
WIE VERHALTENSFORSCHUNG ZUR 
MOTIVATIONSSTEIGERUNG BEITRÄGT 

Wenn störende Kräfte wie globale Pandemien und 
ein unbeständiger Arbeitsmarkt mit veränderten 
Erwartungen hinsichtlich Geschwindigkeit und 
Volumen beim Fulfillment zusammentreffen, müssen 
Unternehmen ein besseres Verständnis entwickeln und 
ihre Mitarbeiter einbinden, um einen Unterschied zu 
machen und erfolgreich zu sein.

MENSCHLICHE MOTIVATION
Laut der Selbstbestimmungstheorie werden Menschen von drei Grundbedürfnissen 
angetrieben:

• Autonomie
• Kompetenz
• Soziale Eingebundenheit

Wir alle wünschen uns die Fähigkeit, zu unserem Weg zum Erfolg beizutragen. Wir 
möchten gut in etwas sein und mit uns zufrieden sein können, wenn wir gute Arbeit 
geleistet haben. Und wir möchten unsere Arbeit gemeinsam mit anderen erledigen, 
die an unseren Siegen und Niederlagen teilhaben. Als Menschen brauchen wir einen 
Sinn in unserem Leben, und das schließt auch unser Arbeitsleben mit ein.

Tatsächlich ist dieses Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit so entscheidend für den Menschen, 
dass ein Mangel daran ernsthafte psychologische Folgen haben kann. Einen Sinn zu 
haben, etwas, worauf man sich konzentrieren kann und womit man sich verbunden 
fühlt, ist eine wichtige Voraussetzung für ein erfüllendes Leben.

Die Herausforderung besteht darin, dass nur 30 % der amerikanischen Arbeitnehmer 
diese Art der Einbindung am Arbeitsplatz empfinden. In den mehr als 140 Ländern der 
Erde liegt diese Zahl im Durchschnitt sogar noch niedriger, nämlich bei 13 %.

Noch heute versuchen viele Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter einzubinden, indem sie 
Leistungsbeurteilungen an Pinnwänden oder auf Bestenlisten aushängen, zu persönlicher 
Interaktion aufrufen oder subjektive Bonusprogramme anbieten. Diese Techniken sind 
nicht nur arbeitsaufwendig, sondern auch veraltet und haben nur einen begrenzten Effekt 
was die Einbindung der wachsenden Zahl von Digital Natives angeht.

Was wir brauchen ist eine bessere Methode.

EINHEITLICHE UMGEBUNG:
Ein einheitlicher Workflow 
für alltägliche Aufgaben wie 
Kommissionierung, Verpackung 
und Slotting sorgt für eine nahtlose, 
intuitive Umgebung in einer 
einzigen App für alle Mitarbeiter und 
Vorgesetzten.

HERAUSFORDERUNGEN  
UND BELOHNUNGEN:
Dazu gemacht, Mitarbeiter zu fördern, 
anzuleiten und zu motivieren durch 
Techniken der Verhaltenstheorie und 
Gamifizierung, die zu einer deutlichen 
Steigerung der Produktivität, Effizienz 
und Zufriedenheit jedes Einzelnen 
und des gesamten Teams beitragen. 

GAMIFIZIERUNG  
IM WARENLAGER

FUNKTIONSÜBERSICHT 



MITARBEITERENGAGEMENT 
Wir von Manhattan Associates haben viel Arbeit investiert, 
um herauszufinden, was uns als Menschen antreibt. Unser 
Ziel ist es, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, was 
Mitarbeiter brauchen, um sich erfolgreich zu fühlen und stolz 
auf ihre Arbeit zu sein, und Tools und Prozesse zu entwickeln, 
die diese Bedürfnisse fördern und erfüllen.

Mit den Employee Engagement Technologien in Manhattan 
Active® Labor Management priorisieren und optimieren 
wir Metriken wie Anerkennung, Feedback, persönliches 
Wachstum, Zufriedenheit sowie Beziehungen zu Vorgesetzten 
und Kollegen.

Beim Engagement der Mitarbeiter kommen Gamifizierungs-
Techniken zum Einsatz, um die täglichen Aufgaben der 
Mitarbeiter mit dynamischer Leistungsanerkennung, 
Herausforderungen, Feedback und Belohnungen zu 
vereinen. Und das alles in einer einzigen App, die Motivation 
und Zufriedenheit in bisher unerreichtem Maße steigert. 
Dies kommt Vorgesetzten zugute, die weniger Zeit mit 
persönlichen Schulungen verbringen müssen, da dies in der 
mobilen Mitarbeiterumgebung automatisch erledigt wird.

Manhattan Active Labor Management misst immer noch die 
Leistung, jetzt allerdings mit intuitiven, kundenorientierten, 
mobilen Umgebungen. Das System dient dazu, Mitarbeiter 
zu fördern, anzuleiten und zu motivieren. Möglich machen 
das Techniken der Verhaltenstheorie und Gamifizierung, 
die in ihre regulären Arbeitsaufgaben integriert sind und zu 
einer deutlichen Steigerung der Produktivität, Effizienz und 
Zufriedenheit des Einzelnen und des Teams beitragen.

Voll eingebundene Mitarbeiter sind 21 % motivierter, 
produktiver und zufriedener als nicht eingebundene.

NEUE UMGEBUNGEN
Sämtliche Labor-Management-Funktionen sind jetzt mit 
modernen Mobile-Touch-Umgebungen kombiniert, die den 
täglichen Arbeitsablauf für Kommissionierung, Verpackung 
und Slotting mit integrierten Gamifizierungstechniken 
verbinden, um Mitarbeiter dazu zu motivieren, neue 
persönliche Leistungsrekorde anzustreben und zu erreichen. 
Herausforderungen in Bezug auf Leistung, Durchsatz, 
Verzögerung und Auslastung können mit Abzeichen für 
die Erreichung von Meilensteinen und Prämienpunkten 
kombiniert werden, die in einem digitalen Marktplatz gegen 
Preise oder lokale bzw. unternehmensweite Belohnungen 
eingetauscht werden können.

„ Intrinsische Motivation bezeichnet 
das, was man tut, weil man 
etwas Bestimmtes erreichen will. 
Extrinsische Motivation bezeichnet 
Dinge, die man für eine Belohnung, 
einen Arbeitslohn etc. tut. Wir haben 
herausgefunden, dass Gamifizierung 
am besten funktioniert, wenn beides 
kombiniert wird.“ 
– Karl Kapp, Bloomsberg University

Mit Manhattan Active Labor Management wird die weltweit erste im 
Handel erhältliche Anwendung zur Förderung des Engagements von 
Vertriebsmitarbeitern eingeführt, die das Warenlager gamifiziert.

Dies führt zu einem nie dagewesenen Niveau an Motivation, 
Zufriedenheit und Leistung seitens des Warenlagerpersonals.

Push Possible®.

Weitere Informationen
Für weitere Informationen zu Manhattan Active Labor Management 
kontaktieren Sie Ihren Manhattan-Kontakt oder besuchen Sie 
manh.com/de-de/produkt/warehouse-management

GAMIFIZIERUNG IM WARENLAGER
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