


Incentives

mit Sinn und Verstand

Zufriedene Mitarbeiter sind bessere Mitarbeiter. Incentives sollen Mitarbeiter daher zufriedener machen, sie

sowohl motivieren als auch die Wertschätzung ihres Arbeitgebers ausdrücken. Zudem sollen die Mitarbeiter

durch Incentives an ihren Arbeitgeber gebunden werden − als Belohnung für erbrachte Leistungen oder als

Anreiz für zukünftige Erfolge. 

Außerdem sind Incentives ein Hilfsmittel, um die Mitarbeiter für die Ziele eines Unternehmens zu begeistern.

Denn Mitarbeiter, die die Unternehmensziele aktiv leben, sind hochmotiviert und erbringen regelmäßig eine

überdurchschnittliche Leistung. 

Geldprämien werden oft nicht genug geschätzt, sie landen halt (als um die Steuer verminderter Bestandteil

zum Gehalt) auf dem Konto. Sachprämien haben den Nachteil, dass sie nicht immer gebraucht werden oder

nicht den Geschmack des Mitarbeiters treffen. Events und Reisen als Incentives hingegen bleiben meist als

einmaliges Erlebnis in Erinnerung. 

Solche Incentives müssen allerdings vernünftig und angemessen sein. Das sind zwei zentrale Forderungen

der Compliance. Vernünftig und angemessen sind Incentives, die eindeutig im geschäftlichen Kontext ver-

ankert sind und einen Bezug zum Unternehmen aufweisen. Es darf bei Incentives also nicht in erster Linie

um Unterhaltung gehen: Die Unternehmensbotschaften müssen im Mittelpunkt stehen  − denn Incentives

sind zuallererst ein Kommunikationsinstrument und nicht ein Anlass zum Feiern. 

Der Zielort einer Incentive-Reise sollte daher niemals nur nach dem Unterhaltungswert oder der touristischen

Attraktivität ausgewählt werden, sondern immer zuerst danach, ob das Reiseziel einen inhaltlichen Bezug

zum Unternehmen und seinen Marketing-Zielen aufweist. 

Eine Kernfrage der Compliance ist der finanzielle Gegenwert der Einladung. Er sollte stets im angemesse-

nen Verhältnis zur Bedeutung des Empfängers für das Unternehmen stehen. Es empfiehlt sich, die Teilnah-

meberechtigung an das Erreichen eines bestimmten Zieles (beispielsweise beim Umsatz) zu koppeln oder

sogar nach Leistung abgestufte Wertgrenzen einzuführen. Man könnte etwa die Entfernung der Reiseziele

nach Umsatzklassen staffeln. Das verstärkt die Anreizwirkung und macht die Höhe der Belohnung nachvoll -

ziehbar. 

Eine Incentive-Reise darf durchaus touristisch attraktiv sein und weit weg führen, wenn sie in einem ange-

messenen Verhältnis zur Leistung des Eingeladenen steht. Dabei sollte bedacht werden, dass Incentives

dem eingeladenen Mitarbeiter seine Wertschätzung signalisieren sollen. Zu niedrige Wertgrenzen erreichen

das Gegenteil – „angemessen“ heißt also nicht automatisch „bescheiden“.

Was immer Sie vorhaben – KLAUS KNOBLAUCH hat für Ihre Incentives die passenden Ideen und findet für

Sie den richtigen Ort, Rahmen und Zeitpunkt:  Abendessen im Sterne-Restaurant, Bagger- oder Ballon-

fahrten,  Fallschirmsprünge,  Flüge  im  Flugsimulator,  Gesundheits-  und  Wellness-Wochenenden,

spezielle Kletter- oder Wandertouren, außergewöhnliche Sportveranstaltungen, besondere Kulturerleb-

nisse  sowie ausgewählte  touristische Angebote – vieles ist möglich. In Zusammenarbeit mit den Reise-

Experten von Emporium Travel auch weltweit.
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