Südtiroler Wirtschaftszeitung, 04.03.04

Unternehmensführung

04/03/2004 - Motivation über alles

Interview mit dem „Guru der Veranstaltungsindustrie“ in Italien, Rodolfo Musco
Bozen (SWZ) – Die Mitarbeiter in Unternehmen nutzen am Arbeitsplatz nur einen kleinen Teil ihrer intellektuellen Fähigkeiten. Wenn sie richtig motiviert wären,
könnten sie einen bedeutenderen Beitrag zum Gesamtergebnis leisten. Davon ist Rodolfo Musco, Präsident der nach ihm benannten Motivations- und Eventsagentur,
überzeugt. Die SWZ hat mit ihm am Rande eines EURAC-Seminars in Bozen gesprochen.
Herr Musco, Sie sind ein Experte in Sachen Motivation und Organisation von Events. Was ist Motivation?
Die Motivation ist ein innerer Antrieb, den wir haben und der unser Handeln bestimmt. Der Mensch verfügt über Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er in die
Erwerbsarbeit einbringt; dabei wird die Bedeutung der Motivation zuweilen gewaltig unterschätzt, weil Motivation nicht messbar ist und weil man sie nicht sieht. Und
da muss ich eine Klammer aufmachen: Menschen verwenden in der Erwerbsarbeit nach einiger Zeit nur mehr einen geringen Anteil ihrer intellektuellen Fähigkeiten
auf diese ihre Tätigkeit. Dies entspricht einem Archetyp in uns, dem zufolge wir mit dem geringsten Aufwand die größtmögliche Wirkung erzielen wollen. Das hat zur
Folge, dass in Unternehmen wenigstens 70 Prozent des intellektuellen Potenzials der Mitarbeiter ungenutzt bleiben. Motivieren heißt in Zusammenhang mit der
Verbesserung der Produktivität am Arbeitsplatz, die Mitarbeiter in die Denk- und Antriebsprozesse einzubinden.
Wie unterscheidet sich Motivation von incentivs, von Anreizen oder Ansporn?
Die Motivation ist wie ein Schirm, unter dem sich auf der einen Seite die Anreize befinden, auf der anderen die Beförderung, der Aufstieg. Das heißt: Es besteht kein
Gegensatz zwischen Motivation und Anreiz, sondern nur zwischen Anreiz, dem incentiv, und Beförderung, der promotion. Die Motivation veranlasst einen Menschen,
etwas zu unternehmen, einem Vorbild zu folgen. Im Wort Inzentiv (was im Deutschen so viel wie Anreiz oder Ansporn bedeutet, Anm. d. Red.) stecken Ausdrücke wie
„incendio“, also Brand, und auf Italienisch sagt man „incendiare gli aninimi“, um festzustellen, dass da die Gemüter erhitzt werden. Das Zweite ist die Promotion, also
der Anreiz. Im Wort Promotion steckt die Wurzel „promoveo“, was so viel bedeutet, wie etwas irgendwohin befördern. Die Promotion ist etwas, das mit einem
einzigen Schachzug erledigt wird. Der Verkäufer sagt „Nimm drei, zahl zwei“ und erreicht damit ein bestimmtes Ziel. Aber die Promotion führt zu keiner Erhöhung der
Produktivität. Das Incentiv dagegen wirkt auf das Verhalten. Es braucht Zeit, um sich entwickeln zu können. Und es bewirkt ein anderes Verhalten in den
Produktionsprozessen. Das Ergebnis ist mehr Reichtum.
Könnte man sagen, dass das Ziel der Promotion mehr Geld ist, das Inzentiv dagegen die Möglichkeit beinhaltet, sich zu entwickeln und sich einzubringen?
Geld kann ein Teil der Antriebsfeder sein, Motivation ist aber sehr viel komplizierter und komplexer. Ich habe gerade von Kompetenzen gesprochen. Diese sind –
bezogen auf die Arbeit – von fünf Elementen getragen. Normalerweise messen wir die Kenntnisse, etwa durch einen Test. Oft analysieren wir auch die so genannten
skills, die Geschicklichkeit und die erworbenen Fertigkeiten, die es braucht, um bestimmte handwerkliche und technische Arbeiten verrichten zu können. Manchmal
interessieren wir uns auch für andere Elemente, so die Wesenszüge. Das sind angeborene Fähigkeiten, etwa prompte Reflexe, die Voraussetzung sind, um bestimmte
Tätigkeiten ausüben zu können. Dann gibt es noch das Selbstwertgefühl, das von großer Bedeutung ist, und schließlich die Motivation.
Einem Mitarbeiter mehr Geld zu geben, ist eine Frage der Opportunität; die Entscheidung darüber kann mehr oder weniger spontan getroffen werden. Die Techniken
dagegen, mit denen im Bereich der Motivation gearbeitet wird, sind Techniken, die professionell angewandt werden müssen. Mit Improvisation kommt man da nicht
weiter. Eines ist sicher: Nur die Produktivität bringt Wohlstand. Die Differenz zwischen dem, was wir produzieren, und dem, was wir konsumieren, ist entscheidend für
den Reichtum oder die Armut eines Volkes oder auch einer Familie – und dies gilt nicht nur im ökonomischen Sinn.
Sie haben vor über zehn Jahren ein Buch mit dem Titel „Teoria e Pratica dell’Incentivazione“ herausgebracht. Ist die Praxis so viel anders als die Theorie?
Die Praxis sollte immer auf einer Theorie fußen. Die Theorie ist ein Postulat in einem bestimmten Fachgebiet, und die Praxis ist die Anwendung dieser theoretischen
Grundlagen. Da gibt es noch Reibungsflächen. Man denkt, dass ein Inzentiv ein Mittel ist, aber in Wirklichkeit ist es ein Prozess. Lassen Sie mich dies mit einem
Beispiel veranschaulichen. Wenn ich einen Raum habe und diesen heizen will, zumal ein Ofen vorhanden ist, brauche ich Holz. Das Holz ist das Instrument, das Mittel.
Dann braucht es Zündholzer, um das Feuer zu entfachen; das ist der Funke, der das Motivationsprogramm in Gang bringt. Und ich brauche Sauerstoff, damit das Holz
brennen kann, das ist die Kommunikation. Aber wenn das Holz brennt, ist es noch nicht warm im Raum. Es braucht einige Zeit, bis sich die Wärme ausbreitet, immer
aufgrund der Luft im Raum, der Kommunikation. Auch ein Motivationsprozess braucht Zeit, um sich entwickeln zu können. Erst dann trägt er Früchte.
Kommen wir zu den Anwendungen. Es gibt viele Agenturen, die incentivs anbieten. Aber in Wirklichkeit verfügend sie nur über das Instrument, das Mittel. Sie können
jedoch den notwendigen Prozess nicht in Gang bringen.
Themenwechsel. Was ist ein Event in der Welt der Unternehmen? Ist es ein großes Fest mit Unterhaltungsmöglichkeiten, ein klassisches Konzert, ein Vortrag oder ein
Abend mit einem Filmstar?
Es hat ein verbales Distanzduell in einer Fachzeitschrift zwischen Harry Baum und mir gegeben. Dabei ging es um den Gebrauch des Begriffs Event als Synonym für
Meeting. Die Angelsachsen und speziell die Amerikaner verwenden die Bezeichnung Meeting für alle Arten von Versammlungen und Treffen; ich dagegen spreche von
aggregativen Events. Das hat einen Grund. Die Versammlungen haben in der Regel einen Anlass und sind nicht alltäglich. Ein Event dagegen ist ein solcher, wenn er
einmalig und nicht wiederholbar ist.
Die Erwachsenen lernen nicht durch bloßes Zuhören. Ein Weiterbildungsprogramm oder eine Versammlung in der Form, dass einer spricht und die anderen zuhören,
ist nicht effizient. Es gibt wissenschaftlich gestützte Lernprozesse, die psychisch bedingt sind. Nur dann wird der Lernstoff auch aufgenommen und später angewandt.
Ein wichtiger Faktor für die psychologische Verankerung ist die Emotion. Und eine Emotion kann durch viele Dinge bedingt sein, durch eine Kinderhand in unserer
Hand ebenso wie durch ein Zusammentreffen mit einem Popstar. Auf jeden Fall muss es sich um eine neue Erfahrung handeln.
Ist es entscheidend, dass über einen Event gesprochen wird, oder muss dieser auch zur Philosophie eines Unternehmens passen?
Kommunikation, convention, Kongress, alles diese Begriffe enthalten die Wurzel „gemeinsam“. Der Mensch hat, von der Geburt bis zum Tod, das Bedürfnis zu
kommunizieren, und genau dasselbe gilt auch für Unternehmen. Eine Versammlung ist eine Möglichkeit für Kommunikation mit ganz besonderen Merkmalen. Denn bei
einer Versammlung entspricht die Anzahl der Kommunikationsmöglichkeiten der Anzahl der Teilnehmer. Eine Veranstaltung entwickelt sich zum Event, wenn die
Teilnehmer zu Akteuren werden. Jeder soll seinen Beitrag leisten; auch junge Leute verfügen über Erfahrungen und Kenntnisse, die sie einbringen können; und in
einem Unternehmen kann nicht nur eine Führungskraft entscheidende Anstöße für Verbesserungen geben. Das ist das Konzept einer Gesellschaft, die von sich selbst
lernt.
Der EURAC-Kurs, bei dem Sie referieren, beschäftigt sich mit Meeting Management. Muss eine einfache Versammlung gemanagt werden?

Schauen Sie, die Organisation von Versammlungen und Kongressen ist eine Wissenschaft. Und deshalb lautet die Antwort auf Ihre Frage: ja. Einen Kongress
organisieren heißt nicht nur, einen geeigneten Raum mieten, die Tische und Stühle aufstellen und technische Hilfsmittel bereitstellen. Es geht viel mehr und darüber
hinaus darum, die Kommunikationsbedürfnisse zu analysieren und die Kommunikation zeitlich und inhaltlich zu steuern. Dabei darf nicht vergessen werden, dass nicht
alle Versammlungen Kongresse sind. Man spricht von Kongresstourismus. Aber Kongresse sind nur acht Prozent der Versammlungen. Und ein Kongress ist ganz etwas
anderes als ein speakers forum oder eine regionale Gewerkschaftsversammlung. Das sind ganz verschiedene Dinge mit ganz verschiedenen Merkmalen. Und wenn die
Rahmenbedingungen andere sind und die Teilnehmer andere Erwartungen haben, muss auch die Steuerung eine andere sein.
Kann ein Meeting auch ein incentiv sein, ein Event?
Ja, und zwar unter der Voraussetzung, dass die Versammlung ihrem Zweck entspricht, ein Mittel zum beruflichen und sozialen Wachstum des Menschen ist. Die
Teilnehmer haben dann ein Ergebnis, man könnte auch sagen: sie erhalten eine Prämie. Wenn ein großes dreitägiges Seminar für die Verkäufer eines Unternehmens
100.000 Euro kostet, dann sind die Gesamtkosten für das Unternehmen viel höher, vielleicht 400.000 Euro, denn die Verkäufer verkaufen drei Tage lang nichts. Das
Ergebnis des Seminars muss es sein, dass die dabei gewonnenen Kenntnisse so eingesetzt werden können, dass die Mehrverkäufe am Ende die Kosten übertreffen.
Derzeit versuchen viele Firmen, ihre Kosten zu verringern. Verspüren dies Veranstalter von Kongressen oder Events?
Ich verspüre eine große Unruhe, aber keine großen Einbrüche. Allerdings achten die Unternehmen verstärkt darauf, dass das Geld, das sie einsetzen, auch Resultate
zeitigt. Manche Organisationen und Vereinigungen, zum Beispiel jene im Sanitätswesen, haben früher so genannte Halleluja-Meetings veranstaltet. Mit den
Bildungskrediten ist es jetzt notwendig geworden, diese Veranstaltungen zu überdenken und alles stärker wie ein Seminar aufzubauen. Die Tendenz geht weg von den
Großveranstaltungen und hin zu Einheiten, die überprüfbare Ergebnisse bringen. ?

