


VOM WERT DES LOBES
VON KATY ALBRECHT

Wir befinden uns, was das Loben angeht, in Deutschland gewissermaßen in einem Entwick-
lungsland. Zwar weiß hierzulande eigentlich jeder, dass es sinnvoll und auch notwendig wäre, 
mehr zu loben. Aber wenn es so einfach und für uns das Natürlichste der Welt wäre, müss-
ten nicht wahre Heerscharen von Beratern und Motivationstrainern landauf, landab durch die 
Republik ziehen und immer wieder aufs Neue predigen: Die Mitarbeiter erhalten zu wenig 
Anerkennung im Allgemeinen und Lob im Besonderen. In Teil 1 fragt Q, warum wir eine neue 
Lobkultur brauchen. Teil 2 verrät Ihnen die fünf absoluten Don´ts in allen Lebenslagen sowie 
die fünf schönsten Lobeshymnen.

Der Stresspegel steigt überall stetig an, und selbst am Wochenende 
und nach Feierabend sinkt er kaum noch ab. Hinzu kommt, dass die 
Zeiten allgemein unsicher sind. Kaum ein Beruf ist krisenfest, viele 
Arbeitnehmer machen sich Sorgen um ihren Job und selbstständi-
ge Unternehmer kämpfen gegen die Krise an. Die Arbeitszeiten sind 
weitgehend fl exibel und daher nicht genau defi niert, man ist perma-
nent erreichbar, wird von früh bis spät mit Anfragen, Bitten und Sor-
gen, ob privater oder berufl icher Natur, bedrängt. Und das alles ganz 
selbstverständlich und ohne dass jemand dafür Lobesworte spricht 
oder auch nur „Danke“ sagt.
So geht es vielen, und zwar auf allen Unternehmensebenen, von der 
Empfangsdame über den Außendienstmitarbeiter und die Sekretärin 
bis hin zu Abteilungsleitern und Vorstandsvorsitzenden. Manchem 
Investmentbanker reicht zur Stressbewältigung ein Blick auf den 
eigenen Kontostand, doch nicht jeder befi ndet sich in einer derart 
komfortablen Lage, anderen verursacht ein solcher Blick möglicher-

weise nur noch mehr Stress. Und Yoga ist nicht jedermanns Sache, 
Whiskey auch keine Lösung. Echte Stressbewältigung funktioniert 
neurologisch gesehen ohnehin ganz anders. Sie ahnen es bereits: 
durch Lob beziehungsweise Anerkennung. 
Das Lob, das Loben und überhaupt die Anerkennung gehören aber 
bedauerlicherweise genau zu den Faktoren, die in Deutschland oft 
ein wenig zu kurz kommen. Glaubt man ausländischen Deutschland-
beobachtern, so sind wir nämlich kaum in der Lage, uns zu freuen, 
Positives anzuerkennen, und reden stattdessen vieles klein und 
schlecht. Der amerikanische Autor Eric T. Hansen etwa bezeichnet 
es als „atemberaubendes Understatement“, dass wir vom Novem-
ber 1989 lapidar als „Wende“ sprechen, statt das Ereignis großartig 

„Revolution“ zu nennen, wie es andere Völker vielleicht getan hätten. 
Sicherlich, diesen Begriff hätte man auch wählen können, aber ... 
– Genau da ist das Problem: das „ja, aber“. Allzu oft trauen wir uns 
nicht, das, was gut ist, auch so zu nennen. Es könnte ja noch besser 
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sein. Aber vergessen wir nicht: Jeder, der 
eine überdurchschnittliche Leistung erbringt, 
wünscht sich Lob und Anerkennung dafür.
Vermutlich wissen wir über das Lob einfach 
noch zu wenig, um es mit Leichtigkeit und 
Selbstverständlichkeit anzuwenden. In der Tat 
findet sich bisher so gut wie keine Literatur 
über das Wesen und den Wert des Lobes. 

DER WERT DES LOBES

Loben spart Zeit! Und Stress. Und Nerven. 
Und wahrscheinlich auch eine Menge Geld. 
Das Beratungsunternehmen Gallup schätzt 
in seiner jüngsten Analyse, dass in Deutsch-
land unmotivierte Mitarbeiter mit achtein-
halb Tagen pro Jahr häufiger krank gemeldet 
seien als Mitarbeiter, die sich ihrem Arbeit-
geber emotional verbunden fühlten. Allein 
das führe in den Unternehmen zu Kosten von 
rund 10,5 Milliarden Euro! 
Machen Sie nun eine Kosten-Nutzen-Rech-
nung! Wenn Sie dem Außendienstler Schmitz 
sofort sagen, dass er prima Abschlüsse macht, 
Ihrer Sekretärin, dass Sie ohne ihre Vorberei-
tungen aufgeschmissen wären, der neuen 
Mitarbeiterin, dass sie ein großes Talent für 
Präsentationen hat, dem altgedienten Kolle-
gen, dass alle von seiner Erfahrung profitie-
ren, haben Sie Zeit eingespart. Die Zeit näm-
lich, die Sie mit stundenlangem Brüten über 
der Vorbereitung des Mitarbeitergespräches 
verbringen würden. Die Zeit, die Sie aufwen-
den müssten, um Ihre Incentiveversprechen 
einzulösen, neue Dienstwagen auszusuchen, 
Leasingverträge auszuhandeln und so weiter 
und so fort. All diese Zeit können Sie mit pro-
duktiver Arbeit füllen, wenn Sie stattdessen 
in Ihrem Unternehmen eine Lobkultur etab-
lieren.
Aber, mögen Sie jetzt einwenden, es kostet 
ja auch Zeit, zu dem- oder derjenigen hinzu-

gehen, mitunter einen Termin zu vereinbaren, 
einen anderen zu verschieben und schließ-
lich das Lob in einer der Würdigung ange-
messenen Weise anzubringen. Ja, mitunter 
schon. Manchmal aber auch nicht. Es gibt 
schließlich verschiedenste Arten, ein Lob 
zu übermitteln. Man muss nicht immer eine 
große Kaffeetafel aufstellen und vor der ver-
sammelten Mannschaft Ehrungen ausspre-
chen. Es geht auch mit weniger Aufwand 
und formloser. Je nach Art Ihres Unterneh-
mens und Ihrer Position, abhängig vom Natu-
rell Ihrer Mitarbeiter oder Ihrer eigenen Non-
chalance tut es zuweilen auch eine Mail, ein 
Kärtchen oder auch ein Schulterklopfen auf 
dem Weg in die Mittagspause. Der Nutzen, 
den Sie langfristig von einem kleinen Wort 
zwischendurch, einer kleinen Zwischenmel-
dung haben, ist jedenfalls gewaltig. 

PREISWERT, ABER WERT-
VOLL

Denken Sie nur an all die Kosten, die Sie 
sparen können, wenn sich Ihre Mitarbeiter 
wohlfühlen, Anerkennung spüren und sich 
nicht so schnell krank melden! – Haben Sie 
den Taschenrechner schon zur Hand? Was 
Sie mit dem Geld machen? Investieren! In 
Ihre Human Resources und eine noch bes-
sere Lobkultur, versteht sich. Das Loben ist 
eine preiswerte Angelegenheit. Abgesehen 
von ein paar Unkosten für Papier kostet es 
am Anfang nur noch ein bisschen Übung 
und Überwindung. Aber wenn Sie es ein 
paar Mal gemacht haben, geht es leicht 
und selbstverständlich von den Lippen und 
von der Hand. Noch schöner für Ihre Ge-
schäftsbilanz ist, dass Sie nun auf kostspie-
lige Veranstaltungen wie Motivationscamps, 
Kommunikationsseminare und Team-Building- 

Maßnahmen verzichten können. Wenn näm-
lich das Loben zu Ihrer Unternehmenskultur 
gehört, verbessert sich automatisch das 
allgemeine Betriebsklima. Das ist eine logi-
sche Folge. Wer gelobt wird, hat gute Laune 
und nörgelt nicht. Im Gegenteil: Derjenige 
kann Kritik vertragen, konstruktive, versteht 
sich. Wer spürt, dass er und seine Arbeit 
grundsätzlich wertgeschätzt werden, arbei-
tet müheloser und stressfreier. Und er fasst 
Kritik an Einzelheiten nicht als allgemeine 
Verunglimpfung seiner Arbeitsweise und 
seiner Leistungen auf. Und dass jemand, der 
wenig Stress hat, besser und effektiver ar-
beitet, kann jeder am eigenen Leib spüren. 
Hinzu kommt, dass gelobte Mitarbeiter sich 
emotional an das Unternehmen binden und 
auch eher bereit sind, in unternehmerisch 
schweren Zeiten zurückzustecken. Loben 
Sie und erweitern Sie damit Ihr persönliches 
Führungsportfolio!
Das verbesserte Betriebsklima ist ein Fak-
tor, mit dem Sie zusätzlich punkten können. 
Beispielsweise bei Neueinstellungen: Selbst 
wenn Sie keine Spitzengehälter zahlen kön-
nen, hat Ihr Unternehmen dafür andere, sub-
stanzielle Werte. Loben hat mit emotionaler 
Intelligenz zu tun, die wiederum gehört zu 
den sogenannten „soft skills“, die nicht hoch 
genug bewertet werden können. 

DER BUMERANGEFFEKT

Im Idealfall sieht der Bumerangeffekt so 
aus: Sie loben Ihre Mitarbeiter, die wissen, 
woran sie sind (mit Ihnen und ihrer Arbeit) 
und fühlen sich wohl. Dann sprechen diese 
miteinander, mit Kollegen anderer Abteilun-
gen oder Firmen – und loben SIE! Nicht un-
bedingt direkt. Es ist wenig wahrscheinlich, 
dass Ihr Auszubildender in der Tür steht und 
sagt: „Chef, Sie haben gut gelobt!“, und 

Ihre Assistentin wird Ihnen vermutlich auch 
kein Kärtchen mit der Aufschrift „Perfekte 
Führungsqualitäten, Frau Dr. Koch!“ über-
reichen. Nein, aber vielleicht kommt Ihr Mit-
arbeiter oder Ihre Assistentin am nächsten 
Tag zu Ihnen und sagt: „Danke, dass Sie das 
gestern gesagt haben. Das hat mir sehr gut 
getan.“ Und dann fragen Sie sich nicht mehr, 
was Sie denn davon haben, Ihre Mitarbeiter 
zu loben. Denn Lob ist keine Einbahnstraße.
Nicht alle Mitarbeiter kommen aber tatsäch-
lich auf ihre Vorgesetzten zu. Zuweilen ha-
ben soziale Netzwerke auch Vorteile, denn 
der eine oder andere postet oder bloggt sei-
ne Zufriedenheit dann virtuell in die Welt, in-
dem er vielleicht schreibt „Endlich Wochen-
ende: War eine Schweinearbeit das Projekt 
– aber die Mühe hat sich gelohnt. Chefin war 
begeistert“. Schön zu lesen, oder?
Sie müssen aber nicht die durch das Lob so 
herrlich eingesparte Zeit dafür verwenden, 
alle möglichen sozialen Netzwerke nach 
Lobpreisungen Ihrer selbst zu durchforsten, 
denn Sie bekommen die direkten Folgen 
Ihres Lobes in der nächsten Zeit frei Haus 
geliefert: Sie merken es am Auftreten, den 
wiedererweckten Arbeitskräften und der 
Motivation Ihrer Mitarbeiter.

„Man kann deutlich zeigen, dass jene Tätig-
keiten, die häufiger zur Anerkennung führen, 
künftig mit mehr Freude und Engagement 
ausgeübt werden“, bilanzieren die Psycho-
logen Gerhard Comelli und Lutz von Rosen-
stiel. Ein gelobter Mitarbeiter ist motiviert. 
Motiviert, es beim nächsten Mal genauso 
gut oder sogar noch besser zu machen. 
Ein motivierter Mensch arbeitet froher, ef-
fektiver und müheloser, denn die Sorge 
darüber, ob das, was er da tut, gut ist, ist 
ihm genommen. Das Lob hat ihm gezeigt, 
dass er seinem Vorgesetzten nicht gleich-
gültig ist. Das eigene Wohlbefinden und 
die Zufriedenheit am Arbeitsplatz führen 

Yoga ist nicht jedermanns Sache,  
 Whiskey ist auch keine Lösung.

Angestellte sehr schnell auf das Verhalten 
der Führungskräfte zurück. Daraus entsteht 
eine innere Bindung zum Arbeitsplatz, zum 
Arbeitgeber – und es entsteht ebenso die 
Bereitschaft, notfalls auch mal mehr zu tun 
als unbedingt erforderlich, und das auf sich 
zu nehmen, was die Amerikaner als „extra 
mile“ bezeichnen, die kleine Zusatzleistung, 
ein Umweg oder eine Überstunde. Aber 
ebenso auch die Bereitschaft, mit einem 
Schnupfen zur Arbeit zu kommen, statt 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit eine 
Krankmeldung einzureichen.
Und ist es nicht für Sie selbst ein schönes 
Gefühl, wenn sich in Ihrem Inneren eine 
gewisse Zufriedenheit darüber breitmacht, 
dass Sie gelobt haben? Sie fördern die Stär-
ken Ihrer Mitarbeiter, statt nörgelnd auf de-
ren Fehlern herumzuhacken. Sie würdigen 
gute Leistungen nachhaltig. 
Und damit nicht genug. Womöglich werden 
Sie bald auch noch von Ihrem eigenen Chef 
oder Vorstandsvorsitzenden gelobt. Wegen 
der gesunkenen Kosten und der motivierten 
Mitarbeiter, deren guter Leistungen und der 
guten Stimmung in Ihrer Abteilung. Durch 
dieses Lob, das Sie selbst zu hören bekom-
men, fallen auch Sie der Lobsucht anheim 
und wollen immer mehr, immer mehr da-
von. So wie es der Motivationstrainer Peter 
Röckl beschreibt: „Ein Lob wirkt ähnlich 
wie ein Rauschmittel. Es werden die glei-
chen Botenstoffe ausgeschüttet.“ Und 
deshalb machen Sie weiter, Sie loben Ihre 
Mitarbeiter angemessen, wann immer es 
die Situation erfordert. Sobald sich eine sol-
che Lobkultur in einem Unternehmen etab-
liert hat und der Führungsstil berechenbar 
geworden ist, stellt sich auch dauerhafter 
unternehmerischer Erfolg ein.

EIN BESSERER MENSCH 

DURCH LOBEN

Die Kunde von der Motivation und dem Enga-
gement der Mitarbeiter sowie dem positiven 
Führungsstil, der all dies bewirkt hat, bleibt 
sicherlich nicht unerkannt. Sie erreicht garan-
tiert Geschäftspartner, Kunden und Zuliefe-
rer. So etwas spricht sich herum. Und da, wo 
Menschen miteinander sprechen, werden 
Empfehlungen ausgetauscht. Empfehlungen 
sind nun wieder eine feine Sache, so wie 
schon der französische Schriftsteller Fran-
çois de La Rochefoucauld im 17. Jahrhundert 
wusste: „Eine schöne Handlung aus vollem 
Herzen zu loben, heißt in gewissem Maße, 
an ihr teilzuhaben.“ Genau deshalb hat es 
auch etwas für sich, eine Empfehlung auszu-
sprechen. Wer einem Geschäftspartner oder 
Kunden beispielsweise ein Restaurant mit 
gutem Preis-Leistungs-Verhältnis empfiehlt, 
zeigt sich als Kenner. Wenn dem Geschäfts-
partner oder Kunden das Empfohlene gefällt, 
steigt bei ihm die Achtung für denjenigen, der 
die Empfehlung ausgesprochen hat. Wer et-
was empfiehlt, sei es ein günstig gelegenes 
Hotel für Geschäftsreisen, ein Dienstleister, 
ein Zulieferer oder ein bestimmtes Produkt, 
der lobt. Er lobt das, was er benutzt, nutzt, 
verwendet oder verarbeitet. Er gibt Einblick 
in seine Arbeitsweise.
Jede Empfehlung, jede Referenz und jedes 
Testimonial, das Sie auf Ihrer eigenen Home-
page oder auf der eines Partners abgeben, 
jeder Link, dem Sie zustimmen, ist ein Lob. 
Jedes davon kommt wie ein Bumerang zu 
seinem Absender zurück. Beispielsweise 
wenn Sie die Maschine XY empfehlen. Der 
Kunde Schmitz hat bereits davon gehört, und 
zwar Gutes. Und wenn nun Sie, der neue Ge-
schäftspartner, diese sagenumwoben gute 
Maschine benutzen, müssen Sie folglich 
ebenfalls gut sein. Auftrag erteilt! Selbst 
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wenn dies nur bedingt logisch ist und ver-
mutlich auch jeglicher Wahrscheinlichkeits-
rechnung vehement widerspricht – unser 
Gehirn ist in einem solchen Fall ganz Bauch-
gefühl. Es macht eine sehr simple Rechnung 
auf: gut + x = gut.

DIE VISION DER LOBKULTUR

Wer sich einer grundsätzlichen Anerken-
nung und Wertschätzung seiner Person und 
Arbeit sicher sein kann und zusätzlich weiß, 
dass gute Leistungen stets erkannt und an-
gemessen gelobt werden, ist auch viel eher 
bereit, Kritik nicht nur einzustecken, sondern 
auch tatsächlich anzunehmen und umzuset-
zen. Das Lob schafft damit die Grundlage dafür, 
dass Kritik ausgehalten und als berechtigt so-
wie konstruktiv erkannt werden kann. Dann 
erst fruchtet auch die sogenannte konstruk-
tive Kritik.

Wertschätzung und Anerkennung stellen so-
mit die Basis dar für ein kollektives, hierarchie-
übergreifendes echtes Zusammenarbeiten 
im Unternehmen. Wenn das Betriebsklima 
und die Arbeitsatmosphäre stimmen, ist die 
situative Ermöglichung als Grundlage für 
die tatsächliche Motivation geschaffen, die 
vielen Arbeitnehmern fehlt, obwohl sie grund-
sätzlich von ihrer persönlichen Einstellung, 

CHECKLISTE: SO LOBEN SIE RICHTIG!

•  Gelobt sei alles, was gut ist, und jeder, der gut ist. 
Und der, der Gutes tut, sowieso.

•  Zeitnah und praxisnah zu loben ist oberste Pflicht 
des Lobenden.

•  In der Kürze liegt die Würze. Je kürzer das Lob, 
desto präziser und punktgenauer die Motivation.

•  Durchzählen! Haben Sie auch keinen vergessen zu 
loben?

•  Loben Sie ein Verhalten oder eine Leistung, keine 
Eigenschaften! 

•  Loben Sie motivierend, statt ein statisches Lob zu 
verwenden.

•  Bleiben Sie sich und Ihrem normalen Sprachge-
brauch treu: Verwenden Sie keine Worte oder Ges-
ten aus „fremden Welten“!

Katy Albrecht arbeitet seit mehr als 20 Jah-
ren als Lektorin und Übersetzerin für Sach-
bücher. Ihr Buch Vom Wert des Lobes ist 
im Gute Gesellschaft Verlag erschienen 
und ist die theoretische Ergänzung zu den 
erfolgreichen Lobkärtchen©, die es für Er-
wachsene, für das Office und für Kinder gibt. 
www.gutegesellschaftverlag.de

ihrem Können und objektiven Parametern 
wie Gehalt und konkretem Arbeitsplatz mo-
tiviert sein müssten.
Allerdings, das muss man klar sagen, kann 
ein Lob nur schwer wiedergutmachen, was 
Kritik oder gar Tadel angerichtet haben. 
Heute anbrüllen und zusammenfalten, da-
für morgen aber mit Lob überschütten und 
wieder aufpäppeln, das funktioniert nicht. 
Zumindest nicht immer und schon gar nicht 
regelmäßig und immer wieder.
Eine echte Lobkultur entsteht dann, wenn 
das Loben zur Gewohnheit geworden ist. 
Wenn alle regelmäßig die richtige Dosis 
Lob bekommen. Wenn es selbstverständ-
lich und für die Mitarbeiter zur verlässlichen 
Folge geworden ist, dass gute Leistungen 
anerkannt und wertgeschätzt, gewürdigt 
und gelobt werden. 
Aufgrund dieses Selbstbewusstseins entfällt 
ein Großteil des Konkurrenzkampfes unter Kol-
legen, denn dieser beruht in der Regel auf ei-
ner gewissen Unsicherheit des einzelnen Mit-
arbeiters, die wiederum ihren Ursprung in der 
Frage hat, ob denn der Chef wohl mit der er-
brachten Leistung zufrieden ist. So fördert das 
Lob die Stärken des Einzelnen, die dann durch 
die Arbeit im Kollektiv zu größerem allgemei-
nem Erfolg führen. Der Erfolg der Abteilung 
oder des gesamten Unternehmens ist mit ei-
ner Lobkultur größer. Er führt zu größerer Ge-
lassenheit und mehr Selbstbewusstsein. Der 
lobende Chef behält zudem die Genugtuung, 
vorbildliches Verhalten nachhaltig unterstützt 
und angemessen gewürdigt zu haben. 

gut + x = gut

39   38 QUERDENKER LÖBLICH

IMPULSE

LÖBLICH QUERDENKER  




