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Es war eine einfache Frage, die sich 
Frederick Herzberg stellte: „Wie mo-
tiviert man Menschen?“ Sein 1968 in 
der Harvard Business Review publi-
zierter Artikel wurde zum meistgele-
senen. Der klinische Psychologe und 
Professor für Management wies als 
Erster den Zusammenhang zwischen 
Produktivität und Motivation in sei-
nen Studien empirisch nach. Zwi-
schenzeitlich wurde mehrfach belegt: 
Stimmt die „Stimmung“, so ist ein 
Produktivitätsgewinn von 30 bis 40% 
die Regel. Bei allen hocherfolgreichen 
Unternehmen – so das Ergebnis einer 
BCG-Studie – finden sich zwar ganz 
verschiedene Stile, aber überall eine 
außergewöhnlich starke und gute 
Unternehmenskultur. 

In vielen, wenn nicht allen Branchen 
hat der Wert des „Humankapitals“ den 
des Geld- und Sachkapitals überholt 
– auch wenn sich das in klassischen 
Bilanzen noch nicht niederschlägt. So 
ist in den neuen Technologiebranchen 
das Verhältnis von Mitarbeiter- zu Ka-
pitalkosten knapp viermal so hoch 
wie bei traditionellen Produktionsun-
ternehmen. Das nebulose Wort „Un-
ternehmenskultur“ – die Werte, Um-
gangsformen und Einstellungen – ge-
winnt damit eine neue Qualität.

Schwierig wird die Fragestellung 
nach Wie? und Wodurch? eine funk-
tionierende Unternehmenskultur zu 

schaffen ist. Dies herauszufinden ist 
unter anderem Aufgabe der Sozialen 
Verhaltenswissenschaften.

Wir alle wissen, wie wichtig die „wei-
chen“ Aspekte im Umgang mit Men-
schen sind – seien es Mitarbeiter oder 
Kunden. Diese in Fakten oder Zahlen 
auszudrücken ist nicht leicht möglich. 
Die Marketinglehre spricht vom „Sah-
nehäubchen“, das den eigenen Ser-
vice dem Kunden gegenüber einen 
Mehrwert generiert, um ihn langfri-
stig an das Unternehmen zu binden. 
Ein solcher Mehrwert wird in der Regel 
etwas Besonderes sein, was per defi-
nitionem nicht einfach vergleichbar 
ist mit anderen „Sahnehäubchen“ der 
Konkurrenz.

Wie also lassen sich Produkte und 
Dienstleistungen nach objektiven Kri-
terien ex ante, also vor dem Abschluß 
des Projekts, bewerten? Dies ist nur 
sehr eingeschränkt möglich. 

„Rating-Verfahren“ nutzen einen 

Bewertungskatalog definierter Aspek-
te, die zusammen eine Gesamtnote 
geben. Das Problem an der Sache ist, 
daß die Bewertungen immer noch von 
Menschen durchgeführt werden müs-
sen, wie auch die Auswahl der Aspekte 
von Menschen durchgeführt werden 
muß. Die Art der Auswahl, die Defini-
tion der Qualitätskriterien ist dem au-
ßenstehenden Leser des Ratings nicht 
offenbar, bzw. nachvollziehbar. Er sieht 
nur einen scheinbar nachvollziehbaren 
Katalog an Einzelaspekten. In Konse-
quenz vermitteln „Rating-Ergebnisse“ 
nur eine scheinbare „Objektivität“. 

Da aber im Endeffekt stets der 
Mensch hinter der Auswahl der einzel-
nen „Rating-Kriterien“ stecken muß, 
gleicht das Verwenden eines „objek-
tiven Rating-Ergebnis“ schnell einem 
Verstecken. Einem Verstecken hinter 
beeindruckenden Zahlen und einer 
„objektiven Fachsprache“. Dies mutet 
schon wieder ein wenig an wie das 
Spiel des Hauptmanns von Köpenick, 
der die Obrigkeitshörigkeit wunder-
bar ad absurdum führte. Heute mag 
die Hörigkeit der Obrigkeit gegenüber 
nicht mehr so ausgeprägt sein. Sie 
wurde dafür nahtlos ersetzt von einer 
Hörigkeit dem – scheinbaren – Fach-
wissen ...   pn

In der Arbeitswelt ist jedem Arbeitgeber die Wichtig-
keit seiner Angestellten inzwischen – zumindest theo-
retisch – bekannt. 
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Laut Brockhaus ein erkenntnistheore-
tischer Begriff für die überindividuelle, 
unabhängig vom einzelnen Subjekt 
bestehende Wahrheit eines bestimm-
ten Gegenstandes …

Objektivität 
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