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Geld macht glücklich! Aber…
Die Bedeutung des Lohns als Motivator

von Mike Siering*

«Höheres Einkommen macht eindeutig glücklicher», stellt der bekannte 

Schweizer Ökonom Bruno S. Frey fest, der seit längerem das Verhalten von 

Menschen unter Einbezug psychologischer und soziologischer Erkennt-

nisse empirisch untersucht. Die subjektive Lebenszufriedenheit, kurz 

Glück, bewerten Personen mit höherem Einkommen höher als solche mit 

einem niedrigem. Frey und seine Kollegen konnten eine positive Korrela-

tion zwischen Einkommen und Lebenszufriedenheit nachweisen. Ist die 

Lebensweisheit «Geld allein macht nicht glücklich» damit obsolet und die 

intrinsische Motivation, welche der Mensch aus Freude an der Aufgabe an 

sich zieht, lediglich ein Mythos? Kurz: Wie wichtig ist der Lohn?

Ja…
Zunächst einmal ist es in der Tat richtig, dass Sozialpsychologen und Öko-

nomen in multidisziplinären Studien gemeinsam nachweisen konnten, dass 

ein höheres Einkommen zu einer deutlich höheren Lebenszufriedenheit 

führt. Dieser positive Zusammenhang gilt auch für den Vergleich zwischen 

Regionen oder Ländern. Die Mitglieder einer Bevölkerung mit höherem Pro-

Kopf-Einkommen sind im Durchschnitt zufriedener als solche mit einem 

niedrigeren. Gemäss Bruno S. Frey «sollten wir uns von der romantischen 

Vorstellung verabschieden, Leute in armen Ländern wären glücklicher als 

wir.»1) Wenn wir davon ausgehen, dass glückliche Mitarbeitende auch mo-

tivierte Mitarbeitende sind, so muss die Frage «Ist der Lohn als Motivator 

wichtig?» eindeutig positiv beantwortet werden: Ja, der Lohn ist wichtig! 

…aber
Dieser an sich einfache Kausalzusammenhang zwischen Einkommen und 

Glück, respektive Motivation, muss allerdings differenziert betrachtet wer-

den. Es sind nämlich einige Relativierungen dieser Aussage nötig. Erstens 

erhöht ein höheres Einkommen die Zufriedenheit und Motivation nicht un-

begrenzt, denn auf einem niedrigen Lohnniveau stiftet eine Lohnerhöhung 

noch einen relativ grossen, auf einem bereits hohem Lohnniveau einen 

relativ niedrigen Nutzen. Der Ökonom spricht hier von einem abnehmenden 

Grenznutzen. Der Kausalzusammenhang zwischen Lohnerhöhung und Mo-

tivationszuwachs ist also nicht linear sondern degressiv. Zweitens gewöhnt 

sich der Mensch relativ schnell an ein höheres Einkommen (Adaption), es 

wird selbstverständlich und trägt nicht mehr zu einer erhöhten Motivation 

bei. Drittens vergleichen wir uns gerne mit anderen Personen in unserem 

Umfeld (soziale Vergleiche), so kann eine Lohnerhöhung von 4’000 Franken 

pro Jahr als motivierend empfunden werden. Wenn wir aber erfahren, 

dass der Kollege eine Erhöhung von 6’000 Franken pro Jahr erhalten 

hat, so wirkt die eigene Lohnerhöhung in vielen Fällen kontraproduktiv, 

nämlich demotivierend. Viertens hängt der Zuwachs an Zufriedenheit und 

Motivation auch davon ab, wie weit unser neuer Lohn nach einer etwai-

gen Erhöhung von unserer individuellen Vorstellung eines angemessenen 

Lohnes (Anspruchsniveau) entfernt ist, oder ob wir unseren “Wunschlohn” 

bereits überschritten haben. Ist der Abstand zum angestrebten Lohn noch 

gross, so ist der Nutzengewinn einer Lohnerhöhung durchaus gegeben, ist 

die Einkommenserwartung des Mitarbeitenden erreicht oder überschritten, 

wirkt eine Lohnerhöhung nicht oder nur noch wenig motivierend.

Macht Arbeit an sich glücklich?
Unter den wirtschaftlichen Faktoren, die zu einer hohen Lebenszufrieden-

heit führen, ist eine befriedigende Beschäftigung mit Abstand am wichtigs-

ten. Frey weist in seinen Studien2) nach, dass ein Arbeitsloser, selbst bei 

gleichem Einkommen, mit seinem Leben unzufrieden ist. Wenige Ausnah-

men bestätigen diese Regel eindeutig. Den Grund finden die Sozialpsycho-

logen in einem Gefühl des Ausgeschlossenseins aus der Gesellschaft und 

einem damit verbundenen Minderwertigkeitsgefühl, das die Betroffenen 

empfinden. Niemand wird aber ernsthaft behaupten wollen, dass Geld und 

Arbeit allein einen Menschen zu einem glücklichen, zufriedenen und moti-

viertem Mitglied unserer Gesellschaft machen. Dass es dazu wesentliche 

andere Faktoren braucht ist unbestritten.

Welche Faktoren gibt es sonst noch? 
Einige Faktoren, die zur subjektiven Zufriedenheit und Motivation des Men-

schen beitragen, sind offensichtlich: Physische und psychische Gesund-

heit, intaktes Familienleben, aktives Sozialleben und eine demokratische, 

politisch stabile und sichere Gesellschaft. Es gibt auch wichtige, aber nicht 

beeinflussbare Faktoren.3) Neuere Untersuchungen legen den Schluss 

nahe, dass 40 bis 60 Prozent der subjektiv empfundenen Lebenszufrieden-

heit, auf genetische Faktoren zurückzuführen sind. Wir kennen alle Men-

schen, die schnell und aus vermeintlich geringfügigen Anlässen unglücklich 

werden, andere arbeiten mit einer stets positiven Einstellung und lassen 

sich scheinbar durch nichts aus der Bahn werfen. Zudem sind Junge und 

Alte im Durchschnitt zufriedener und motivierter als Menschen mittleren 

Alters. Junge sind in der Regel unbeschwert, ältere haben ihre Erwartungen 

gemässigt und sind mit dem Erreichten zufrieden. Bei Personen mittleren 

Alters zeigt sich die grösste Herausforderung in der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf, an der viele scheitern. Dies führt zu Unzufriedenheit im 

Privat- und zu Demotivation im Berufsleben.

Was kann der Arbeitgeber tun? 
Hier ergibt sich ein wichtiges Handlungsfeld für Arbeitgeber. Die berühmt-

berüchtigte Work-Life-Balance ist aktuell eines der am meisten genannten 

Kriterien, das qualifizierte Fachkräfte bei der Wahl ihres Arbeitgebers beein-

flusst. Die Möglichkeit Teilzeit oder temporär vom Homeoffice aus arbeiten 

zu können, sind zwei Möglichkeiten, um dem Bedürfnis engagierter Mitarbei-
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tenden nach einer Vereinbarkeit von Familie und Beruf entgegenzukommen. 

Die Flexibilisierung der Arbeitswelt, wie sie derzeit im Gange ist 4), äussert 

sich auch darin, dass Mitarbeitende solche Massnahmen zunehmend 

erwarten und einfordern. Darüber hinaus ermöglichen diese Zugeständnisse 

beispielsweise auch den Wiedereinstieg von Mitarbeiterinnen, die nach einer 

Mutterschaftspause in den Beruf zurückkehren möchten; in Zeiten des Fach-

kräftemangels für viele Unternehmer eine unverzichtbare Ressource.

Alles eine Frage der Einstellung?
Obwohl die Bedeutung des Lohns (extrinsische Motivation) für die Zufrie-

denheit der Mitarbeitenden empirisch nachgewiesen ist, wissen wir auch, 

dass der Lohn allein noch keinen motivierten Mitarbeiter macht. Nach wie 

vor ist die Motivation, die aus der Erfüllung einer Aufgabe selbst entsteht 

(intrinsische Motivation), die einzige, die auch langfristig wirksam ist. Was 

macht aber genau eine befriedigende Beschäftigung aus? Zunächst einmal 

spielt der Arbeitsort eine Rolle. Bruno F. Frey weist darauf hin, dass Lang-

streckenpendler signifikant unzufriedener sind als Personen mit einem kur-

zen Arbeitsweg, denn Pendeln kostet Zeit und belastet das Familienleben. 

Betrachtet man den Bereich der (intellektuellen) Dienstleistung so lässt 

sich feststellen, dass selbstständig Erwerbstätige – und zwar unabhängig 

von Einkommen und Arbeitszeit – zufriedener und motivierter sind5). Sie 

arbeiten produktiver und kreativer. Dieser Umstand impliziert, dass für an-

gestellte Wissensarbeiter möglichst selbstbestimmbare Arbeitsbedingun-

gen anzustreben wären. Je mehr Entscheidungsbefugnisse dem Mitarbei-

tenden übertragen werden, je mehr er seine Arbeitsabläufe selber gestalten 

kann und je mehr Vertrauen er vom Vorgesetzen erhält, desto motivierter 

wird er seine Aufgabe wahrnehmen. Geführt wird dabei durch Zielverein-

barung: managment by objectives6). Der Mensch ist von seiner Anlage her 

sinnorientiert, das beherrscht ihn auch in der Arbeitswelt. Er strebt nach 

Sinnhaftigkeit und Selbstbestimmtheit in seinem Handeln. Das motiviert 

ihn und treibt ihn zu hohen Leistungen an. Dazu braucht er Freiraum und 

ein klares Ziel vor Augen. Diese anzubieten ist Sache des Arbeitgebers. Es 

braucht eine Beziehung der Wertschätzung und des Vertrauens zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, denn nur so wird Motivation, Engagement 

und Kreativität freigesetzt. Der Weg zu motivierten Mitarbeitenden beginnt 

in den Köpfen der Vorgesetzten.

mike.siering@sia.ch

* Mike Siering, Dipl. Ing. Architekt RWTH SIA, ist Leiter Dienstleistungen und Mitglied der       
  Geschäftsleitung des SIA.
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