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Wenn es immer schwieriger wird, qualifi-
zierte Top-Performer zu finden, dann kann 
auch diese Strategie sehr hilfreich sein: Die 
leistungsstarken und passenden Mitarbei-
ter, die man bereits gewonnen hat, erst gar 
nicht zu verlieren. Doch um kostenintensive 
Abwanderungen zu vermeiden, muss erst 
einmal verstanden werden, wie Loyalität 
überhaupt funktioniert.
Eine hohe Mitarbeiterfluktuation verursacht 
nicht nur Reputationsverluste, Wissens- und 
Leistungsschwund sowie hohe Kosten für 
das Finden und Einarbeiten der ‚Neuen‘, 
nein, schlimmer noch: Die Folgen dieser Ent-
wicklung zeigen sich auch auf der Umsatz-
seite: Den Unternehmen laufen die Kunden 
in Scharen davon. Denn Menschen pflegen 
Beziehungen zu Menschen und nicht zu Un-
ternehmen.
Vor allem in kundennahen Bereichen wirkt 
sich Mitarbeiterfluktuation gravierend 
aus. Bei manch austauschbarem Dienst-
leister bleibt man ja nur wegen dieser ei-
nen freundlichen Person, die einen schon 
so lange kennt. Kunden sind also oft dem 

Anne M. Schüller, Marketing Consulting, München

Mitarbeiterloyalität: 
Wie man sie erhält und wie sie 
Unternehmen erfolgreich macht

Mitarbeiter gegenüber treu und nicht dem 
Unternehmen. Und Verkäufer nehmen 
gerne ihre Kunden mit, wenn sie die Firma 
wechseln.
Ja, und neue Kunden wird man schwerlich 
zu Stammkunden machen, wenn diese im-
mer nur auf Anfänger treffen. Denn es nervt, 
wenn man den ‚Neuen’ ständig sagen muss, 
wie die Dinge laufen und wen er warum an-
sprechen soll. Langjährige, gut geschulte 
Mitarbeiter verstehen es viel besser, Kunden 
zu loyalisieren. Und Kunden, die immer wie-
derkommen, bestätigen dem Mitarbeiter, im 
richtigen Unternehmen zu arbeiten. Das 
macht stolz! Und loyal!

Was  Mitarbeiterloyalität 
heute bedeutet
Loyale Mitarbeiter sind ihrem Arbeitgeber 
emotional verbunden. Sie machen sich Ge-
danken um das Wohl und Wehe ihres Unter-
nehmens. Sie identifizieren sich mit ihrer Firma 
und machen die unternehmerischen Interes-
sen zu ihren eigenen. Sie sprechen oft und 
gut, begeisternd und leidenschaftlich gerne 
über ihre Firma – drinnen und draußen.
All dies bekommt ein Unternehmen freilich 
nicht geschenkt. Mitarbeiterloyalität muss 
man sich, genauso wie Kundenloyalität, im-
mer wieder neu verdienen. Hierbei geht es 
natürlich nicht um den blinden Gehorsam 
und das selbstlose Pflichtgefühl früherer Zei-
ten, sondern vielmehr um eine mündige, 
freiwillige Form der Loyalität.
So sprechen wir auch nicht mehr von der gu-
ten alten Mitarbeiterbindung, denn das hat 
so was Erzwungenes, fast möchte man an 
Fesseln denken. Aber selbst ‚goldene Hand-
schellen‘ können am Ende keine Loyalität er-

zwingen. Sie funktioniert vielmehr wie eine 
Freundschaft: Man bekommt sie geschenkt.

Mitarbeiterloyalität 
bedeutet:
•	 freiwillige,	anhaltende	Treue
•	 	hohes	 Engagement	 und	 Freude	 an	

der Arbeit
•	 	Ambitionen	 und	 unternehmerisches	

Handeln
•	 	Identifikation	 und	 emotionale	 Ver-

bundenheit
•	 aktive	positive	Mundpropaganda

Solchermaßen loyale Mitarbeiter sind zwei-
fellos die wertvollsten Mitarbeiter eines Un-
ternehmens. Und sie sind die besten Kun-
denloyalisierer. Denn Käufer- und Mitarbei-
terloyalität stehen in einem engen Zusam-
menhang. Sie verstärken sich gegenseitig – 
im Positiven wie im Negativen.

Wie sich Mitarbeiterloyali-
tät messen lässt
Eine Reihe von Indikatoren ermöglichen 
Rückschlüsse auf die Zufriedenheit und Mo-
tivation eines Mitarbeiters und damit auch 
auf seine Loyalität. Hierzu zählen beispiels-
weise:
•	 	die	Aktivität	in	Workshops	und	Diskussi-

onsrunden
•	 	die	Teilnahme	an	Projektgruppen	und	

Fortbildungsmaßnahmen
•	 	der	Wunsch	nach	Aufstiegsmöglichkeiten
•	 das	Interesse	an	Kundenbelangen
•	 	das	Einreichen	von	Verbesserungsvor-

schlägen
•	 	die	Bereitschaft	zu	kurzzeitigen	Über-

stunde

Anne M. Schüler
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•	 	die	Fehlerquote	durch	Nachlässigkeit	und	
Uninteressiertheit,

•	 die	Nörgelhäufigkeit	sowie
•	 	die	Anzahl	an	einzelnen	Kranktagen,	vor	

allem an Montagen und Freitagen.
Ein weiterer Index: Mit welcher Freude tra-
gen die Mitarbeiter sichtbare Zeichen der 
Zugehörigkeit wie etwa das Firmenlogo? 
Oder vermeiden sie dies, womöglich aus 
Scham und Angst vor unangenehmen Fra-
gen und hämischen Bemerkungen ihres Um-
feldes?

Die Folgen niedriger  
Mitarbeiterloyalität
Unengagierte, illoyale Mitarbeiter sind die 
größten Umsatzvernichter eines Unterneh-
mens. Sie hemmen dessen Innovationsfä-
higkeit, das organische Wachstum und die 
betrieblichen Zukunfts-Chancen. Denn 
(chronisch) unzufriedene Mitarbeiter sind 
nicht nur öfter krank, sondern vor allem 
auch destruktiv.
Die auf diese Weise entstehenden Produkti-
vitätseinbußen schätzt man auf mindestens 
20 Prozent. Und weil solche Mitarbeiter 
durch ihr ständiges Gejammer einen Nega-
tiv-Strudel in ihrem Umfeld erzeugen, sinkt 
die Produktivität der Kollegen, die dies er-
dulden müssen, um geschätzte zehn Pro-
zent.
Das alles ist schon schlimm genug. Schlim-
mer noch ist, wenn Mitarbeiter draußen 
schlecht über die Firma reden und somit 
Vertrauens- und Imageverluste auslösen. 
Geht es nämlich um die Bereitschaft, ihr Un-
ternehmen als Arbeitgeber weiterzuemp-
fehlen, so tun dies laut einer kürzlichen 
IFAK-Studie 68 Prozent der Gebundenen, 
aber nur 5 Prozent der Beschäftigten ohne 
Bindung.
Der Studie zufolge hat eine hohe Mitarbei-
terbindung auch einen erheblichen Einfluss 
auf die positive Mundpropaganda: Lediglich 
16 Prozent der ‚ausgeklinkten‘ Mitarbeiter 
sind gewillt, die Produkte oder Services ihres 
Arbeitgebers weiterzuempfehlen. Bei einer 
hohen Bindung hingegen tun dies stolze  
82 Prozent.

Die größten Loyalitäts-
zerstörer

Die Ursachen für hohe Abwanderungswillig-
keit haben nicht nur mit der Arbeitsmarktla-
ge oder verändertem Sozialverhalten zu tun 
– in den meisten Fällen sind sie hausgemacht. 
So haben viele Unternehmen die Loyalität ih-
rer Mitarbeiter systematisch verspielt. 
Und nun, da gute Arbeitskräfte Mangelware 
sind, bekommen sie die Quittung: Alte 
Rechnungen werden beglichen. Die Mitar-
beiter wandern in Scharen ab. Denn Loyali-
tät ist keine Einbahnstraße. Sie beginnt im-
mer beim Management.
Die größten Loyalitätszerstörer heißen:
•	 	emotionale	Kälte	und	Mangel	an	

Menschlichkeit
•	 Vertrauensschwund	
•	 	ständige	innerbetriebliche	Umstrukturie-

rungen
•	 	ein	schlechtes	Tren-

nungsmanagement
Wer nur allein an die-
sen Punkten ansetzt, 
kann die Mitarbeiter-
verbundenheit be-
trächtlich erhöhen 
und damit seine Fluk-
tuationsraten deutlich 
senken.

Drei Loyalitä-
ten entwi-
ckeln

Bei genauerer Be-
trachtung ergeben 
sich übrigens drei Lo-
yalitäten:
•	 	die	 zum	Unterneh-

men als solchem
•	 	die	 zur	 direkten	

Führungskraft
•	 	die	zu	den	Kollegen	

und Ansprechpart-
nern

Wenn etwa Füh-
rungskräfte in schnel-
len Karriereschritten 
durchs Unternehmen 

gejagt werden und alle sechs Monate die 
Abteilung wechseln, wie soll da Loyalität 
entstehen?	Wenn	man	Teams,	die	sich	gera-
de erst zusammengerauft haben, zwangs-
weise wieder auseinander reißt, wie soll da 
Verbundenheit wachsen?
Die unaufhörlichen Strukturveränderungen, 
mit denen Mitarbeiter oft ohne jede Wahl-
möglichkeit konfrontiert werden, sind Gift 
für den Vertrauensaufbau. Nach Phasen der 
Hektik muss also ausreichend Ruhe einkeh-
ren, damit die Leute sich finden können. Um 
eine Gruppe langfristig zusammenzuhalten, 
müssen deren Mitglieder ihre sozialen Bezie-
hungen zueinander pflegen können. Und 
das braucht Zeit.

Illoyalität hausgemacht
Es gibt Unternehmen, die pflegen ihre Büro-
räume besser als ihre Mitarbeiter. Ungefragt 
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Kundennähe in der Chefetage
Wie Sie Mitarbeiter kundenfokussiert führen
Orell Füssli, Zürich 2008, 26,50 Euro / 44.00 CHF
255 Seiten, ISBN: 978-3-280-05282-2

Ausgezeichnet mit dem Schweizer Wirtschaftsbuchpreis 2008
www.kundenfokussierte-unternehmensfuehrung.com

Seminartipp:	„Zukunftstrend	Empfehlungsmarketing“	am	24.	1.	2013	in	Frankfurt
Werben Sie noch, oder empfiehlt man Sie schon?  Empfehler sind bekanntlich die besten 
Verkäufer. 
Und Empfehlungsmarketing ist das kostengünstigste Marketing. Wie das gelingt, zeigt 
ein	praxisnahes	Tagesseminar	am	24.01.2013	in	Frankfurt	am	Main	mit	Anne	M.	Schüller,	
führende	Expertin	für	das	neue	Empfehlungsmarketing.	Die	Teilnehmer	erhalten	darin	
das komplette Knowhow, eine Fülle von Möglichkeiten sowie das notwendige Hand-
werkszeug zur Entwicklung ihrer eigenen optimalen Empfehlungsmarketing-Strategie. 
Infos und Buchung: 
http://www.semigator.de/seminare/Empfehlungsmarketing-der-beste-Umsatzbe-
schleuniger-aller-Zeiten-1338301-0

werden dort Menschen wie Ware von einem 
Bereich in den anderen verschoben, neu zu-
sammengewürfelt oder einfach abserviert. 
Gerade in den zurückliegenden Jahren ha-
ben viele Arbeitnehmer mit ansehen müssen 
oder am eigenen Leib erlebt: Loyalität lohnt 
sich nicht. Den Sachzwängen wurde die 
Menschlichkeit geopfert.
Dass Mitarbeiterabbau hie und da unaus-
bleiblich ist, sei unbestritten. Nur: Die Art 
und Weise, wie dies bisweilen geschieht, ist 
völlig inakzeptabel. Gerade von den Mitar-
beitern mit unersetzlichem Wert hat sich 
manches Unternehmen ohne mit der Wim-
per zu zucken getrennt. Und die hoch enga-
gierten Loyalen, die das Wohl des Unterneh-
mens im Auge hatten und deshalb auch mal 
unangenehme Fragen stellten, wurden wie 
heiße Kartoffeln einfach fallen gelassen.
Personalabbau ist für alle Beteiligten eine 
sehr belastende Situation und von daher 
eine äußerst sensible Managementaufgabe. 
Jede	Trennung	hat	ja	Einfluss	auf	das	Bezie-
hungsgeflecht im Unternehmen. Immer 
wird sehr genau beobachtet, wie die Firmen-
leitung mit gekündigten oder freigesetzten 
Kollegen umgeht. Wird Wertschätzung aus-
gedrückt für das in der Vergangenheit ge-
zeigte Engagement?
Verhalten sich die Vorgesetzten souverän 
oder zeigen sie unterkühlte Sachlichkeit? 
Schieben sie fadenscheinige Gründe vor? 
Oder	 wird	 gar	 die	 Trennungsmaßnahme	
durch unbegründete Kritik am scheidenden 
Mitarbeiter gerechtfertigt? Werden Mitar-

Die Autorin
Anne M. Schüller ist Management-Consultant und Keynote-Spea-
ker.	Sie	gilt	als	führende	Expertin	für	Loyalitätsmarketing.	Über	20	
Jahre hat sie in leitenden Vertriebs- und Marketingpositionen ver-
schiedener Dienstleistungsunternehmen gearbeitet und dabei 
mehrere Auszeichnungen erhalten. Die Diplom-Betriebswirtin und 
zehnfache Buchautorin gehört zu den besten Business-Referenten 
im	deutschsprachigen	Raum.	Sie	arbeitet	auch	als	Trainerin	und	

lehrt an mehreren Hochschulen. Zu ihrem Kundenkreis zählt die Elite der Wirtschaft. Kon-
takt: www.anneschueller.de

beiter, die von sich aus kündigen, in den 
Dreck	 gezogen	 oder	 zum	 Tabuthema	 er-
klärt? Fairness im Umgang mit Scheidenden 
sorgt automatisch für eine größere Loyalität 
der Bleibenden.

Wie Loyalität entsteht
Fehlende Loyalität des Arbeitgebers erzeugt 
automatisch fehlende Loyalität bei seinen 
Arbeitnehmern. Wer also Loyalität will, muss 
diese	–	beim	Topmanagement	beginnend	-	
aktiv vorleben, fördern und fordern. Von dort 
muss der Loyalitätsfunke auf das ganze Un-
ternehmen überspringen. Denn alle Mitar-
beiter orientieren sich an der Führungsspitze.

Loyalität hat übrigens viel mit guten Gefühlen 
zu tun. Sie entsteht aus einer Summe von De-
tails und bei jedem anders. Sinnvolle Dinge zu 
tun und ein geachtetes Mitglied einer Ge-
meinschaft zu sein, das sind wesentliche Vor-
aussetzungen. Verbundenheit verstärkt sich 
durch Zuneigung, ein vertrauensvolles Mitei-
nander und gemeinsames Handeln. Das ‚Wir‘ 
zu fördern und auch zu feiern zählt dabei 
mehr als das Heroisieren von Einzelerfolgen.
Ein Bindemittel par Excellence ist übrigens 
die zwischenmenschliche Kommunikation. 
Studien der Boston University haben ge-
zeigt, dass dabei körperlich anwesende Per-
sonen tendenziell positiver beurteilt werden 
als virtuelle. Die höchste Qualität der dialo-
gischen Kommunikation und damit die größ-
te Loyalisierungs-Chance hat demnach das 
gut geführte zwischenmenschliche Ge-
spräch. Wenn man Leuten von Angesicht zu 
Angesicht gegenübersteht, ist es viel schwie-
riger, ihnen die kalte Schulter zu zeigen.
Loyalität funktioniert wohl dann am besten, 
wenn die Werte eines Unternehmens und 
die persönlichen Werte seiner Mitarbeiter 
ein	hohes	Maß	an	Übereinstimmung	zeigen.	
Sich voll und ganz mit einem Unternehmen 
identifizieren zu können heißt auch, sich sel-
ber treu zu sein.


