedem Falle  gilt: 
Arbeit ist nicht nur ein Erfüllen von Aufgaben, sondern 
soziale  Interaktion  innerhalb  einer  Projekt-  und 
Unternehmenskultur.
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