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Chef werden und Chef sein: Menschlichkeit, Klarheit und Mut

Chef werden und Chef sein:
Menschlichkeit, Klarheit und Mut
Es sollte selbstverständlich sein, dass frischgebackene Vorgesetzte
ihren direkt zugeordneten Mitarbeitern recht bald aussagekräftige
Informationen geben, was in der neuen Konstellation anvisiert wird
und wie sich die künftige Zusammenarbeit gestalten soll. Dabei
sollte der neue Abteilungsleiter nicht etwa die 60 Angehörigen seiner Abteilung ansprechen, sondern lediglich die sieben ihm unmittelbar unterstellten Gruppenleiter. Eine gute Gelegenheit hierzu
bietet sich in einer schlüssigen und überzeugenden Antrittsrede,
mit der alle Mitarbeiter auf einen einheitlichen Informationsstand
gebracht werden. Gleichzeitig wird hiermit Gerüchten und Spekulationen vorgebeugt.
Ihre Antrittsrede darf nicht zu stark aufgabenlastig ausgerichtet
sein. Sie sollte vielmehr Ihren Mitarbeitern die Beantwortung der
folgenden Fragen erleichtern und ihnen das anfängliche Gefühl der
Verunsicherung nehmen:

쐍 Was für ein Mensch ist der Neue?
쐍 Welche Werte vertritt er?
쐍 Welche Ziele verfolgt er?
쐍 Wie stellt sich der neue Vorgesetzte die künftige Zusammenarbeit vor?
쐍 Was wird sich ändern?
쐍 Was wird künftig von mir erwartet?
쐍 Wie sollte ich mich auf den neuen Chef einstellen?
쐍 Wie wollen wir miteinander umgehen?
Sind in Ihrer Antrittsrede zu stark aufgabenorientierte Aspekte enthalten, vermitteln Sie schnell das Image eines Alleswissers, Übergescheiten und Unternehmensberaters. Dies zu beherzigen fällt manchem Neuling schwer, der gerade seine Ausbildung absolvierte und
über ein aktuelles und objektiv richtiges Fachwissen verfügt. Selbst
wenn gegen wichtige Grundsätze verstoßen wird und Sie nach
Ihren Beobachtungen zu dem Ergebnis gelangen, dass Betriebsblindheit und das Denken in eingefahrenen Gleisen den Betriebserfolg schmälern – halten Sie sich vorerst zurück. Zeigen Sie zu
früh „Flagge“, kämen Ihre neuen Mitarbeiter möglicherweise auf
6

www.WALHALLA.de

Kratz_Antrittsrede.qxp

14.09.2010

16:33 Uhr

Seite 7

Chef werden und Chef sein: Menschlichkeit, Klarheit und Mut

die Idee, dem „Neuen“ erst einmal die Flügel stutzen zu müssen.
Schnell käme Sand ins Getriebe, der so auffällige Spuren hinterlassen würde, dass sich das Unternehmen entschließen könnte, sich
doch noch einige Zeit ohne Sie durchzuschlagen. Selbst wenn Sie
über eine hinreichende Berufspraxis verfügen, achten Sie zunächst
auf fachliche Besonderheiten im neuen Wirkungsfeld, denn jeder
Funktionsbereich ist anders strukturiert. Möglicherweise kommen
Sie zu der Einsicht, dass Sie Ihre bisherigen Erfolgsrezepte korrigieren müssen.
Vorrangig geht es in Ihrer Antrittsrede deshalb nicht um fachliche
Neuerungen, organisatorische Veränderungen größeren Ausmaßes,
um die eindeutige Klärung von Zuständigkeiten oder um die Übertragung von Aufgaben und Verantwortung, sondern vielmehr um
Aspekte, die das Miteinander-warm-werden und die künftige Zusammenarbeit erleichtern sollen. Denken Sie bitte daran: Jeder Mitarbeiter besitzt eine materielle und eine seelische Lohntüte. Indem
Sie von Beginn an auch im zwischenmenschlichen Bereich Aufgeschlossenheit signalisieren, wird Ihnen sehr viel schneller die unabdingbare persönliche Autorität von Ihren Mitarbeitern verliehen.
Haben Sie frühzeitig in die seelische Lohntüte Ihres Mitarbeiters eingezahlt, können Sie später in schwierigen Situationen das angesparte Guthaben nutzen.
Sie werden mit der Übernahme der Vorgesetztenposition das richtige
Maß an Führungswillen zeigen: Als richtig Erkanntes durchsetzen
und somit einen klaren Kurs steuern. Eröffnen Sie Ihren neuen Mitarbeitern sogleich ungewohnt umfangreiche Beteiligungsmöglichkeiten, wird Ihnen dies möglicherweise als Entscheidungsschwäche
oder mangelndes Durchsetzungsvermögen ausgelegt. Ein zu starker
Führungswille dagegen provoziert Widerstand, weil sich Mitarbeiter plötzlich in ihren Mitwirkungsmöglichkeiten eingeengt sehen
und intensiv den in dieser Intensität bisher unüblichen Druck verspüren. Für Sie gilt es, die richtige Balance hinsichtlich Ihres Führungswillens zu halten und in Ihrer Antrittsrede die Weichen für die
erhoffte gedeihliche Zusammenarbeit in die von Ihnen gewünschte
Richtung zu stellen.
Menschen brauchen einen Rahmen, innerhalb dessen sie leben, arbeiten und Ziele anstreben können. Fehlt dieser Rahmen, neigen sie
dazu, in Eintönigkeit zu verharren und an Gewohntem festzuhalten. Mit Ihrem Erscheinen soll ein „Ruck durch die Mannschaft“ gehen, es soll ein Aufbruch zu neuen Ufern stattfinden.
www.WALHALLA.de
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In der Praxis lässt sich zu Beginn der Zusammenarbeit häufig eine
Phase des „Armdrückens“ beobachten, wie das Kräftemessen zwischen etablierten Mitarbeitern und neuem Vorgesetzten bezeichnet werden kann. Mitarbeiter wollen die „Schmerzgrenze“ des neuen Chefs ausloten, wollen wissen, wie weit sie beim Neuen gehen
können. Verkehrt wäre es, sogleich „um des lieben Friedens willen“
Nachgiebigkeit zu signalisieren. Dies würde als Schwäche gedeutet
und rücksichtslos ausgenutzt. Mit Ihrer Antrittsrede erleichtern Sie
Ihren Mitarbeitern die Einschätzung der neuen Situation, so dass es
nicht erst zu Irritationen kommen muss. Sie als Chef sind für den
Mitarbeiter nicht mehr das unbekannte Wesen. Der Mitarbeiter
weiß jetzt, worauf er sich einstellen sollte.
Sie stellen mit Ihrer Antrittsrede von Beginn an – allerdings ohne
Übertreibungen – dar, dass Sie der Chef sind. Damit machen Sie
schnell und nachhaltig Eindruck. Klare Ansagen erleichtern allen Beteiligten die Orientierung und geben Auskunft, was Sie vorhaben
und wie Sie es durchsetzen wollen. Sie bekennen sich zu Ihrer neuen Position und stehen dazu.
Auch wenn Sie momentan eine Ablehnung einiger Ihrer grundlegenden Hinweise durch Ihre neuen Mitarbeiter befürchten, zeigen Sie
Mut und sprechen auch diese Punkte an. Gewöhnen Sie sich nicht die
Furcht an, dass Klarheit auf Ablehnung stoßen könnte. Die Erfahrung lehrt, dass derjenige Vorgesetzte geschätzt wird, der klar redet
und nicht jener, der als Softie und Leisetreter seinen Mitarbeitern
Rätsel aufgibt. Schon bald werden Sie erkennen, dass Ihre Mitstreiter dankbar für eine unmissverständliche Positionsdarstellung (vergleichbar mit den in der Tierwelt üblichen Duftmarken) sind und dies
mit Akzeptanz, Wertschätzung und Respekt honorieren. Sie werden
nicht der Kategorie „Herumeierer“ zugeordnet, sondern dokumentieren, dass Sie wissen, was Sie wollen und bereit sind, einen klaren
Kurs zu steuern. Alles andere wird Ihnen von Ihren Mitarbeitern als
Schwäche ausgelegt und führt zu einem Autoritätsverlust, der später
nur unter Schwierigkeiten behoben werden kann.
Ihre Antrittsrede darf keine Lippenbekenntnisse enthalten. Ihre Mitarbeiter werden genau beobachten, ob Sie Ihren Aussagen in der
täglichen Zusammenarbeit Taten folgen lassen. Indem Sie stets mit
gutem Beispiel vorangehen, kommen Sie Ihrer Vorbildfunktion nach.
Sie füllen in Ihrer folgenden Führungspraxis konsequent den mit Ihrer Antrittsrede gesteckten Rahmen und erweisen sich damit als verlässlicher Partner, dem man die Gefolgschaft nicht verweigern wird.
8
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Praxis-Tipp:
Sie müssen von dem, was Sie sagen, überzeugt sein und auch
entsprechend handeln!
Stellen Sie in Ihren Ausführungen Negatives nicht zu stark heraus,
damit sich nicht am Beginn einer hoffentlich erfolgreichen Zusammenarbeit das Trennende in den Vordergrund schiebt. Reißen Sie
keine Gräben auf, die später nur mit großer Mühe, schlimmstenfalls
überhaupt nicht mehr übersprungen werden können. Auch hier ist
der Grundsatz zu beachten: Miteinander geht es besser – gegeneinander reiben wir uns auf.
Übernehmen Sie nicht alle Empfehlungen und Anregungen dieses
Leitfadens in Bausch und Bogen, sondern suchen Sie sich jene Bausteine heraus, die Ihnen in Ihrer speziellen Situation als besonders
wichtig erscheinen und demzufolge unverzichtbarer Bestandteil Ihrer
Antrittsrede werden sollen.
Möglicherweise betrachten Sie manche Bausteine als kaum der Erwähnung werte Selbstverständlichkeiten. Da Sie Ihre neuen Mitarbeiter und Ihr neues Betätigungsfeld noch nicht hinreichend kennen, vermeiden Sie unliebsame Überraschungen, wenn Sie nichts als
selbstverständlich voraussetzen. Überlegen Sie daher vor dem Streichen eines Punktes, ob dieser Aspekt für Ihre neuen Mitarbeiter
möglicherweise Neuland darstellt oder von grundlegendem Interesse sein kann. Bevor Sie sich entscheiden, welche Passagen Sie aus
dem folgenden Praxis-Handbuch in Ihre Antrittsrede übernehmen
wollen, sollten Sie in jedem Fall die Zusatzinformationen zu den jeweiligen Bausteinen lesen. Sie enthalten eine Vielzahl von Erläuterungen und Handreichungen, die die Umsetzung der Bausteine in
die Praxis erleichtern sollen.
Befürchten Sie, dass Sie mit allen vorgesehenen Bausteinen Ihrer
Antrittsrede Ihre Mitarbeiter mit Informationen überfluten, überlegen Sie, welche Punkte besser in der nächsten Mitarbeiterbesprechung erörtert werden sollten.
Mit Ihrer Antrittsrede, die anschließend auch von Ihnen ehrlichen
Herzens praktiziert wird, erfüllen Sie eine alte chinesische Weisheit:
„Drei Eigenschaften braucht, wer Menschen führen will: Menschlichkeit, Klarheit, Mut!“
Hans-Jürgen Kratz
www.WALHALLA.de

9

Kratz_Antrittsrede.qxp

14.09.2010

16:33 Uhr

Seite 12

Das Manuskript Ihrer Regierungserklärung

Meine Damen und Herren,
ich danke Ihnen für Ihr Erscheinen. Sie wissen, dass mir mit dem …
die Leitung unserer Abteilung übertragen wurde. Diese Aufgabe
übernehme ich sehr gern. Unser heutiges Meeting will ich nutzen,
um mich etwas ausführlicher vorzustellen:

Tritt ein neuer Vorgesetzter ins Rampenlicht, ist diese Situation für
alle Beteiligten mit diversen Fragezeichen versehen. Meine folgenden Ausführungen haben daher das Ziel, anfängliche Irritationen zu
vermeiden und eine gemeinsame Basis für unsere sicherlich gute
und erfolgreiche Zusammenarbeit zu erörtern.
Baustein 1: Der erste Schritt – Ihre persönliche Vorstellung,
Seite 24.
Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen eine bestmögliche Aufgabenerledigung zu erreichen, wobei wir gleichzeitig ein größtmögliches
Maß an Zufriedenheit bei uns allen erzielen wollen.
Ich betrachte mich weder als Sklaventreiber, der aus Ihnen das letzte Quäntchen Leistung herauspresst, noch als den lediglich um das
Arbeitsklima besorgten Chef, der eine gute Aufgabenerledigung
als nachrangig betrachtet. Sicherlich wird es nicht immer gelingen,
stets die notwendige Balance zwischen betrieblichen (der Aufgabenerledigung dienenden) und persönlichen (für Ihre Zufriedenheit
ausschlaggebenden) Zielen zu erreichen. Dennoch will ich mich redlich bemühen, ein Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Aspekten zu vermeiden.
Baustein 2: Wie sieht Ihr Führungsziel aus? Seite 25.
Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, möchte ich vorurteilsfrei
und partnerschaftlich mit Ihnen zusammenarbeiten und Sie aktiv
am Willensbildungsprozess im Rahmen Ihrer Fähigkeiten, Ihres Wissens und Ihrer Erfahrung beteiligen. Deshalb praktiziere ich grundsätzlich einen kooperativen Führungsstil. Das schließt jedoch nicht
aus, dass ich flexibel und der jeweiligen Situation entsprechend
auch andere Führungsstile in mein Führungsverhalten mit einbeziehen werde.
Baustein 3: Stellen Sie Ihren beabsichtigten Führungsstil vor,
Seite 29.
12
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Die von uns allen erhoffte gute Zusammenarbeit lässt sich nur realisieren, wenn ein Minimum an Vertrauen zwischen allen Beteiligten
besteht. Sicherlich wird sich das gegenseitige Vertrauen zwischen
uns im Laufe der Zeit ausbauen und verfestigen.
Ich setze von Beginn an viel Vertrauen in Sie, dass wir gemeinsam
gute Arbeit in einem wohltuenden Arbeitsklima leisten werden.
Baustein 4: Bauen Sie Vertrauen auf! Seite 34.
Nun einige Anmerkungen zu unserem künftigen Verhältnis zueinander.
Es wäre sicherlich Augenwischerei, wenn ich Ihnen erklären würde,
das bisher gute Verhältnis auf kollegialer Basis bliebe unverändert.
Tatsächlich sind – ob wir es wollen oder nicht – unsere Beziehungen
mit meiner Beförderung in wesentlichen Punkten auf eine neue
Grundlage gestellt worden. Jetzt bin ich Vorgesetzter und muss den
damit verbundenen Führungsaufgaben nachkommen. Auf kollegialer Ebene haben wir in der Vergangenheit bestens gemeinsam gearbeitet. Auch für die Zukunft erhoffe ich mir eine weiterhin sehr gute
Zusammenarbeit. Gemeinsam wollen wir Leistung bringen, erfolgreich arbeiten und mit unserer Tätigkeit ein hohes Maß an Zufriedenheit erzielen. Hierbei bitte ich um Verständnis, dass ich in meiner neuen Funktion nicht everybody’s darling sein kann.
Ich bin überzeugt, dass jeder von Ihnen auch unter veränderten Vorzeichen loyal seine Pflicht tun und seinen betrieblichen Verpflichtungen mit bestem Wissen und Gewissen nachkommen wird.
Baustein 5: Bisher waren Sie Kollege – jetzt sind Sie
Vorgesetzter, Seite 37.
Ich bin sicher, dass Sie – wie bisher auch – Ihr fachliches Know-how
in vollem Maße bei der Erledigung Ihrer Aufgaben einbringen werden. Darüber hinaus bitte ich Sie, mich von Fall zu Fall mit Ihrem
Fachwissen zu unterstützen. Erwarten Sie von mir nicht, dass ich mit
Ihnen im fachlichen Bereich immer konkurrieren will. Sie sind die
Spezialisten, auf deren Fachkompetenz ich mich stützen will und
muss. Kein Dirigent spielt die erste Geige und haut gleichzeitig auf
die Pauke, während er ins Waldhorn stößt und nebenbei die Harfe
zupft.
Baustein 6: Mitarbeiter als Spezialisten, Seite 42.
www.WALHALLA.de
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Im Rahmen meiner Möglichkeiten werde ich Ihre Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen unterstützen, damit Sie als Spezialisten weiterhin über ein aktuelles abrufbereites Know-how verfügen. Die
Weiterbildungen sollten allerdings Ihrer speziellen Entwicklung in
unserem Unternehmen dienen und in Zeiträumen stattfinden, in
denen es die betrieblichen Umstände zulassen.
Baustein 7: Die Fortbildung Ihrer Mitarbeiter, Seite 45.
Um das Arbeitsklima nicht negativ zu beeinflussen, werde ich mich
bemühen, den„Nasenfaktor“ zurückzudrängen, das heißt, alle Mitarbeiter, so weit es geht, gleich zu behandeln und niemanden zu
bevorzugen oder zu benachteiligen. Auch halte ich nichts von Zuträgereien, weil diese nur zur Verschlechterung des Arbeitsklimas
führen.
Baustein 8: Schwierig, aber machbar: Die Gleichbehandlung
aller Mitarbeiter, Seite 49.
Es liegt in der Natur der Sache, dass in Einzelfällen Ihre und meine
Auffassungen voneinander abweichen. In solchen Momenten sollten wir nicht auf Biegen und Brechen für die Durchsetzung eigener
Meinungen kämpfen, sondern das Gespräch miteinander suchen,
um zu gemeinsamen Ergebnissen zu gelangen. Letztlich werde ich
erforderliche Entscheidungen treffen und selbstverständlich dafür
auch die Verantwortung übernehmen. Fatal wäre es, wir würden
gegeneinander arbeiten und damit erhebliche Energieverluste und
eine Verschlechterung des Arbeitsklimas in Kauf nehmen oder das
Erreichen unserer Ziele in Frage stellen.
Baustein 9: Suchen Sie auch bei abweichenden Auffassungen
Ihrer Mitarbeiter nach der besten Lösung, Seite 54.
Gehen Sie bitte davon aus, dass ich erforderliche Entscheidungen
treffen werde, so dass Sie keinen Anlass zu Klagen über die unzureichende Entscheidungsfreudigkeit Ihres neuen Vorgesetzten haben
werden. Bei Problemstellungen, die Sie oder Ihren Arbeitsplatz berühren, halte ich nichts von einsamen Entscheidungen „im stillen
Kämmerlein“ oder von Entscheidungen „aus dem Bauch heraus“.
Vielmehr orientiere ich mich lieber an der 1 400 Jahre alten Regel
des Heiligen Benedikt von Nursia: „Der Abt soll die Angelegenheit
14
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vortragen, den Rat der Brüder anhören und dann entscheiden“ und
werde Sie in den allermeisten Fällen im Vorfeld von Entscheidungen
einbeziehen.
Unabhängig von diesen Aussagen bleibt es dabei, dass Sie die in
Ihren Kompetenzbereich fallenden Entscheidungen sach- und fachgerecht treffen.
Baustein 10: Treffen Sie keine einsamen Entscheidungen!
Seite 57.
Vielleicht haben Sie die Befürchtung, dass Ihr neuer Vorgesetzter revolutionäre Veränderungen mitbringt. Bitte machen Sie sich keine
Sorgen. Zunächst verstehe ich mich als Beobachter, der nicht alles
weiß und alles besser kann. Ich will nicht mit einem großen Rundumschlag alles verändern. Bevor in dieser Richtung Entscheidungen
getroffen werden, erhalten Sie von mir frühzeitig Informationen
und auch die Gelegenheit, im Vorfeld eigene Vorstellungen einzubringen.
Bei dieser Gelegenheit bitte ich Sie, sich im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens und damit der Sicherung unserer Arbeitsplätze, weiterhin verstärkt am Betrieblichen Vorschlagswesen/Kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu beteiligen.
Baustein 11: Initiieren Sie nicht sofort Änderungen! Seite 61.
Vorschlag 1: Von mehreren Seiten erhielt ich die Information,
dass ich ein gut aufeinander eingespieltes Team leiten werde.
Ich freue mich, dass wir von dieser Basis ausgehend problemlos
gemeinsam an die Arbeit gehen können.
Vorschlag 2: Von mehreren Seiten wurde ich informiert, dass es
in diesem Team in der Vergangenheit Reibereien, Dissonanzen
und ernsthafte Konflikte gegeben haben soll. Was in der Vergangenheit geschehen ist, sollten wir möglichst vergessen. Hier
richte ich die dringende Bitte an Sie, alles Trennende beiseite zu
schieben und einen Neuanfang zu wagen. Es wäre doch deprimierend und würde auf uns alle einen dunklen Schatten werfen, wenn es uns nicht gelänge, ein positives Arbeitsklima aufzubauen und unsere betrieblichen Ziele zu erreichen.
Baustein 12: Teamentwicklung, Seite 67.
www.WALHALLA.de
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Wir leben heute in einer Informationsgesellschaft. Tagtäglich können wir uns auf vielen Kanälen ausführlich mit Informationen versorgen. Dies muss auch für unseren beruflichen Bereich gelten. Es
geht nicht an, dass Ihnen oder mir wichtige Informationen vorenthalten werden. Deshalb bitte ich Sie, Ihr Wissen und Ihre Kenntnisse nicht zurückzuhalten und damit Vertrauen und Zusammenarbeit zu gefährden. Ich betrachte Informationen als Hol- und Bringschulden.
Ich strebe eine Informationspolitik an, die Transparenz als Leitbild
verfolgt, und werde Informationen nicht als Herrschaftswissen und
Machtfaktor betrachten. Vielmehr gebe ich gern Informationen an
Sie weiter, da ich weiß, dass nur gut informierte Mitarbeiter ordentliche Arbeit leisten können. Bevor es also zu Gerüchten kommt,
sprechen Sie mich lieber einmal mehr als einmal zu wenig an.
Mir ist es wichtig, ein Kommunikationsproblem zu erwähnen: Es
liegt in der Natur menschlicher Kommunikation, dass Störfaktoren das Verstehen und Verstandenwerden beeinträchtigen. So können unbeabsichtigt Missverständnisse auftreten, die zu einem unnötigen Kosten- und Energieaufwand, aber auch zu Spannungen
und Konfliktsituationen führen. Mit Feedback, das ich Ihnen gebe
oder auch einfordere, will ich Fehler vermeiden. Wenn ich also hin
und wieder nachfrage oder Sie um eine Wiederholung bitte, hat
dies nichts damit zu tun, dass ich Ihnen eine schlechte Aufnahmeoder Formulierungsfähigkeit unterstelle. Mir kommt es darauf an,
dass wir die Abweichungen vom Gemeinten zum Verstandenen
reduzieren.
Baustein 13: Produktionsfaktor Informationen, Seite 76.

Um bei Ihnen Informationsdefizite zu vermeiden, werde ich Wichtiges sammeln und Ihnen in turnusmäßig stattfindenden Mitarbeiterbesprechungen (Jour fixe) vorstellen. Damit ich nicht als Alleinunterhalter fungieren muss, sollten auch Sie diese Gelegenheit nutzen,
Beiträge aus Ihrem Arbeitsbereich darzustellen. Wir sollten uns jetzt
auf einen Tag und eine Zeit festlegen und diesen ständigen Termin
für sonstige Aktivitäten sperren, so dass für alle ein regelmäßiges
und pünktliches Erscheinen möglich ist.
Baustein 14: Mitarbeiterbesprechungen, Seite 86.
16
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Wenn Sie wichtige Informationen erfahren, die von allgemeinem/
großem Interesse sind, erwarte ich von Ihnen, dass Sie mich sogleich
unterrichten. Ich würde es als Vertrauensbruch empfinden, wenn
Sie über meinen Kopf hinweg diese Informationen an andere Betriebsangehörige weiterleiten oder für sich behalten würden.
Aber auch aus einem anderen Blickwinkel sollten Sie mich mit Informationen versorgen: Werden berechtigte oder unberechtigte Angriffe von außen auf uns gerichtet, halte ich nichts davon, dass Sie
sogleich in die Schusslinie geraten. Hier möchte ich mich zunächst
vor Sie stellen und als Ansprechpartner von Kritikern fungieren.
Fehlen mir hierbei wichtige Informationen, wäre dies ein fatales
Manko.
Baustein 15: Ihre Mitarbeiter haben eine Informationspflicht!
Seite 92.

Ich betrachte Rückkehrgespräche nach krankheitsbedingten Fehlzeiten als unverzichtbar. Deshalb bitte ich Sie, mich am Tag Ihrer Arbeitsaufnahme unverzüglich aufzusuchen. Bitte betrachten Sie diese Gespräche nicht als einen „erhobenen Zeigefinger“, sondern als
eine Möglichkeit, eventuelle arbeitsplatzbedingte Erkrankungen
künftig zu vermeiden.
Baustein 16: Rückkehrgespräche nach krankheitsbedingten
Fehlzeiten, Seite 97.

Auch wenn Sie das Wort Kontrolle mit negativen Erlebnissen verbinden, gehört es zu meinen Führungsaufgaben, Kontrolle auszuüben. Ich betrachte diese Führungsaufgabe nicht als Fehlerfindungsinstrument, dem häufig eine Strafexpedition folgen muss, sondern
als völlig normalen Vergleich zwischen den angestrebten Zielen und
dem Erreichten (Soll-Ist-Vergleich). Selbst exzellente Wirtschaftsbosse unterliegen der Kontrolle durch den Aufsichtsrat. Durch eine
sachgerechte Kontrolle lassen sich Fehler und falsche Verhaltensweisen künftig reduzieren, so dass mit einer Ergebnisverbesserung
die Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens
gesteigert und damit der Erhalt unserer Arbeitsplätze gesichert
wird. Damit komme ich einer sachlich notwendigen Verpflichtung
nach, die zumeist das Ergebnis haben wird, Sie in Ihrem richtigen
Tun zu bestätigen und anzuerkennen. Denn das ist doch der Regelwww.WALHALLA.de
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fall: Sie erzielen gute Leistungsergebnisse und kommen nicht in den
Betrieb, um fehlerhaft zu arbeiten.
Stelle ich fest, dass Sie Unfallverhütungsvorschriften/Sicherheitsbestimmungen nur halbherzig oder überhaupt nicht befolgen,
greife ich durch. In diesen Fällen können Sie von mir weder Zurückhaltung noch Nachsicht erwarten.
Baustein 17: Führungsaufgabe Kontrolle, Seite 102.
Ich gehöre nicht zu den Vorgesetzten, die sich bei jeder Gelegenheit
mit der Auffassung brüsten, das Ausbleiben von Kritik sei Anerkennung genug. Auch nutze ich Anerkennung nicht als Manipulationsinstrument. Für mich ist es selbstverständlich, Ihnen bei ordentlichen
Leistungen ein positives Feedback zu geben. Glauben Sie mir bitte,
dass es keiner Überwindung bedarf, sondern mir Freude bereitet,
Ihnen redlich verdiente Anerkennung zu geben.
Baustein 18: Geben Sie Ihren Mitarbeitern Anerkennung!
Seite 107.
Sollte in einzelnen Fällen meinerseits Kritik erforderlich werden,
will ich Sie nicht an den Pranger stellen und Ihnen Fehler oder falsche Verhaltensweisen vorhalten. Mit einer konstruktiven Kritik will
ich erreichen, dass sich Falsches oder Fehlerhaftes nicht wiederholt.
Baustein 19: So üben Sie richtig Kritik, Seite 111.
Es fällt uns im Regelfall nicht leicht, kritische Worte widerspruchslos
zu ertragen. Oft genug blocken wir sofort ab und wehren uns mit
Rechtfertigungen gegen Anschuldigungen, so dass es zu einem das
Arbeitsklima beeinträchtigenden Disput kommt. Sicherlich wäre es
günstiger, dem Kritiker zunächst ruhig zuzuhören, ihn nicht zu unterbrechen und zu prüfen, ob Sie auch richtig verstanden haben,
was er meint. Erst danach sollte in möglichst sachlicher Form auf die
Kritikpunkte eingegangen werden.
Baustein 20: Wie Ihre Mitarbeiter mit Kritik umgehen sollten,
Seite 116.
Natürlich kann das Üben von Kritik keine Einbahnstraße sein. Weisen
Sie mich bitte auf gravierende Fehler hin, die ich zu verantworten
habe. Mir ist es lieber, Sie sprechen mich einmal mehr an, als dass irgendwo etwas anbrennt. Hier sollten Sie keine Zurückhaltung üben
18
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und mich nicht ins Verderben laufen lassen. Fehler treten zumeist
dann auf, wenn man bestimmte Dinge nicht besser kann oder es
nicht besser weiß. Deshalb erwarte ich von Ihnen, mich auf Fehlerhaftes aufmerksam zu machen, damit sich gravierende Fehler nicht
negativ für das gesamte Team auswirken können.
Baustein 21: Auch Sie sind nicht unfehlbar! Seite 117.
Ich richte an Sie die herzliche Bitte, Ihre Arbeitszeit effektiv für das
Erreichen unserer betrieblichen Ziele zu nutzen. Das bedeutet nicht,
dass Sie sich während des gesamten Tages nur betrieblichen Dingen
widmen. Selbstverständlich ist auch ein gelegentlicher Gedankenaustausch mit Kollegen über private Dinge für ein gutes Arbeitsklima unverzichtbar. Ich bin sicher, dass Sie die Zeiten für den „kleinen Plausch zwischendurch“ und den damit oft zusammenhängenden „Bürotourismus“ nicht über Gebühr ausdehnen.
Da in unserem Betrieb festgelegte Arbeitszeiten bzw. Kernarbeitszeiten und Pausenzeiten gelten, achte ich auf die Einhaltung dieser
Regelungen. Gleiches gilt auch für unsere Meetings. Kommt jemand
zu unseren zeitlich festgelegten Besprechungen zu spät, fangen wir
ohne ihn an.
Baustein 22: Wie Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen, die
Arbeitszeit effektiv zu nutzen, Seite 120.
Trotz der zunehmenden Arbeitsverdichtung sollten wir uns bemühen, unsere Arbeiten nicht vor uns herzuschieben. Durch das Aufschieben verstärken wir nur den Termindruck, der bei uns Schuldgefühle, Ängste und Aufregung bewirkt. Was wir nicht schaffen,
schafft uns und erzeugt negativen Stress. Deshalb sollten wir den
Grundsatz beherzigen: Der beste Tag ist heute!
Baustein 23: Wie Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen, Arbeiten
nicht aufzuschieben, Seite 126.
Vorschlag 1: Um die beabsichtigte gute Zusammenarbeit zu ermöglichen, bemühe ich mich, für Sie so oft wie möglich ansprechbereit zu sein. Bitte achten Sie auf meine Tür. Steht sie offen, sind Sie willkommen, ist sie jedoch verschlossen, lege ich
großen Wert darauf, bei einer wichtigen, dringenden oder vertraulichen Arbeit nicht gestört zu werden.
www.WALHALLA.de
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Vorschlag 2: Um die beabsichtigte gute Zusammenarbeit zu ermöglichen, bemühe ich mich, für Sie so oft es geht ansprechbereit zu sein. Damit ich meine besonders wichtigen, dringenden
oder vertraulichen Aufgaben störungsfrei erledigen kann, bitte
ich Sie, von Besuchen oder Anrufen bei mir in der Zeit von …
Uhr bis … Uhr abzusehen.
Baustein 24: Wie Sie für Ihre Mitarbeiter ansprechbar sind,
ohne dass Ihnen die Tür eingerannt wird, Seite 128.
Wir wissen aus unserer Lebenserfahrung, dass es immer wieder zu
Konflikten kommt, egal ob wir es wollen oder nicht. Deshalb sollten
wir uns darüber Gedanken machen, wie wir in Konfliktsituationen
reagieren sollten. Nur wenn wir Konflikte offen erörtern, können
wir sie zu einer sozialverträglichen Klärung führen. Diese Konfliktlösungen reinigen die Atmosphäre wie ein Gewitterregen an einem
schwülen Tag. Werden Konflikte jedoch tabuisiert, vertuscht oder
totgeschwiegen, schwelen sie weiter. Konflikte neigen dann zur Eskalation und brechen zu einem späteren Zeitpunkt mit der Gewalt
eines Hurrikans über uns herein.
Deshalb wünsche ich mir, dass wir Konflikte in einem möglichst
frühen Stadium bewältigen, bevor sie beginnen, unsere Nerven, unsere Energie und unsere Lebensqualität zu fressen und zur Reduzierung des Leistungsniveaus, zu unnötigen Kosten und zur Verschlechterung des Arbeitsklimas führen.
Meine herzliche Bitte an Sie lautet, frühzeitig miteinander zu sprechen und sich um eine optimale Konfliktlösung zu bemühen, bevor
im zwischenmenschlichen Bereich dauerhaft etwas entzweigeht.
Bertolt Brecht erkannte: „Wo das Gespräch verstummt, hört das
Menschsein auf“, und Winston Churchill brachte es wie folgt auf
den Punkt: „Es ist besser, bla-bla-bla zu machen als bumm-bummbumm“.
Baustein 25: Wie mit Konflikten umgehen? Seite 132.
Hin und wieder gibt es festgefahrene Situationen, in denen Konflikte ausufern und Kampfreaktionen gezeigt werden. Wenn zwei Kollegen miteinander „die Klingen kreuzen“ und keine Einigungsmöglichkeiten mehr sehen, ist es mir lieber, ich werde von einem der
Beteiligten angesprochen und übernehme die Rolle eines Mediators
20
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beziehungsweise Schlichters, bevor es zu Dauerkämpfen kommt,
die viel Zeit und Kraft erfordern.
Baustein 26: So vermitteln Sie im Streit zwischen Mitarbeitern,
Seite 139.
Ein Wort zu den zunehmenden Mobbingfällen, über die in den Medien berichtet wird. Ich bin sicher, dass es bei uns kein Mobbing
gibt. Und ich weise bei dieser Gelegenheit ganz klar und deutlich
darauf hin, dass es auch künftig unter meiner Leitung kein Mobbing
geben wird. Sollte jemand versuchen, bei uns Psychoterror auszuüben, muss er mit massiven Sanktionen meinerseits rechnen.
Baustein 27: Ihr Umgang mit Mobbing, Seite 145.
Wir wissen alle, dass im Berufsleben private Probleme schlechte
Wegbegleiter sind. Private Probleme können wir morgens nicht vor
dem Firmeneingang deponieren, genau wie wir auch betriebliche
Probleme nicht aus unserer Freizeit verbannen können. Gravierende
private Probleme können unsere Leistungsfähigkeit erheblich einschränken und über Konzentrationsprobleme und Fehlerhäufigkeit
zu einer Senkung der Arbeitsqualität und Verringerung des Arbeitsvolumens führen. Diese Sorgen belasten uns zunehmend und verringern unsere Lebensqualität.
Sollten Sie – was ich Ihnen nicht wünsche – in eine solch schwierige
Situation geraten, stehe ich Ihnen jederzeit als Partner für ein vertrauliches Gespräch zur Verfügung.
Baustein 28: So reagieren Sie auf private Probleme Ihrer
Mitarbeiter, Seite 151.
Mir liegt viel daran, Sie besser kennenzulernen und Ihre persönlichen Vorstellungen zu Ihrer Arbeit und zu Ihrem Arbeitsumfeld zu
erfahren. Seien Sie bitte nicht überrascht, wenn ich jeden von Ihnen
in den nächsten Tagen aufsuche. Sie können sich selbstverständlich
schon einmal Gedanken darüber machen, was von Ihnen angesprochen werden soll.
Baustein 29: Individuelle Kennenlerngespräche in Ihren ersten
Tagen als neuer Vorgesetzter, Seite 154.
Für den Anfang waren das allerhand Informationen, die nun erst
einmal verarbeitet werden müssen. Fragen hierzu können Sie entweder jetzt oder während unserer Kennenlerngespräche stellen.
www.WALHALLA.de
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Zum Schluss versichere ich Ihnen noch einmal, dass ich mich auf die
Zusammenarbeit mit Ihnen sehr freue. Ich bin fest davon überzeugt,
dass wir in kürzester Zeit ein gut aufeinander eingestelltes Team
sein werden, welches die gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen in einem positiven Arbeitsklima bestens bestehen wird.
Dabei sollten wir stets den Grundsatz im Auge behalten: „Keiner
kann alles. Einige können etwas. Gemeinsam erreichen wir unsere
Ziele!“
Legen wir uns gemeinsam ins Zeug – wir können es und wir schaffen
es auch! Auf eine prima Zusammenarbeit!
Baustein 30: Positiver Abschluss, Seite 157.

22
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Baustein 1: Der erste Schritt – Ihre persönliche
Vorstellung
Meine Damen und Herren,
ich danke Ihnen für Ihr Erscheinen. Sie wissen, dass mir mit
dem … die Leitung unserer Abteilung übertragen wurde. Diese
Aufgabe übernehme ich sehr gern. Unser heutiges Meeting will
ich nutzen, um mich etwas ausführlicher vorzustellen:
Tritt ein neuer Vorgesetzter ins Rampenlicht, ist diese Situation
für alle Beteiligten mit diversen Fragezeichen versehen. Meine
folgenden Ausführungen haben daher das Ziel, anfängliche Irritationen zu vermeiden und eine gemeinsame Basis für unsere
sicherlich gute und erfolgreiche Zusammenarbeit zu erörtern.
Im Regelfall werden Sie von dritter Seite nicht ausführlich vorgestellt, so dass es in Ihrem Interesse liegen muss, sich ins „rechte
Licht“ zu rücken.
In Ihrer persönlichen Vorstellung kommt der Erläuterung Ihres beruflichen Werdegangs eine besondere Bedeutung zu. Sie machen
Ihre individuellen Qualifikationen deutlich und stellen die eigenen
Pluspunkte wie Ihre bisherige Personal-/Führungsverantwortung, besondere Projekte, für die Sie verantwortlich zeichneten, etc. heraus,
ohne hierbei zu dick aufzutragen. Ihre Mitarbeiter sollen einen
selbstbewussten Vorgesetzten erleben, der bereits Erfolge vorweisen kann, über den erforderlichen beruflichen Hintergrund verfügt
und sich kein X für ein U vormachen lassen wird.
Traten Sie unmittelbar nach einer erfolgreich absolvierten Ausbildung die jetzige Stelle an, sollten Sie einen kurzen Überblick über
Ihren Ausbildungsgang und die von Ihnen gesetzten Schwerpunkte
geben. Es versteht sich von selbst, dass Sie – bezogen auf Ihre jetzige Tätigkeit – Ihre „Schokoladenseiten“ überzeugend darstellen,
ohne dabei zu überziehen oder gar marktschreierisch in eigener Sache zu wirken.
Sie würden sich zudem Ihren Start unnötig erschweren, wenn Sie als
ehrliche Haut möglicherweise vorhandene Unsicherheit und Skepsis
zum Ausdruck bringen würden. Wenn Sie nicht an sich glauben, wer
sollte Sie dann wohl als neuen Chef mit offenen Armen empfangen?
Der Arbeitgeber hat Sie nicht ohne Grund und in dem guten Glauben
24
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eingestellt, dass Sie für Ihre Stelle die passende Besetzung sind. Deshalb haben Sie es nicht nötig, Ihr Licht unter den Scheffel zu stellen!
Auch wenn sich mancher Mitarbeiter einen Vorgesetzten ohne Fehl
und Tadel wünscht, am liebsten einen Heiligen, auf jeden Fall aber
einen edlen Menschen, bleibt dies doch stets ein Traumgebilde. Vorgesetzte sind zumeist völlig normale Menschen mit individuellen
Stärken und Schwächen. Mit Informationen, die über die berufliche
Sphäre hinausgehen, belegen Sie, dass Sie sich nicht in abgehobenen Regionen bewegen, sondern ein ganz gewöhnlicher Mensch
aus Fleisch und Blut sind. Demzufolge werden Sie auch zusätzliche
Angaben zu Ihrer Person machen.
Normalerweise spricht nichts dagegen, in kurzer Form über Ihre
Familien- und Wohnverhältnisse, über Ihre Herkunft und über bevorzugte Freizeitaktivitäten zu berichten. Aus diesen Informationen
können sich für Ihre Mitarbeiter interessante Anknüpfungspunkte
für künftige Gespräche unter vier Augen ergeben. Verwehren Sie
indes Einblicke in Ihr Privatleben völlig, setzen Sie sich irgendwann
Deutungen und Interpretationen aus.
Es genügt, wenn sich Ihre Mitarbeiter von Ihnen ein erstes noch grobes Bild machen können. Im späteren Kennenlerngespräch (Baustein 29: Individuelle Kennenlerngespräche in Ihren ersten Tagen als
neuer Vorgesetzter, Seite 154) und den folgenden täglichen Kontakten erfahren Ihre Mitarbeiter sicherlich Näheres über Sie.

Baustein 2: Wie sieht Ihr Führungsziel aus?
Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen eine bestmögliche Aufgabenerledigung zu erreichen, wobei wir gleichzeitig ein größtmögliches Maß an Zufriedenheit bei uns allen erzielen wollen.
Ich betrachte mich weder als Sklaventreiber, der aus Ihnen das
letzte Quäntchen Leistung herauspresst, noch als den lediglich
um das Arbeitsklima besorgten Chef, der eine gute Aufgabenerledigung als nachrangig betrachtet. Sicherlich wird es nicht immer gelingen, stets die notwendige Balance zwischen betrieblichen (der Aufgabenerledigung dienenden) und persönlichen
(für Ihre Zufriedenheit ausschlaggebenden) Zielen zu erreichen.
Dennoch will ich mich redlich bemühen, ein Ungleichgewicht
zwischen diesen beiden Aspekten zu vermeiden.
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Ihr zweidimensionales Führungsziel „Bestmögliche Aufgabenerledigung bei gleichzeitig größtmöglicher Zufriedenheit der Mitarbeiter“ lässt sich grafisch darstellen:
Zwei gleichrangige Führungsaspekte

In der Führungspraxis werden wir nicht in jedem Fall eine Parität
dieser beiden Aspekte erreichen. Mussten wir in einem Fall einer
Seite das Übergewicht geben, sorgen wir für einen baldigen Ausgleich, in dem wir in einem weiteren Fall die andere Seite in den
Vordergrund rücken.
Immer noch sind Vorgesetzte anzutreffen, die eine in ihren Augen
klare „Marschrichtung“ vertreten: „Für mich zählt nur das Erreichen
betrieblicher Ziele. Sie haben absoluten Vorrang. Wenn sie erreicht
wurden, bin ich auch bereit, mich um meine Mitarbeiter zu kümmern.“
Diesen „harten Brocken“ muss trotz aller Sachzwänge entgegnet
werden, dass Mitarbeiter nicht als funktionierende Rädchen in einer
keimfreien und aseptischen Atmosphäre leben wollen, sondern in
einer menschlichen und positiven Atmosphäre aufblühen, wachsen
und gedeihen.
Ohne Arbeitsfreude geht ein Drittel des Lebens verloren und die
Berufstätigkeit wird zu einem notwendigen Übel, das unsere Lebensqualität vermindert. Die ungeliebte Arbeit wird als „Mühsal“,
„Plage“, „Fron“ oder „Maloche“ empfunden mit der Folge, dass trotz
einer zufrieden stellenden Bezahlung innerlich gekündigt wird. Der
Arbeitsplatz soll bei einer hohen Arbeitslosenquote nicht aufs Spiel
gesetzt werden, deshalb hat man sich entschlossen, nicht zu kün26
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digen. Innerlich hat man sich weitgehend vom Arbeitsgeschehen
distanziert, während man äußerlich zwar immer noch irgendwie
mitspielt, um nicht arbeitsrechtlich aufzufallen. Diese Leistungszurückhaltung wird auch umschrieben als resignative Zufriedenheit,
freizeitorientierte Schonhaltung, lautloser Rückzug, Flucht in die
Freizeit, innerer Vorruhestand oder bewusster Selbstverzicht auf
Engagement und Eigeninitiative und entspricht der Volksmund„Weisheit“: „Arbeit ist die Würze des Lebens – darf also nur mäßig
genossen werden.“
Haben Sie nicht schon einige der nachfolgend beschriebenen Signale beobachtet, die auf eine innere Kündigung hinweisen?
Checkliste: Signale der inneren Kündigung bei Mitarbeitern

쐍 Dem Vorgesetzten wird kaum noch widersprochen, selbst wenn
dies aus sachlichen Erwägungen erforderlich ist. Man will nicht
„anecken“, sondern „seine Ruhe haben“.

쐍 Die mit dem Arbeitsplatz verbundenen Kompetenzen werden
nicht mehr ausgeschöpft.

쐍 Arbeitsleistung, Arbeitsqualität und Arbeitsvolumen vermindern
sich. Es wird eine Minimalleistung abgeliefert, die gerade noch
eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ermöglicht.

쐍 Betriebliche Fehlentwicklungen und Problemfelder werden nicht
konstruktiv aufgegriffen und gelöst. Es wird kein Anlass gesehen, sich mit Unzulänglichkeiten zu beschäftigen und sich über
Gebühr zu engagieren. An die Stelle konstruktiver Auseinandersetzungen treten Waffenstillstand und Sendepause.

쐍 Über die normale Arbeitszeit hinaus opfert der Mitarbeiter für
den Betrieb keine Minute seiner Freizeit. Die Bereitschaft sinkt,
plötzlich erforderlich werdende Überstunden zu leisten.

쐍 Man fühlt sich gerade noch für seinen Arbeitsplatz verantwortlich und ist nicht zur Hilfeleistung beim Auftreten ungewöhnlicher Situationen bereit („Weshalb ich? Sollen das doch die anderen machen!“).

쐍 Gegenüber Kundenreklamationen herrscht Gleichgültigkeit.
쐍 Das Karrierestreben erlahmt: „Besser einen ruhigen Arbeitsplatz,
den ich locker beherrsche, als strapaziöse Veränderungen.“

쐍 In Meetings exponieren sich Ihre Mitarbeiter nicht, sondern
schließen sich regelmäßig der Mehrheit an – schließlich könnten
eingebrachte Vorschläge Mehrarbeit nach sich ziehen.
www.WALHALLA.de
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Fortsetzung: Checkliste: Signale der innerern Kündigung

쐍 Wenngleich in den letzten Jahren die Fehlzeiten durch Erkran-

쐍
쐍

kungen ständig zurückgingen, greift mancher Arbeitnehmer
ohne Gewissensbisse jede günstige Gelegenheit zum „Krankfeiern“ auf.
Während der Arbeitszeit werden private Dinge erledigt. Darüber
hinaus werden Arbeitspausen ganz allmählich ausgedehnt.
Ein allgemeines Desinteresse nach der Devise „Jeder ist sich
selbst der Nächste“ greift um sich.

Fazit: Vom innerlich gekündigten Mitarbeiter ist kaum Widerspruch
zu erwarten. Er reiht sich in die große Zahl „grauer Mäuse“ ein, die
nur selten auffallen. Auf den ersten Blick ist er in seinem Auftreten
loyal, pflegeleicht und zahm. Tatsächlich betrügt dieser Mitarbeiter
seinen Arbeitgeber um den Teil seiner Arbeitskraft, der zwar honoriert wird, für den er indes die geschuldete Gegenleistung nicht erbringt!
Wenngleich die vorstehende Auflistung vermutlich noch um einige
Indikatoren erweitert werden kann, stellt sie doch eine gute Grundlage für Ihre Analyse dar. Treffen mehrere Aspekte auf einen Mitarbeiter zu, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass dieser Mitarbeiter
vom zu bekämpfenden Bazillus „Innere Kündigung“ infiziert ist.
Wer außer Ihnen hat die Möglichkeit, motivierend auf wenig engagierte Mitarbeiter einzuwirken? Zweifelsohne hängt das Engagement der Mitarbeiter ganz wesentlich von der inneren Einstellung
des Vorgesetzten zu seinen Mitarbeitern ab. Mit seinem Führungsstil prägt die Führungskraft das Klima innerhalb ihres Wirkungskreises. Ihr kann es gelingen, aus einem im Abseits befindlichen wieder
einen ins Zentrum des Geschehens gerückten engagierten Mitarbeiter zu machen.
Sprechen Sie nach längerer Beobachtung den innerlich gekündigten
Mitarbeiter auf sein Leistungsverhalten an, können Sie nur zu einer
Situationsverbesserung beitragen, denn schlimmer kann es kaum
mehr werden:
„Herr …, mir ist in letzter Zeit einiges aufgefallen, worüber ich gern
in Ruhe mit Ihnen sprechen möchte. (Hier folgt die Darstellung Ihrer
Beobachtungen.) Hieraus hat sich bei mir der Eindruck verfestigt,
dass Ihnen Ihre Arbeit keinen Spaß macht oder unser Unternehmen
28
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Ihnen nicht mehr zusagt. Das finde ich sehr betrüblich, nicht nur für
die Firma und für mich, sondern vor allem für Sie. Wenn ich mir vorstelle, dass Sie noch viele Jahre ohne Freude mit minimalem Einsatz
die Arbeitszeit totschlagen und damit auch Ihre Lebensqualität vermindern, schaudert es mich. Sicherlich gehörten Sie früher zu den
aktiven und motivierten Mitarbeitern. Vermutlich hat es aber in der
Vergangenheit Dinge gegeben, die bei Ihnen Frust auslösten. Lassen
Sie uns darüber bitte reden, damit ich das alles besser verstehen
kann. (An dieser Stelle sollten Sie Informationen des Mitarbeiters
einholen, ohne diese zu werten.) Nun, das Geschehene kann niemand mehr rückgängig machen. Schauen wir besser gemeinsam in
die Zukunft. Was lässt sich aus Ihrer Sicht tun, damit Sie morgens
wieder gern zur Arbeit kommen und Ihnen Ihre Arbeit wieder Freude bereitet?“ (Diskutieren Sie Möglichkeiten der Realisierung und
machen Sie eventuell Angebote, die in die Tat umgesetzt werden,
wenn sich das Leistungsverhalten des Mitarbeiters in dem gewünschten Ausmaß verbessert hat.)

Baustein 3: Stellen Sie Ihren beabsichtigten
Führungsstil vor
Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, möchte ich vorurteilsfrei und partnerschaftlich mit Ihnen zusammenarbeiten
und Sie aktiv am Willensbildungsprozess im Rahmen Ihrer Fähigkeiten, Ihres Wissens und Ihrer Erfahrung beteiligen. Deshalb praktiziere ich grundsätzlich einen kooperativen Führungsstil. Das schließt jedoch nicht aus, dass ich flexibel und der
jeweiligen Situation entsprechend auch andere Führungsstile in
mein Führungsverhalten mit einbeziehen werde.
Der Führungsstil eines Vorgesetzten spiegelt die Art der bewussten
und geplanten Einflussnahme auf Mitarbeiter wider. Er beschreibt
die „Umgangsformen“ zwischen dem Vorgesetzten und seinen Mitarbeitern.
Führungsstile wandeln sich im Laufe der Zeit und passen sich gesellschaftlichen Veränderungen an.
Die kooperative Führung stellt unter Verzicht auf Zwang und persönliches Geltungs- und Machtstreben partnerschaftliches Denken
und Handeln in den Vordergrund. Stets gilt es, das „Miteinander“
www.WALHALLA.de
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im Auge zu behalten. Indem die Delegation von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung praktiziert wird, kann der Mitarbeiter
in seinem Tätigkeitsbereich in großem Umfang selbstständig agieren. Aus dem Untergebenen früherer Jahrhunderte wird der Mitarbeiter der Gegenwart, der vom Vorgesetzten als Partner betrachtet
wird, welcher aktiv am Willensbildungsprozess im Rahmen seines
Potenzials mitwirkt.
Grundsätzlich verspricht der kooperative Führungsstil die besten
Leistungsergebnisse bei größtmöglicher Zufriedenheit aller. Dennoch kann dieser Führungsstil nicht schlechthin als der optimale und
einzig richtige Führungsstil bezeichnet werden. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation können andere Führungsstile eine
größere Effizienz bewirken. Hier einige Beispiele:
Beispiel 1:
Hinsichtlich der Frage der gegenseitigen Vertretung während
der Urlaubsphase sind sich mehrere Mitarbeiter nicht einig.
Manche gestandene Führungskraft wird hier sofort das Heft des
Handelns in die Hand nehmen. Da die Mitarbeiter offensichtlich
nicht zu einer einvernehmlichen Problemlösung in der Lage sind,
trifft der Vorgesetzte eine Entscheidung, mit der sich die Mitarbeiter arrangieren müssen. Diese Regelung wird vermutlich nicht alle
Wünsche der Betroffenen berücksichtigen, so dass sie mancher Mitarbeiter mit Murren und Zähneknirschen quittieren wird. Günstiger
wäre es, wenn der Vorgesetzte zunächst die Auffassungen und Vorschläge der Mitarbeiter einholen und versuchen würde, die Kontrahenten unter Berücksichtigung betrieblicher Belange für ein allseitig akzeptables Ergebnis zu gewinnen – kooperatives Führen. Erst
wenn dieses Vorhaben scheitert, wird der Vorgesetzte unter Beachtung sozialer Aspekte eine Entscheidung treffen – autoritäres Führen in menschlich verbindlicher Form.
Bei autoritärer Führung trifft der Vorgesetzte Entscheidungen ohne
Mitwirkung seiner Untergebenen. Diese haben die Entscheidungen
unverfälscht und zuverlässig auszuführen, wobei sie ständiger Kontrolle unterworfen sind. Das Verhältnis zwischen dem Vorgesetzten
und seinen Untergebenen ist von Distanz geprägt, da die Führungskraft den „Herr-im-Haus-Standpunkt“ vertritt. Ihr vorrangiges Ziel
ist die Aufgabenerfüllung im sachlichen Bereich, während die individuellen Belange der Untergebenen vernachlässigt werden.
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Der konsequent autoritär und nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam führende Vorgesetzte mag in einem autoritär ausgerichteten Staat hinnehmbar gewesen sein. Heute wäre dieses Führungsverhalten anachronistisch. In einem freiheitlichen Staatswesen kann
ein politisch freier und mündiger Bürger seine Identität nicht am Arbeitsplatz ablegen und in die Haut eines Untergebenen und bedingungslos Gehorchenden schlüpfen. Wie würden Sie wohl reagieren,
wenn Sie beim Betreten des Betriebsgeländes neben dem Firmenschild ein weiteres schwarz-rot-gold umrandetes Schild mit der Aufschrift „Hier endet der demokratische Teil der Bundesrepublik
Deutschland!“ entdecken würden?
Beispiel 2:
Ihre Arbeitsgruppe besteht aus sechs Mitarbeitern, die bisher
autoritär geführt wurden. Aus früheren Erfahrungen wissen
Sie, dass bei kooperativer Führung bessere Ergebnisse erzielt
werden können.
Würden Sie sogleich in kooperativer Weise führen, käme dies für
Ihre neuen Mitarbeiter einem Kulturschock gleich. Diese sollen sich
sofort auf einen ungewohnten Führungsstil umstellen und plötzlich
Engagement zeigen, das in der Vergangenheit nicht gewünscht
wurde. Auch sollen sie aus heiterem Himmel Verantwortung übernehmen, die ihnen bislang strikt verwehrt wurde. Es wäre nicht
auszuschließen, dass Ihre Mitarbeiter Ihr kooperatives Führen als
Zeichen deuten würden, dass Sie sich ihnen gegenüber nicht durchsetzen können. Deshalb werden Sie behutsam nicht gewünschte
Verhaltensweisen zurückdrängen und peu à peu durch kooperative
Vorgehensweisen ersetzen. Zunächst sollten Sie also weiter autoritär führen (Mitarbeiter „abholen“), dann aber allmählich einen
Wandel in Richtung kooperativer Führung vollziehen.
Beispiel 3:
Im Anschluss an eine Entziehungskur (vorangegangene Alkoholerkrankung) soll ein aus einem anderen Betriebsteil versetzter Mitarbeiter in Ihrem Team tätig werden.
In diesem Fall bietet es sich für einen verantwortungsbewussten
Vorgesetzten an, sich nicht nur um die vom Neuling zu erledigenden Arbeiten zu kümmern, sondern seine Aufmerksamkeit auch auf
www.WALHALLA.de
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die Person des neuen Mitarbeiters zu richten. Soweit es in ihrer
Macht steht, wird die Führungskraft alle Gefährdungsmomente beiseite räumen, um einen erneuten Griff zur Flasche zu verhindern. Indem der Vorgesetzte über das Übliche hinaus für persönliche Sorgen ein Ohr hat und mit Rat und Tat zur Verfügung steht, wird er
vermutlich am ehesten zur Eingliederung ins Team beitragen. Hier
ist patriarchalisches Führen (Patriarchat = Vaterherrschaft) empfehlenswert.
Der patriarchalische Führungsstil ist dem autoritären Führungsstil
verwandt, hebt sich von diesem jedoch durch die praktizierte Fürsorgeverpflichtung ab.
Beispiel 4:
In einer Krisensituation wird eine sofortige Entscheidung sowie
ein unverzügliches Durchsetzen der Entscheidung erforderlich.
Fehlt es an ausreichender Zeit für Informationsaustausch und Beteiligung am Entscheidungsprozess, entscheidet der Vorgesetzte im
Rahmen der Gefahrenabwehr allein und befiehlt die Ausführung
seiner Weisung. Hier ist autoritäres Führen angemessen.
Beispiel 5:
Ein aus Forschern unterschiedlicher Disziplinen zusammengesetztes Team soll ein Mittel gegen eine bisher unheilbare Krankheit entwickeln.
Hier sorgt der Vorgesetzte zwar für offene Informationsflüsse,
macht im Entscheidungsprozess jedoch keinen oder nur einen geringen Einfluss geltend. Er zeigt ein weitgehend passives Führungsverhalten. Fragen der Planung, Organisation sowie Durchführung von
betrieblichen Aufgaben werden regelmäßig vom Team beantwortet. Die durch eine große Selbstständigkeit motivierten Forscher
kontrollieren sich selbst. Hier erweist sich der Laissez-faire Führungsstil („Lassen Sie machen“, „Lassen Sie tun“) als angemessen.
Sie haben bereits bemerkt, dass es keinen „Allzweck-Führungsstil“
gibt. Sie sind gut beraten, wenn Sie einen situationsabhängigen
Führungsstil praktizieren, der den jeweiligen Mitarbeitern und unterschiedlichen Gegebenheiten angepasst ist (situatives Führen). Als
Leitbild sollte Ihnen hierbei in erster Linie der kooperative Führungsstil dienen.
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Baustein 4: Bauen Sie Vertrauen auf!
Die von uns allen erhoffte gute Zusammenarbeit lässt sich nur
realisieren, wenn ein Minimum an Vertrauen zwischen allen
Beteiligten besteht. Sicherlich wird sich das gegenseitige Vertrauen zwischen uns im Laufe der Zeit ausbauen und verfestigen.
Ich setze von Beginn an viel Vertrauen in Sie, dass wir gemeinsam gute Arbeit in einem wohltuenden Arbeitsklima leisten
werden.
Wie ist es um Ihre Bereitschaft bestellt, Ihren neuen Mitarbeitern
Vertrauen entgegenzubringen? Lassen Sie sich mit folgenden Fragen
zum Nachdenken über den Stellenwert von Vertrauen anregen:
Vertrauen: Basis kooperativen Führens
Ja

Nein

씲

씲

씲

씲

씲

씲

씲

씲

씲

씲

쐍 Ist Vertrauen nicht zugleich Bedingung
wie Folge kooperativen, partnerschaftlichen
Führens?

쐍 Verlangt der insgesamt von uns angestrebte
kooperative Führungsstil nicht gerade nach
vertrauensvoller Zusammenarbeit?

쐍 Ist es gerechtfertigt, in unseren Mitarbeitern
lediglich Untergebene und bedingungslos
Gehorchende zu sehen, oder haben wir es
im Regelfall nicht eher mit fähigen und
mündigen Menschen zu tun, denen wir
unser Vertrauen schenken können?

쐍 Setzt Vertrauen nicht auch Selbstvertrauen
voraus, weil wir uns selbst trauen müssen,
Ungewissheit und Risiko in Kauf zu
nehmen?

쐍 Lassen wir mit unserem Vertrauen auf der
zwischenmenschlichen Ebene nicht auch
ein hohes Maß an persönlichem Selbstbewusstsein erkennen?

34
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Fortsetzung: Vertrauen: Basis kooperativen Führens

Ja

Nein

씲

씲

씲

씲

씲

씲

씲

씲

씲

씲

씲

씲

씲

씲

쐍 Wir befinden uns gegenwärtig in einer

쐍
쐍

쐍

쐍
쐍
쐍

Periode der Instabilität. Veränderungen in
allen Lebensbereichen finden in einem
rasanten Tempo statt. Empfinden Mitarbeiter
mit Skepsis und Zukunftsängsten ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihrem Vorgesetzten
nicht als besonders wichtige Voraussetzung
für eine gedeihliche Zusammenarbeit?
Reagieren Mitarbeiter auf ihnen entgegengebrachtes Vertrauen nicht mit Zutrauen
und größerem Engagement?
Ist mit einem Vertrauensvorschuss „Ich
bin sicher, Sie können das!“ oder „Ich
setze auf Ihre Fähigkeiten“ nicht auch
ein Motivationsschub verbunden?
Beantworten Sie etwa ein vertrauensvolles
Entgegenkommen Ihres Vorgesetzten damit,
dass Sie ihm vorsätzlich Steine in den Weg
legen oder ihn „auflaufen“ lassen?
Haben Sie möglicherweise Hemmungen,
Ihnen entgegengebrachtes Vertrauen zu
missbrauchen?
Besitzt das in Sie gesetzte Vertrauen nicht
auch den Aufforderungscharakter, sich
diesem Vertrauen würdig zu erweisen?
Beruht ein Pfeiler Ihres Wohlbefindens nicht
auf der Tatsache, dass Sie einigen Menschen
großes Vertrauen entgegenbringen und auch
eine positive Reaktion erfahren?

Die Anzahl Ihrer Ja-Antworten wird bei weitem Ihre Nein-Wertungen übersteigen. Spätestens nach Beantwortung dieser Fragen ist
Ihnen der hohe Stellenwert von Vertrauen bewusst geworden. Tatsächlich ist in der täglichen Zusammenarbeit das Vertrauen zwischen den Akteuren die Basis für jeden Erfolg: Vertrauen baut auf –
Misstrauen lähmt!
Ohne Vertrauen, Mut und Risikobereitschaft bewirken Sie nur ein Minimum an Engagement Ihres Mitarbeiters. Aktivieren Sie Ihr Misstrauwww.WALHALLA.de
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en, reagiert der Mitarbeiter in gleicher Weise, und es kommt schnell
zu einer alles überschattenden destruktiven Misstrauensspirale.
Wollen Sie hingegen ein Maximum an Engagement mit und von
Ihren Mitarbeitern, brauchen Sie nicht nur den Glauben an sich selbst.
Auch Ihre Mitarbeiter müssen spüren, dass Sie an sie glauben und
ihnen vertrauen. Mit Ihrem Glauben können Sie Berge versetzen.
Ihr Vertrauen in Ihre Mitarbeiter bleibt stets ein Wagnis und sollte
nicht bei einem geringfügigen Anlass – beispielsweise bei einem ersten Fehler – entzogen werden. Statt sofort nach dieser Enttäuschung
Ihr Misstrauen zu aktivieren, üben Sie in einer vertrauensvollen Atmosphäre aufbauende Kritik (siehe Baustein 19: So üben Sie richtig
Kritik, Seite 111). Erst bei offensichtlich nicht einsichtigen oder oppositionellen „Wiederholungstätern“ werden Sie über verstärkte Kontrollen (siehe Baustein 17: Führungsaufgabe Kontrolle, Seite 102) erhöhte Vorsicht walten lassen und „die Daumenschrauben anziehen“.
In dem Maße, wie Sie Ihren Mitarbeitern Vertrauen entgegenbringen, werden Sie auch das Vertrauen der Mitarbeiter in Sie wecken
und erhalten. Treten Sie Ihren Mitarbeitern offen, ehrlich und geradlinig gegenüber, schaffen Sie eine Vertrauen erweckende und
Vertrauen fördernde Basis. Dann werden Ihre Mitarbeiter Ihnen
auch einen gelegentlichen Fehler oder eine Schwäche nicht sogleich
als unverzeihliches Manko anlasten.
Checkliste: Aufbau von Vertrauen
1. Bemühen Sie sich um eine verständnisvolle Kommunikation

쐍 Bringen Sie Ihren Mitarbeitern Aufmerksamkeit entgegen
쐍 Zeigen Sie Einfühlungsvermögen (soziale Sensibilität)
쐍 Bemühen Sie sich redlich, Ihre Mitarbeiter zu verstehen
2. Vermeiden Sie bedrohliche Handlungen

쐍 Ihr Handeln muss durchschaubar sein
쐍 Ihr Handeln muss authentisch sein
쐍 Ihr Kontroll- und Kritikverhalten muss sachorientiert und
konstruktiv sein
3. Arbeiten Sie bewusst am Aufbau von Vertrauen

쐍 Fördern Sie Ihre Mitarbeiter
쐍 Geben Sie verdiente Anerkennung
36
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Baustein 5: Bisher waren Sie Kollege – jetzt sind
Sie Vorgesetzter
Nun einige Anmerkungen zu unserem künftigen Verhältnis zueinander.
Es wäre sicherlich Augenwischerei, wenn ich Ihnen erklären
würde, das bisher gute Verhältnis auf kollegialer Basis bliebe
unverändert. Tatsächlich sind – ob wir es wollen oder nicht – unsere Beziehungen mit meiner Beförderung in wesentlichen
Punkten auf eine neue Grundlage gestellt worden. Jetzt bin ich
Vorgesetzter und muss den damit verbundenen Führungsaufgaben nachkommen. Auf kollegialer Ebene haben wir in der
Vergangenheit bestens gemeinsam gearbeitet. Auch für die Zukunft erhoffe ich mir eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit.
Gemeinsam wollen wir Leistung bringen, erfolgreich arbeiten
und mit unserer Tätigkeit ein hohes Maß an Zufriedenheit erzielen. Hierbei bitte ich um Verständnis, dass ich in meiner neuen Funktion nicht everybody’s darling sein kann.
Ich bin überzeugt, dass jeder von Ihnen auch unter veränderten
Vorzeichen loyal seine Pflicht tun und seinen betrieblichen Verpflichtungen mit bestem Wissen und Gewissen nachkommen wird.
Mit dieser eindeutigen Standortbestimmung schaffen Sie klare Verhältnisse und stellen die Weichen in die von Ihnen gewünschte Richtung. Auch nehmen Sie hiermit Ihre neue Rolle ohne Wenn und
Aber an.
Oft genug wird dieser Rollenwechsel in der Praxis nur zögerlich
vollzogen, woraus „hausgemachte“ Führungsprobleme resultieren.
Übersehen Sie Ihr Bedürfnis, bei Ihren früheren Kollegen weiterhin
beliebt und vielleicht sogar Kumpel sein zu wollen. Verkünden Sie
als neuer Chef, es bliebe alles beim Alten („Zwischen uns ändert sich
überhaupt nichts“), ist ein Beschwichtigungs- und Anbiederungsversuch zu erkennen, mit dem Sie unweigerlich Autoritätsprobleme
heraufbeschwören. Nach Ihrer Beförderung zum Chef bleibt vieles
nicht mehr so, wie es einmal war. Jetzt sind Sie formell Vorgesetzter,
jetzt müssen Sie gegenüber Ihren Mitarbeitern Führungsaufgaben
wahrnehmen, jetzt tragen Sie größere Verantwortung, jetzt üben
Sie als Beauftragter Ihres Unternehmens Leitungs- und Weisungsbefugnis aus und müssen die Fürsorgeverpflichtung der Arbeitgeberseite gegenüber Ihren Mitarbeitern im Auge behalten.
www.WALHALLA.de
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Fünf unverzichtbare Führungsaufgaben

Fünf
Führungsaufgaben

쐍 Ziele vereinbaren
Jeder Führungsprozess wird durch eine Problemsituation eingeleitet. Kooperativ Führende formulieren nach partnerschaftlicher Diskussion mit ihren Mitarbeitern Ziele. Diese im Konsens
festgelegten Ziele bündeln die vorhandenen Energien der Mitarbeiter für konkrete Handlungen. Vereinbarte Ziele sollten den
Mitarbeiter immer herausfordern, ihn aber keinesfalls unteroder überfordern. Erst herausfordernde Ziele vermitteln das Gefühl des Gefordertwerdens und bilden im Falle des Erfolges den
Ansporn für künftige Leistungen auf hohem Niveau.

쐍 Planen
Wir verstehen unter Planen die gedankliche Vorwegnahme der
zukünftigen Durchführung. Deshalb suchen wir im Rahmen des
Planens nach denkbaren Wegen und Mitteln, das vereinbarte
Ziel mit geringstmöglichem Aufwand zu erreichen. Hierzu holen
wir vielfältige Informationen ein, suchen nach Lösungswegen
und sondern untaugliche Lösungsmöglichkeiten aus.

쐍 Entscheiden
Mit der Entscheidung wählen wir aus den verbliebenen Lösungsmöglichkeiten das beste Handlungsprogramm aus. Da die Entscheidung in die Zukunft wirkt, hoffen wir auf die Richtigkeit unserer auf Erfahrungen und Intuition beruhenden Einschätzung.
38
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쐍 Realisieren
Da jede Entscheidung nur so gut ist, wie sie ausgeführt wird,
müssen Sie darauf achten, dass die Entscheidung in Handlungen
umgesetzt wird. Spätestens in der Realisierungsphase sind Sie als
Vorgesetzter aufgerufen, zu informieren, zu motivieren, zu delegieren, zu koordinieren, zu veranlassen.
쐍 Kontrollieren
Schließlich ermitteln Sie durch Kontrolle, ob das Handlungsergebnis (IST) dem gewünschten und vereinbarten SOLL entspricht. Um Ihrer Kontrollfunktion den negativen Beigeschmack
eines Überwachungs-, Fehlerfindungs- und Bestrafungsinstruments zu nehmen, werden Sie Ihrer Kontrollpflicht mit Fingerspitzengefühl still und unauffällig nachkommen und keinesfalls
daraus eine „Staatsaktion“ machen.
Sicherlich gleicht das Problem von Nähe und Distanz zwischen dem
Vorgesetzten und dem Mitarbeiter oft genug einem Drahtseilakt.
Weder eine gelebte Unnahbarkeit noch ein forciert kumpelhaftes
Verhalten sind zu empfehlen, sondern beide Extrempositionen sind
abzulehnen. Erfahrungsgemäß kommen Menschen im betrieblichen
Alltag am besten miteinander aus, wenn dies in einer „mittleren
Entfernung“ geschieht. Der Philosoph Arthur Schopenhauer empfahl eine „gedeihliche Distanz“, die er mittels einer Parabel anschaulich beschrieb:
Eine Herde Stachelschweine zog frierend bei klirrendem Frost und
eisigem Sturm umher, bis eines der Stachelschweine einen Höhleneingang entdeckte und nach Zuruf alle Herdenangehörigen flugs
den Schutz der Höhle aufsuchten. Aber sie bemerkten sofort, dass
die Höhle auf der dem Eingang entgegengesetzten Seite einen Ausgang aufwies, so dass es in der Höhle sehr zog. Sie drängten sich
deshalb ganz eng aneinander, um der kalten Zugluft nur eine geringe Angriffsfläche zu bieten und sich gegenseitig zu wärmen. Aber
sogleich sprangen sie auseinander, weil sie sich fürchterlich gegenseitig stachen, und nahmen einen großen Abstand zueinander ein.
Jetzt hatte der Wind ein leichtes Spiel, ungehindert durch die Höhle zu fahren und alle Stachelschweine auszukühlen. Es dauerte einige Zeit, in der alle bibbernd und zähneklappernd dem kalten Wind
ausgesetzt waren, bis schließlich ein Verhalten entwickelt wurde,
das eine gedeihliche Distanz aufweist: Sich so weit aufeinander zubewegen, dass man keine große Angriffsflächen bietet, sich aber
auch nicht gegenseitig sticht!
www.WALHALLA.de
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Gelegentlich bereitet die Frage Kopfzerbrechen, ob das bisher übliche Duzen unter Kollegen fortgeführt werden kann. Angesichts
der in den letzten Jahren verstärkt um sich greifenden gelockerten
Umgangsformen sollte es grundsätzlich bei dem bisherigen „Du“
bleiben. Wollen Sie hiervon abweichen (zum Beispiel bei der gemeinsamen Außendarstellung Ihres Unternehmens im Rahmen von
Präsentationen oder Kundenkontakten), sollten Sie Ihren Mitarbeitern Ihre Beweggründe in einem offenen Gespräch darstellen. Ohne
diese Informationen könnte eine Rücknahme des „Du“ als nicht
nachvollziehbare plötzliche Distanz von Ihrer Seite missverstanden
werden.
Sie sollten nicht überrascht sein, wenn nach Ihrer Beförderung zum
Vorgesetzten Konflikte auftreten. Im Extremfall bestätigt sich eine
Aussage Napoleons: „Mit jeder Beförderung mache ich einen zufrieden und hundert unzufrieden.“ Mancher Ex-Kollege wird in die
„innere Emigration“ gehen, wenn er plötzlich von Ihnen kontrolliert und kritisiert wird oder von Ihnen erteilte Anweisungen ausführen soll.
In ihm nagt die Unzufriedenheit und er stellt sich Fragen wie:

쐍 Meine Leistungen sind auch nicht schlechter – wieso der und
nicht ich?
쐍 Seine Ausbildung ist auch nicht besser und mit seinen Erfahrungen kann ich schon lange mithalten. Ist er etwas Besseres?
쐍 Was hat er, was ich nicht habe?
Bemerken Sie Konfliktsignale, sprechen Sie offen mit Ihrem Ex-Kollegen darüber, wobei der Mitarbeiter seine Wünsche, Vorstellungen und Ziele darstellen sollte. Dies wäre ein Ansatzpunkt, um eine
vertrauensvolle Basis auf der neuen Ebene Mitarbeiter – Vorgesetzter aufzubauen. Ihr Grundtenor sollte lauten: Die Würfel sind gefallen. Über die bereits getroffenen Entscheidungen jetzt zu diskutieren, bringt uns nicht voran. Vermeiden Sie tunlichst, sich mit der
Nennung der Gründe für Ihre Beförderung zu rechtfertigen. Die
Entscheidung haben nicht Sie getroffen, deshalb müssen Sie auch
keine Begründungen liefern und sich in unfruchtbare Diskussionen
einlassen.
Es darf Ihnen nicht unangenehm sein, bei Ihren Ex-Kollegen anstehende Entscheidungen durchzusetzen oder Ihrer Kontrollaufgabe
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Baustein 5: Bisher waren Sie Kollege

(siehe Baustein 17: Führungsaufgabe Kontrolle, Seite 102) nachzukommen. Als Vorgesetzter besitzen Sie Weisungsbefugnis/Direktionsrecht und können damit Folgendes festlegen:
Weisungsbefugnis/Direktionsrecht

쐍 Was? – die jeweils konkret zu leistende Arbeit
쐍 Wann? – den Zeitpunkt und die Reihenfolge der Erledigung
쐍 Wie? – die Art und Weise der Erledigung
쐍 Unter welchen äußeren Umständen? – die arbeitsbegleitende
Ordnung

In Erinnerung an frühere Zeiten werden Sie bei Ihren Mitarbeitern,
die Ihnen in langjähriger kollegialer Zusammenarbeit „ans Herz
gewachsen sind“, auch keine Nachlässigkeiten dulden. Zeigen Sie
Nachgiebigkeit, werden zu bemängelnde Verhaltensweisen schnell
zu Gewohnheiten. Ein spanisches Sprichwort sagt: „Gewohnheiten
sind zuerst Spinnweben, später Drähte.“ Besser ist es, Spinnweben
umgehend mit einem Staubwedel zu beseitigen und nicht so lange
zu warten, bis unter größerem Kraftaufwand verrostete Gewohnheitsdrähte mit einer Drahtzange durchschnitten werden müssen.
Boykottiert ein Ex-Kollege die Zusammenarbeit mit Ihnen, sprechen
Sie ihn unter vier Augen unverzüglich auf sein nicht hinnehmbares Verhalten an: „Ich gehe davon aus, dass Sie auch künftig Ihren
arbeitsvertraglichen Pflichten in bester Weise nachkommen werden. Hierzu ist es unumgänglich, dass zwischen uns beiden eine
gute Zusammenarbeit besteht. Ich bin dazu gern bereit, erwarte
aber von Ihnen auch ein kooperatives Verhalten.“
Würden Sie einen Oppositionellen gewähren lassen, hätte dies
für andere Beispielcharakter und könnte einen sich verstärkenden
Autoritätsabbau zur Folge haben.
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Das Verhältnis Vorgesetzter – Mitarbeiter

Baustein 6: Mitarbeiter als Spezialisten
Ich bin sicher, dass Sie – wie bisher auch – Ihr fachliches Knowhow in vollem Maße bei der Erledigung Ihrer Aufgaben einbringen werden. Darüber hinaus bitte ich Sie, mich von Fall zu Fall
mit Ihrem Fachwissen zu unterstützen. Erwarten Sie von mir
nicht, dass ich mit Ihnen im fachlichen Bereich immer konkurrieren will. Sie sind die Spezialisten, auf deren Fachkompetenz ich
mich stützen will und muss. Kein Dirigent spielt die erste Geige
und haut gleichzeitig auf die Pauke, während er ins Waldhorn
stößt und nebenbei die Harfe zupft.
Eine zunehmende Arbeitsteilung und ein ständig wachsendes Wissen bringen es mit sich, dass „immer mehr Mitarbeiter über immer
weniger immer mehr wissen“. In den letzten Jahren tritt an manchen
Arbeitsplätzen verstärkt spezielles Fachwissen in den Vordergrund,
was dazu führen kann, dass der Mitarbeiter allein das erforderliche
Know-how besitzt. Hieraus folgt, dass Mitarbeiter in zunehmendem
Maße als Spezialisten (mit in die Tiefe gehendem Wissen) dem Vorgesetzten als Generalisten (mit in die Breite gehendem Wissen) in
ihrem Teilbereich an Sachwissen überlegen sind. Dieser Spezialist
will nicht als lediglich ausführendes Organ betrachtet werden, welches auf Befehl und Anweisung zu funktionieren hat. Vielmehr
möchte er mit seinem beträchtlichen Know-how am Willensbildungsprozess im Unternehmen aktiv mitwirken.
Sie als erfolgsorientierter Vorgesetzter können es sich auf Dauer
nicht leisten, auf die Sachkompetenz und die Situationskenntnis Ihrer Mitarbeiter zu verzichten. Besser, Sie nutzen das Potenzial Ihrer
Mitarbeiter, das Ihnen bei partnerschaftlicher Zusammenarbeit im
Regelfall auch gern zur Verfügung gestellt wird. So stehen Sie hoffentlich auch Vorschlägen und Anregungen Ihrer Mitarbeiter ohne
Voreingenommenheit gegenüber und nutzen ihre Sachkompetenz
für Lösungen, die Sie häufig genug allein kaum erkennen würden,
denn „der Teufel steckt im Detail“. Da vier Augen mehr sehen als
zwei, wird auch das Risiko subjektiver Fehleinschätzung verringert
und es kommt seltener zu „Schnellschüssen“ nach der „ksf“-Methode (kurz, schnell, falsch).
Vergessen Sie nicht, dem Spezialisten im Rahmen der Delegation
auch Entscheidungsbefugnisse zu übertragen, so dass bisher Ihnen
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Baustein 6: Mitarbeiter als Spezialisten

obliegende Entscheidungen fortan vom Mitarbeiter selbstständig
und eigenverantwortlich getroffen werden. Hier brauchen Sie nicht
zu zögern, denn Untersuchungen ergaben, dass Spezialisten für ihren Arbeitsbereich im Schnitt bessere Entscheidungen treffen als ein
einzelner Vorgesetzter für alle Arbeitsbereiche seiner Mitarbeiter.
Auch ein qualifiziertes Spezialistenwissen darf für den Mitarbeiter
kein Beweggrund sein, im Betrieb „Starallüren“ zu zeigen und egozentrisch, elitär, eigenbrötlerisch oder unsozial aufzutreten. Diese
Verhaltensweisen würden das Arbeitsklima nachhaltig schädigen,
wenn nicht gar vergiften. Demzufolge richten Sie Ihr Augenmerk
auf eine zufrieden stellende Integration des Spezialisten in das Arbeitsumfeld und schieben Absonderungstendenzen frühzeitig einen Riegel vor. Nehmen Sie eine Aufgabenzuweisung vor, die eine
Weiterführung von Aufgaben bei Ausfall des Spezialisten ermöglicht, um nicht von einem ausgewiesenen Experten zu stark abhängig zu sein.
Halten wir fest: Als Vorgesetzter besitzen Sie eher selten alle für die
Aufgabenerledigung erforderlichen technologischen und ökonomischen Kenntnisse. Sie konzentrieren sich darauf, mit Ihrem Überblickwissen Ihren Führungsfunktionen bestmöglich nachzukommen.
Schließlich sind Ihnen Mitarbeiter zugeordnet, die über das erforderliche und in die Tiefe gehende fachliche Know-how verfügen.
Wollten Sie dennoch mit Ihren Mitarbeitern fachlich konkurrieren,
kämen diese bald zu der nicht für Sie sprechenden Erkenntnis: Der
Chef weiß zwar nicht alles, dafür weiß er alles besser!
Ihr Energieaufwand wäre unangemessen hoch, um in allen Arbeitsbereichen Ihrer Mitarbeiter „auf dem Laufenden“ zu bleiben. Vor
allem würde Ihnen die erforderliche Zeit für die von Ihnen wahrzunehmenden und nicht delegierbaren Führungsaufgaben fehlen.
Ihre Mitarbeiter würden in ihrem Prestige verletzt, sich zum bloßen
Handlanger degradiert fühlen, ihr Engagement für das Unternehmen reduzieren und bei der erstbesten Gelegenheit zu einem anderen Arbeitgeber wechseln, der sie als Fachkräfte akzeptiert und
ihrer Qualifikation entsprechend einzusetzen versteht.
Zumeist genügt es, dass Sie über ein fachliches Grundlagenwissen
zu den Tätigkeiten Ihrer Mitarbeiter verfügen, um diese richtig einsetzen, beurteilen und im Bedarfsfall durch geeignete Maßnahmen
unterstützen zu können. Fehlt dieses in die Breite gehende Grundlagenwissen und fallen Sie in der Sache als Gesprächspartner gänzlich aus, wird die Luft für Sie recht dünn.
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Bei erheblichen fachlichen Defiziten müssen sie mit einem informellen Führer rechnen, der das Vakuum im fachlichen Bereich füllt. Einer
Ihrer neuen Mitarbeiter, der über einen ausgezeichneten fachlichen
Hintergrund verfügt, hat plötzlich in fachlichen Fragen „das Sagen“.
An Sie wird man sich bei fachlichen Problemstellungen nur selten
wenden, sondern eher den Rat des informellen Führers einholen.
Typische Charakteristika eines informellen Führers

쐍 Er meldet sich häufiger zu Wort als andere Teammitglieder.
쐍 Er versteht sich mündlich besser als die meisten Teammitglieder
auszudrücken.

쐍 Er spricht für das Team („Wir sind der Meinung …“).
쐍 Er fühlt sich für das Teamgeschehen verantwortlich.
쐍 Er wird vom Team als Sprecher akzeptiert.
쐍 Er beachtet – quasi als Vorbild – die durch Übereinkunft der
Teammitglieder beschlossenen Normen („Untergrundgesetze“
nach dem Motto: „Bei uns ist es üblich …“).

쐍 Er steht erkennbar im Vordergrund (gelegentlich tritt ein Wortführer in den Vordergrund, während der informelle Führer als
Drahtzieher im Hintergrund wirkt).

Als kluger Vorgesetzter versuchen Sie, die Einwirkungsmöglichkeiten des informellen Führers für die betrieblichen Zwecke nutzbar zu
machen. Bekämpfen Sie hingegen den informellen Führer, solidarisieren sich vielfach die Teammitglieder mit dem informellen Führer
gegen Sie. Da Sie mit diesem Zustand nicht leben können, bemühen
Sie sich um eine Situationsverbesserung, indem Sie

쐍 eigene Sympathiehemmer erkennen, Kontakt aufbauen, mit
dem informellen Führer sprechen (sich dem informellen Führer
keinesfalls verschließen).
쐍 den informellen Führer informieren, in wichtige Problemstellungen einbeziehen und mitplanen lassen (aber keinesfalls mitentscheiden lassen – das Entscheiden ist und bleibt Ihre Führungsaufgabe!).
쐍 den informellen Führer nicht vor dem Team bloßstellen (blamieren Sie ihn, müssen Sie mit unangenehmen Reaktionen rechnen,
weil der informelle Führer sein Gesicht gegenüber seinem Klientel wahren will).
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쐍 sich bei unterschiedlichen Auffassungen intensiv um einen Konsens bemühen (alle sollen „an einem Strick ziehen“, der informelle Führer soll Multiplikator sein).
쐍 bei Abweichungen die Folgen dieses Verhaltens mit dem informellen Führer besprechen (in menschlich einwandfreier Form
wird dem informellen Führer dargestellt, dass es nicht hingenommen werden kann, wenn Ihre Entscheidungen von ihm konterkariert werden).
쐍 sich vom informellen Führer trennen, wenn dieser trotz vorangegangener ernsthafter Bemühungen im Sinne vorstehender
Empfehlungen permanent die Oppositionsrolle einnimmt. Selbst
wenn der informelle Führer ein guter Mann ist, muss die Trennung als Ultima Ratio ins Auge gefasst werden, bevor Ihnen das
Wasser vollends abgegraben wird.
Es bedarf keiner hellseherischen Fähigkeiten, um bei dieser Konstellation konfliktträchtige Momente vorherzusagen. Da Sie mit diesem
Zustand nicht ewig leben wollen, werden Sie sich ohne Zögern um
eine Situationsverbesserung bemühen, indem Sie Ihre Fachkompetenz peu à peu steigern. Haben Sie sich schließlich das erforderliche
fachliche Grundlagenwissen angeeignet, registrieren und akzeptieren Ihre Mitarbeiter, dass neben Ihnen keine weitere Person steuernd in das Tagesgeschäft eingreifen muss. Damit bestätigt sich die
Erfahrung von Leonardo da Vinci: „Wer zur Quelle gehen kann,
geht nicht zum Wassereimer.“

Baustein 7: Die Fortbildung Ihrer Mitarbeiter
Im Rahmen meiner Möglichkeiten werde ich Ihre Teilnahme an
Fortbildungsmaßnahmen unterstützen, damit Sie als Spezialisten weiterhin über ein aktuelles abrufbereites Know-how verfügen. Die Weiterbildungen sollten allerdings Ihrer speziellen Entwicklung in unserem Unternehmen dienen und in Zeiträumen
stattfinden, in denen es die betrieblichen Umstände zulassen.
In einer Zeit, in der neue Techniken immer stärker in Betrieben und
Verwaltungen Einzug halten und Entwicklungszeiten und Produktionszyklen ständig verkürzt werden, wächst die Bedeutung einer
schnellen Anpassung an neue Rahmenbedingungen. Das technische
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Wissen nimmt rapide zu und lässt vorhandenes Wissen schneller veralten. Diese Wissensexplosion (der Wissensbestand verdoppelt sich
alle zwei Jahre!) bewirkt ein ständiges Absinken der „Halbwertzeit
des Wissens“: Heute Gelerntes ist nach einigen Jahren nicht mehr
anwendbar. Demzufolge ist die Bereitschaft und Fähigkeit zu ständiger Weiterbildung, zum gezielten Aneignen erforderlicher neuer
Spezialkenntnisse, zur Verzögerung eines altersbedingten Leistungsabfalls sowie zur Teilhabe am allgemeinen Wissensfortschritt unverzichtbar.
Die Bereitschaft und Fähigkeit der Betriebsmitglieder, sich diesem
ständigen Lernprozess zu stellen und ihn erfolgreich zu bestehen,
wird zur Schlüsselqualifikation für jeden Betriebsangehörigen und
gleichzeitig zu einem gravierenden Wettbewerbsvorteil des Unternehmens.
Fazit: Erfolgreiche Unternehmen benötigen nicht nur moderne Anlagen und Produktionsmethoden, sondern sie benötigen vor allem
Mitarbeiter, die den Anforderungen der Gegenwart und vor allem
auch der Zukunft gewachsen sind. Auf gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sind Sie zwingend angewiesen, denn sie sind ein
ausschlaggebender Garant für das Fortbestehen eines Betriebes in
einer schnelllebigen und marktorientierten Zeit.
Sie schließen sich diesem notwendigen Trend an und sorgen für eine kontinuierliche Aktualisierung und Ausweitung des Know-hows
sowohl bei sich selbst als auch bei Ihren Mitarbeitern! Hochqualifizierte Mitarbeiter oder Betriebsangehörige mit besonderen Karriereambitionen werden zumeist gefördert. Darüber werden jene Mitarbeiter mit geringem Know-how vergessen, obwohl bei ihnen
schon geringfügige betriebliche Änderungen Probleme aufwerfen
können, die sich nur unter großen Schwierigkeiten lösen lassen.
Die Qualität einer Führungskraft lässt sich auch an der zunehmenden Qualifizierung ihrer Mitarbeiter ablesen: Erfolgsorientierte
Vorgesetzte ermöglichen ihren Mitarbeitern Qualifizierungen, die
für aktuelle und künftige Aufgaben benötigt werden. Sie sind bestrebt, das Entwicklungspotenzial der Mitarbeiter in Richtung der
individuellen Bestleistung zu aktivieren.
Darüber hinaus sorgen sie sogar dafür, dass diese „gewachsenen“
Mitarbeiter eine ihren Fähigkeiten und Interessen adäquate Position erhalten. Sie können gut mit dem Risiko leben, dass sie in dem
einen oder anderen Fall einen qualifizierten Mitarbeiter verlieren.
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Dieses Manko lässt sich indes verkraften, weil der Mitarbeiter bis zu
seinem Weggang gute Arbeit geleistet hat und die übrigen Mitarbeiter erkennen können, dass sich in Ihrem Bereich Leistung bei
Arbeit und Fortbildung auszahlt.
Mitarbeiter bis zur Höchstform fordern/fördern

Schwache Vorgesetzte behindern hingegen die Qualifizierung ihrer
Mitarbeiter, weil sie sich von ihrer Furcht leiten lassen, Mitarbeiter
könnten ihnen den Arbeitsplatz streitig machen. Hin und wieder
kommt auch die Sorge hoch, es könne bei Meldung von Mitarbeitern zu Fortbildungsmaßnahmen der Eindruck entstehen, man habe
zu viel Personal.
Unternehmen nutzen verschiedene Möglichkeiten, um Betriebsangehörige zu entwickeln und zu fördern, sie zu qualifizieren (Ziel:
könnende Mitarbeiter), zu motivieren (Ziel: wollende Mitarbeiter)
und an das Unternehmen zu binden.

쐍 Teilnahme an internen/externen Weiterbildungsmaßnahmen
쐍 Betriebliche Unterweisung
„Learning by doing“ am Arbeitsplatz kann hoch effizient sein.
Was durch das Selbst-Tun erlernt wird, bleibt im Gedächtnis des
Mitarbeiters über lange Zeit haften. Zutreffend heißt es in
einem indischen Sprichwort: „Erkläre es mir, ich werde es vergessen, zeige es mir, ich werde es vielleicht behalten, lass es mich
tun, und ich werde es können.“ Die täglichen Arbeitsvorgänge
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am Arbeitsplatz dienen als Trainingsmittel. Da ein direkter Bezug zur aktuellen Tätigkeit gegeben ist, treten nur geringe
Transferverluste auf.
Hier soll an das Führungsmittel Delegation erinnert werden. Mit
ihm kann ein Vorgesetzter seine Mitarbeiter durch die Übertragung neuer und herausfordernder Aufgaben einschließlich
Kompetenzen und Verantwortung individuell fortbilden. Selbstständigkeit, Initiative und Kompetenz von Mitarbeitern werden nach dem Motto „Fördern durch Fordern“ erhöht, denn
„Der Mensch lernt in der Praxis“ und „Erfahrung ist der beste
Lehrmeister“.
Ziel der betrieblichen Unterweisung ist die richtige, selbstständige, gewissenhafte, fehlerfreie, unfallsichere und schnelle Ausführung der dem Arbeitsplatz zugeordneten Aufgaben bei
verbesserter Qualität, einheitlichen Arbeitsmethoden sowie vermindertem Energie-, Material- und Werkzeugeinsatz.

쐍 Jobrotation
Hier werden Aufgaben zwischen verschiedenen Mitarbeitern gewechselt, so dass jeder im Wechsel die Tätigkeit kurzfristig ausübt. Auch hier begegnet uns das seit Jahrtausenden praktizierte
„Learning by doing“.
Ziel der Jobrotation ist die Erweiterung des Blickwinkels des Mitarbeiters sowie seines Einsatzspektrums. Da die wechselnden
Aufgaben auf gleicher oder vergleichbarer organisatorischer
Ebene angesiedelt sind, steht allerdings die Ausweitung des
quantitativen Potenzials des Mitarbeiters im Vordergrund und
nicht die Förderung des Mitarbeiters über bisher gezeigte Grenzen hinaus.
Behalten Sie die nach wie vor gültige Erkenntnis von Rousseau im
Auge: „Die wertvollste Investition ist die in den Menschen.“
Zeigt ein Mitarbeiter wenig Interesse an seiner beruflichen Weiterbildung, sind Sie verpflichtet, ihn intensiv auf die Notwendigkeit
des lebenslangen Lernens hinzuweisen. Führen Sie ihm vor Augen,
dass er es mit seinen Weiterbildungsbemühungen regelmäßig selbst
in der Hand hat, seinen Arbeitsplatz zu sichern beziehungsweise erforderlichenfalls schneller in eine andere Tätigkeit zu wechseln.
Mark Twain gibt zu bedenken: „Bildung ist das, was übrig bleibt,
wenn der letzte Dollar weg ist.“
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Den häufigen Hinweis auf die fehlende Zeit für Weiterbildungen
lassen Sie nicht gelten. Mit dem folgenden Beispiel sollten Sie Ihren
Mitarbeiter zum Nachsinnen veranlassen:
Anekdote:
Ein Holzfäller hackte mit großem Fleiß mit einer stumpfen Axt
Bäume – und schaffte trotz aller Mühen nicht die gesteckten
Ziele. Ein Spaziergänger riet ihm: „Wie wär`s, wenn Sie Ihre Axt
schleifen ließen?“ Die Antwort: „Sie sehen doch, ich habe keine
Zeit, ich muss Bäume fällen!“
Auch andere Gründe, mit denen ein Mitarbeiter eine Weiterbildung
ablehnt, betrachten Sie mit einer gehörigen Portion Skepsis. Denn
immer wieder begegnen uns vorgeschobene Gründe, mit denen
Faulheit, Lernunwilligkeit, Bequemlichkeit, Unsicherheit oder ein
schwaches Selbstvertrauen kaschiert werden sollen.
Es mag triftige, in der Person des Mitarbeiters oder seines familiären
Umfelds liegende Gründe geben, die eine Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen nicht geboten erscheinen lassen. Sie sollten aber
die Ausnahme bilden. Ist der Mitarbeiter trotz Ihrer Hinweise nicht
für Weiterbildungen zu gewinnen, darf er später nicht überrascht
sein, wenn sein Arbeitsplatz in Gefahr gerät oder er bei Beförderungen übergangen wird.

Baustein 8: Schwierig, aber machbar:
Die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter
Um das Arbeitsklima nicht negativ zu beeinflussen, werde ich
mich bemühen, den „Nasenfaktor“ zurückzudrängen, das heißt,
alle Mitarbeiter, so weit es geht, gleich zu behandeln und niemanden zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Auch halte ich
nichts von Zuträgereien, weil diese nur zur Verschlechterung
des Arbeitsklimas führen.
Es ist leichter gesagt als getan, Menschen gleich zu behandeln. Zu
dem einen Mitarbeiter entwickelt man schnell Sympathie und betrachtet ihn fortan durch eine rosarote Brille, während man dem
anderen wenig Wohlwollen entgegenbringt, ihm mit Vorbehalten
begegnet und aus der Schwarzseherei kaum mehr herauskommt.
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Richtschnur unseres Verhaltens sollte sein, Mitarbeiter so zu nehmen, wie sie sind, und nicht, wie wir sie gern hätten. Niemand verlangt, dass Sie nach dem Motto „Friede, Freude, Eierkuchen“ alle
Mitarbeiter sympathisch finden. Aber es hilft ungemein in der täglichen Zusammenarbeit, wenn Sie keinen Mitarbeiter als unsympathisch betrachten.
Finden Sie einen Mitarbeiter wenig sympathisch, kann dies eine Kettenreaktion auslösen. Ihre Ablehnung signalisieren Sie entweder bewusst oder unbewusst über harsche Worte, über Gestik, Mimik, Körperhaltung, Stimmlage etc. Der Mitarbeiter empfängt diese Signale,
interpretiert sie und gelangt zu dem Ergebnis, dass Sie ihn nicht mögen. Wird er Ihnen gegenüber jetzt sehr formell und vorsichtig, um
Ihnen keine Angriffsfläche zu bieten, verstärkt dies in Ihnen das Gefühl, es mit einem unsympathischen Zeitgenossen zu tun zu haben.
Ihr Echo wird eher noch abweisender, was wiederum bewirkt, dass
sich der Mitarbeiter noch stärker in sein Schneckenhaus verkriecht.
Diese Zuspitzung kann nicht im Interesse der Beteiligten sein, berührt
sie doch das Selbstwertgefühl des Mitarbeiters negativ und geht längerfristig mit einer Verminderung seiner Leistungsbereitschaft und
einer Verschlechterung seiner Leistungsergebnisse einher.
Hier ist Ihnen dringend ans Herz zu legen, sich nicht an Ihren negativen Eindrücken „festzubeißen“. Tatsache ist, dass wir Fakten nur
noch selektiv wahrnehmen, wenn wir emotional engagiert sind. Um
„Scheuklappen“ abzulegen, hilft es, in einer ruhigen Viertelstunde
fünf bis zehn Stärken von dem von Ihnen zunächst in die negative
Ecke gestellten Mitarbeiter zu notieren. Schnell werden Sie bemerken, dass Sie nach dieser Veränderung des Blickwinkels eher zu einer Revision Ihrer negativen ersten Einschätzung bereit sind.
Wie oft hört man von Vorgesetzten abwertende Äußerungen über
Mitarbeiter, die „es nicht bringen“, „nicht packen“, „nicht schaffen“!
Es dauert nicht lange, bis diesen Mitarbeitern jegliche Sympathie entzogen wird. Bald folgen Überlegungen, wie man den „schwachen
Kandidaten“ oder „Versager“ loswerden kann. Bevor Sie auf diesen
Zug aufspringen, sollten Sie zunächst prüfen, aus welchen Gründen
ein Mitarbeiter seinen Aufgaben nicht oder nur in unzureichendem
Maße nachkommt. Sie erkunden die Art des Problems mit den auf der
nächsten Seite aufgeführten Fragen.
Sind Sie zu einer Diagnose gekommen, sollen hierauf aufbauende
Therapien zu einer Verhaltensänderung beziehungsweise Leistungsverbesserung führen.
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Baustein 8: Die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter

Warum kommt mein Mitarbeiter seinen Aufgaben
nicht/nur unzureichend nach?
Mögliche Therapie

쐍 Handelt es sich um ein Weiß-nichtProblem?

Schulung,
Information

쐍

Handelt es sich um ein Kann-nichtProblem?

쐍

Handelt es sich um ein Darf-nicht-Problem organisatorische
(Zum Beispiel einengender Führungsstil,
Änderung
Zuständigkeitsregelungen, Marktchancen)?

쐍

Handelt es sich um ein
Will-nicht-Problem?

motivieren

쐍

Handelt es sich um ein persönliches
Problem?

vertrauensvolle
Gespräche

쐍

Handelt es sich um ein kombiniertes
Problem?

kombinierte
Therapien

Training

Nach dieser Vorgehensweise lässt sich der Reifegrad des Mitarbeiters (Bereitschaft und Fähigkeit des Mitarbeiters, seinen Aufgaben
verantwortungsvoll nachzukommen) erhöhen. Gleichzeitig werden
bei Ihnen Antipathien und Aversionen gegen Ihren Mitarbeiter abgebaut.
Bisweilen erhoffen sich Mitarbeiter beim neuen Vorgesetzten durch
„Rad fahren“ Vorteile. Sie schrecken auch nicht davor zurück, sich auf
Kosten Dritter positiv in Szene zu setzen und diese anzuschwärzen.
Mit den nach dem Motto „Chef, ich weiß etwas …“ zugetragenen
Informationen sollen Sie manipuliert und Ihr neutraler Blick verstellt
werden. Häufig genug stellt sich später bei näherer Betrachtung
heraus, dass Sie durch Informationsverfälschungen auf eine falsche
Fährte gelockt wurden. Entsprechende Beeinflussungsversuche müssen Sie durch Zurückweisung („Darüber möchte ich nichts wissen, ich
ziehe es vor, mir selbst ein Bild zu machen …“) im Keim ersticken.
Schenken Sie Denunzianten hingegen Ihr Ohr, führt dies regelmäßig zur Verschlechterung des Arbeitsklimas. Da niemand mehr weiß,
wem er vertrauen kann, ziehen sich Ihre Mitarbeiter zurück; es entsteht eine Atmosphäre des Misstrauens. Zutreffend formuliert der
Volksmund: „Der schlimmste Mensch im ganzen Land, das ist und
bleibt der Denunziant.“
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Baustein 9: Suchen Sie auch bei abweichenden
Auffassungen Ihrer Mitarbeiter nach der besten
Lösung
Es liegt in der Natur der Sache, dass in Einzelfällen Ihre und meine Auffassungen voneinander abweichen. In solchen Momenten sollten wir nicht auf Biegen und Brechen für die Durchsetzung eigener Meinungen kämpfen, sondern das Gespräch
miteinander suchen, um zu gemeinsamen Ergebnissen zu gelangen. Letztlich werde ich erforderliche Entscheidungen treffen und selbstverständlich dafür auch die Verantwortung übernehmen. Fatal wäre es, wir würden gegeneinander arbeiten
und damit erhebliche Energieverluste und eine Verschlechterung des Arbeitsklimas in Kauf nehmen oder das Erreichen unserer Ziele in Frage stellen.
Zunächst eine unmissverständliche Aussage: Zum Selbstverständnis
eines kooperativ führenden Vorgesetzten gehört es nicht, sich stets
gegenüber Mitarbeitern durchsetzen zu müssen. Obwohl Sie jetzt
Vorgesetzter sind, haben Sie die Weisheit nicht allein gepachtet. Bei
objektiver Betrachtung der Geschehnisse werden Sie immer wieder
erkennen, dass Ihre Mitarbeiter als Spezialisten (siehe Baustein 6:
Mitarbeiter als Spezialisten, Seite 42) über Fakten- und Insiderwissen und überraschende Vorschläge verfügen. Auch wenn Sie mit deren Vorschlägen nicht sogleich übereinstimmen, sollten Sie sich verpflichten, auch positive Facetten bei abweichenden Meinungen zu
erkennen und für eine gute Aufgabenerledigung zu nutzen.
Manche Vorgesetzte behindern unbeabsichtigt einen produktiven
Gedankenaustausch mit Mitarbeitern, indem sie bei Gesprächsbeginn das zu erörternde Problem nennen und sogleich einen eigenen Lösungsvorschlag zufügen: „Frau Weber, da unsere Geschäftsleitung eine Verringerung des Mitarbeiterstammes beschlossen hat,
müssen wir uns jetzt mit diesem heiklen Thema beschäftigen. Hierzu habe ich am letzten Wochenende eine Konzeption für Ihre Abteilung entwickelt, und zwar …“
Was soll Frau Weber nach diesem Gesprächsbeginn tun?
Geht sie den Weg des geringsten Widerstands, wird sie den Vorstellungen ihres Vorgesetzten beipflichten. Darüber hinaus kann sie
sich später ihren Kollegen gegenüber mit dem Hinweis herausre54
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den, die Entscheidung über die freizusetzenden Mitarbeiter sei ohne ihr Zutun von ihrem Vorgesetzten getroffen worden.
Meldet sie aber Widerspruch an, wird sie bei einem vorwiegend
autoritär führenden Vorgesetzten für die Zukunft Repressalien befürchten. Was liegt daher näher, als dem Vorgesetzten zuzustimmen und zusätzliche Argumente zu dessen Überlegungen beizusteuern. Der Vorgesetzte glaubt schließlich, ein sehr fruchtbares
Gespräch geführt zu haben, während er sich tatsächlich das Gespräch hätte sparen können.
Mit einer neutralen Darstellung des zu besprechenden Problems
ergibt sich die gute Chance, zu einem offenen und konstruktiven
Gedankenaustausch zu gelangen: „Frau Weber, die Geschäftsleitung hat eine Verringerung des Mitarbeiterstammes beschlossen.
Es führt kein Weg daran vorbei, dass auch Ihre Abteilung von dieser Maßnahme betroffen wird. Über Ihren Kopf hinweg will ich in
dieser sensiblen Angelegenheit keinesfalls Entscheidungen treffen.
Für eine sachgerechte Entscheidung benötige ich Ihre Mithilfe. Ich
weiß, dass es nicht leicht für Sie ist. Dennoch: Welche konkreten
Vorschläge können Sie machen?“
Nachfolgender Gesprächsablauf ist empfehlenswert für Mitarbeitergespräche, in denen

쐍 Schwierigkeiten sachlicher oder persönlicher Art im Umgang mit
Mitarbeitern überwunden werden sollen,
쐍 sich der Vorgesetzte von einem Mitarbeiter über bestimmte
Punkte informieren oder beraten lassen will oder
쐍 der Vorgesetzte zusammen mit dem Mitarbeiter ein Problem lösen möchte.
Checkliste: Mitarbeitergespräche

쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍
쐍

Herstellen des zwischenmenschlichen Kontakts
wertfreie (!) Schilderung des Problems
Stellungnahme des Mitarbeiters erbitten
Diskussion der Gesprächspartner über geäußerte Gedanken
Ergänzungen erbitten
bisherige Gesprächsergebnisse zusammenfassen
Entscheidung treffen (eventuell später)
Mitteilung der Entscheidung (eventuell später)
Gesprächsabschluss in freundlicher Atmosphäre
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Nicht in jedem Fall wird der Vorgesetzte vor dem Gesprächsabschluss
eine Entscheidung treffen. Möglicherweise will er andere Stellen oder
weitere Mitarbeiter hören oder auf anderem Wege zusätzliche Informationen erhalten und verarbeiten. Oft müssen aus vielfältigen Quellen gewonnene Informationen in optimale Lösungen einfließen.
In jedem Fall sollte der beteiligte Mitarbeiter aber eine Rückmeldung über das schließlich „festgeklopfte“ Ergebnis erhalten. Würde
er von diesem Informationsfluss ausgeschlossen, könnte er sich kein
Bild über seinen Beitrag machen und würde künftig lustlos und
wenig motiviert seinen Vorgesetzten beraten.
Sollten auch nach der sechsten Gesprächsphase unterschiedliche
Auffassungen bestehen, muss ohnehin entschieden werden, wobei
selbstverständlich Sie dies nach bestem Wissen und Gewissen machen müssen. Versuchen Sie hierbei, Ihren Mitarbeitern stets entgegenzukommen oder „verbiegen“ Sie sich im Interesse einer
Übereinkunft völlig, werden Sie schnell als „rundgelutschter Vorgesetzter“, „schwankender Halm im Wind“, „Weichei“ oder „Warmduscher“ eingeordnet.
Besonders bei komplexen und neuartigen Problemen ist in der Praxis gelegentlich festzustellen, dass möglichst bald eine angebotene
Lösung akzeptiert wird oder man sich nur mit wenigen Lösungsansätzen begnügt. Gerade beim Betreten von Neuland sollten gemeinsam vom Team so viele Lösungsmöglichkeiten wie nur möglich
aufgelistet werden, ohne dass es schon zu einer Bewertung kommt
(Prinzip des „deferred judgement“).
Würde jeder Vorschlag sofort beurteilt, würde man sich sehr schnell
an den ersten Vorschlägen festbeißen. Revanchegelüste könnten
sich aufbauen („Kritisierst du meinen Vorschlag, kritisiere ich deinen“). Mancher in die Verteidigung gedrängte Mitarbeiter würde
aufrüsten und nur noch Vergeltungswaffen produzieren. Um die
geschilderten Unzulänglichkeiten auszuräumen, sollten Sie Kreativitätstechniken wie Brainstorming oder Brainwriting einsetzen.
Dem Gesprächsschluss werden Sie eine besondere Bedeutung beimessen, vor allem, wenn während des Gedankenaustauschs unterschiedliche Beurteilungen von Sachverhalten oder persönliche Differenzen
offen gelegt wurden. Schließlich soll ein Mitarbeitergespräch weder
das Arbeitsklima – das Untersuchungen zufolge weitestgehend mit
den vorherrschenden zwischenmenschlichen Beziehungen korrespondiert – belasten noch die künftige Zusammenarbeit erschweren.
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Baustein 10: Treffen Sie keine einsamen
Entscheidungen!
Gehen Sie bitte davon aus, dass ich erforderliche Entscheidungen treffen werde, so dass Sie keinen Anlass zu Klagen über
die unzureichende Entscheidungsfreudigkeit Ihres neuen Vorgesetzten haben werden. Bei Problemstellungen, die Sie oder
Ihren Arbeitsplatz berühren, halte ich nichts von einsamen Entscheidungen „im stillen Kämmerlein“ oder von Entscheidungen
„aus dem Bauch heraus“. Vielmehr orientiere ich mich lieber an
der 1400 Jahre alten Regel des Heiligen Benedikt von Nursia:
„Der Abt soll die Angelegenheit vortragen, den Rat der Brüder
anhören und dann entscheiden“ und werde Sie in den allermeisten Fällen im Vorfeld von Entscheidungen einbeziehen.
Unabhängig von diesen Aussagen bleibt es dabei, dass Sie die in
Ihren Kompetenzbereich fallenden Entscheidungen sach- und
fachgerecht treffen.
Häufig treffen wir Berufstätige an, die sich bitter über die Entscheidungsschwäche von Führungskräften beklagen. Ein Vorgesetzter,
der nach dem Motto „Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung“ handelt und dabei hofft, dass sich die Angelegenheit durch
konsequentes Liegenlassen von selbst erledigt, verspielt das Vertrauen seiner Mitarbeiter. Diese „Führungskraft“ ist nicht bereit,
Ungewissheit und unvollständige Informationen zu akzeptieren
und in diesem Bewusstsein dennoch zu handeln. Da jede Entscheidung in die Zukunft wirkt und deshalb immer mit einem Risikofaktor behaftet ist, werden Entscheidungen nicht oder nur sehr zögerlich getroffen. Eine Garantie, das Richtige zu entscheiden, gibt es
nicht. Genauso wenig wie die Gewissheit, dass nur eine einzige perfekte Lösung besteht. Entscheidungen zu treffen, heißt häufig auch
zu experimentieren, was auch Fehlentscheidungen zur Folge haben
kann. Charles de Gaulle bemerkte: „Es ist besser, unvollständige Entscheidungen durchzuführen, als ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird.“
Mit dem Zaudern und Hinausschieben von Entscheidungen stört ein
Vorgesetzter eine kontinuierliche Aufgabenerledigung, raubt sich
selbst Energie und beschert sich schlaflose Nächte. Es mag ja eine
verbreitete Ansicht sein, Entscheidungen „überschlafen“ zu sollen,
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aber wer dies übertreibt, hat häufig mit Alpträumen zu kämpfen
oder „verschläft“ gar die Entscheidung.
Sicherlich wäre es sträflich, Entscheidungen Hals über Kopf zu treffen. Allerdings stehen Sie in der Pflicht, wenn Sie auf der Grundlage
vorliegender Sachinformationen verschiedene Alternativen erarbeitet sowie mögliche Risiken und Konsequenzen bedacht haben. Sie
sind gut beraten, wenn Sie zusätzlich das Potenzial Ihrer Mitarbeiter
einbeziehen. Indem Sie das Know-how Ihrer Mitarbeiter abrufen
und für Ihre Entscheidung nutzen, folgen Sie dem Laserstrahl-Prinzip: Sie bündeln Energien!
Um Entscheidungen allein „aus dem Bauch heraus“ zu vermeiden,
strukturieren Sie Entscheidungsprozesse nach der Checkliste auf
Seite 59.
Sollte sich im Nachhinein eine Ihrer Entscheidungen als fehlerhaft
erweisen, mag dies im ersten Moment ärgerlich sein. Dennoch geht
die Welt nicht unter, so dass Sie diesen „Fauxpas“ gelassen hinnehmen sollten. Sehen Sie auch in dieser Situation einen positiven
Aspekt: Immerhin lernen Sie aus dem Dilemma und werden den
gemachten Fehler künftig vermeiden. Bedenken Sie auch, dass sich
die eine oder andere Fehlentscheidung nachträglich noch revidieren lässt.
Manche Mitarbeiter versuchen, unangenehme Entscheidungen aus
Gründen der Risikominderung oder Rückversicherung dem neuen
Vorgesetzten zuzuschieben, indem sie nichts ohne vorherige Rücksprache und Zustimmung des Vorgesetzten unternehmen. Andere
sind so „clever“, Unsicherheit zu signalisieren, um so das Eingreifen
ihres Vorgesetzten zu provozieren. Sie gehen damit nicht nur dem
Vorgesetzten auf die Nerven, sondern entziehen sich auch ihrer Verantwortung.
Es lässt sich nicht ausschließen, dass sich der frisch gebackene Vorgesetzte zunächst geschmeichelt fühlt, wenn er von einem Mitarbeiter
täglich dreimal aufgesucht und mit vielen Worten des Bedauerns
über die Störung um Zustimmung zu irgendeiner belanglosen Regelung gebeten wird. Auch fällt es schwer, nein zu sagen, wenn man
um Rat und Hilfe gefragt wird. Unterschwellig kommt Angst auf,
den Mitarbeiter durch den Einsatz dieses Wörtchens zu verletzen
oder wegen des Versagens von Unterstützung als unsozial, wenig
kooperativ oder wenig kompetent zu gelten.
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Checkliste: Entscheidungsprozesse strukturieren

쐍 Problemanalyse: Was ist das Problemfeld? Wer ist daran beteiligt? Welche Interessen verfolgen die Beteiligten? Gibt es Interessenkonflikte? Wie kam es zu dem Problem? Was ist vorgefallen? Wo passierte es? Wann ereignete es sich? Welches Ausmaß
liegt vor?

쐍 Zielformulierung: Welche Ziele? Welcher Zielerreichungsgrad?
Welche Zielhorizonte?

쐍 Handlungsalternativen: Was kann getan werden? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?

쐍 Bewertungsphase: Welche ist die relativ beste Lösung? Welche
Auswirkungen hat sie? Hat sie negative Folgen? Wie ist der Ressourcenverbrauch? Wie sieht die Zielerreichung aus?

쐍 Entscheidung und Umsetzung: Wie sieht die eigentliche Entscheidung aus? Wie soll nach konkreter Entscheidung vorgegangen
werden? Welche Handlungsprogramme/Aktionspläne sollen realisiert werden? Welcher Zeithorizont muss eingeplant werden?

Gewiss: Für den Mitarbeiter ist es einfach, den Vorgesetzten zu fragen, wie entschieden werden soll. Und für den Vorgesetzten, der
das Entscheiden normalerweise gewöhnt ist, bedeutet eine Antwort
keine Schwierigkeit. Dennoch wird der Vorgesetzte dem Mitarbeiter dessen Entscheidungen nicht abnehmen.
Wohlmeinende Ratschläge signalisieren die Bereitschaft des Vorgesetzten, Rückdelegation zuzulassen, sich unnötige Mehrarbeit aufzubürden und den Mitarbeiter zu entlasten:

쐍 „Bevor etwas falsch läuft, klären Sie das erst mit mir …“
쐍 „Lassen Sie uns gemeinsam abwägen und entscheiden …“
쐍 „Wenn Sie eine Entscheidung benötigen, ist meine Tür für Sie
immer offen …“
Angemessener wären folgende Vorgesetztenreaktionen:

쐍 „Was schlagen Sie vor?“
쐍 „Was kann ich mit Ihnen gemeinsam tun, damit Sie die Aufgabe
erfüllen und eine Entscheidung treffen können?“
쐍 „Welche Alternativen haben Sie sich überlegt?“
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Verweigern Sie Antworten und stellen Sie Fragen, veranlassen Sie
Ihren Mitarbeiter, den persönlichen Computer im Kopf zu aktivieren
und seine Arbeit selbst zu tun. Falls nötig werden Sie die zur Entscheidung notwendigen Informationen durchgehen, den Mitarbeiter daraufhin aber selbst entscheiden lassen.
Damit erreichen Sie Folgendes:

쐍 Der Mitarbeiter hat weiterhin Entscheidungen in seinem Bereich
zu treffen und zu verantworten.
쐍 Der Mitarbeiter spürt das Vertrauen seines Vorgesetzten, der ihm
trotz aufgetretener Probleme weiterhin sein Vertrauen schenkt.
쐍 Der Mitarbeiter hat einen Ansporn zu weiterem Mitdenken und
Mithandeln.
Vorsorglich wird der Vorgesetzte den in Entscheidungen eher unsicheren Mitarbeiter häufiger kontrollieren und ihm dabei so oft wie
möglich bestätigen, dass er seine Entscheidungen sachgerecht getroffen hat (Grundsatz der positiven Verstärkung).
Praxis-Tipp:
Sucht Sie ein Mitarbeiter mit einem Problem auf, lassen Sie dies
nicht bei sich abladen. Stellen Sie unterstützende Fragen, geben
Sie Zusatzinformationen – aber achten Sie darauf, dass der Mitarbeiter anschließend das Problem wieder mitnimmt! So managen Sie Ihren Mitarbeiter – und Ihr Mitarbeiter managt nicht Sie!
Nur in Ausnahmefällen werden Sie einem Mitarbeiter eine ihm obliegende Entscheidung abnehmen, zum Beispiel, wenn Sie zu der
begründeten Auffassung gelangt sind, dass der Mitarbeiter mit der
Arbeitsmenge überlastet oder von seiner persönlichen Eignung her
überfordert ist.
Gerade der Moment des Einstiegs eines neuen Vorgesetzten scheint
manchem Mitarbeiter besonders geeignet, sich Arbeit vom Leibe zu
halten und ausgelastet zu wirken. Er beklagt mittels der PseudoBurnout-Strategie ständig wider besseren Wissens seine unzumutbar hohe Arbeitsbelastung und hofft mit der gebetsmühlenartigen
Wiederholung seiner Klage bei Ihnen den Eindruck seiner Überlastung zu erzeugen. Da er sich doch bis an seine Grenzen engagiert
und es trotz aller Bemühungen kaum schafft, seine Arbeiten ordentlich und termingerecht zu erledigen, müsste unbedingt eine
60
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Befreiung von einem Teil der Arbeiten erfolgen. Ein möglicherweise
beabsichtigter Neuzuschnitt von Aufgaben käme bei seinem ständigen Stress auf gar keinen Fall in Betracht.
Zunächst werden Sie einer Stellungnahme aus dem Weg gehen,
weil Ihre Informationsbasis zu Beginn dieser Vorgesetztenfunktion
noch zu schmal ist. Vielmehr beobachten Sie das Arbeits- und Pausenverhalten dieses Mitarbeiters, um seine Zeiteinteilung und die
von ihm eingesetzten Arbeitstechniken zu erkennen. Eventuell lassen sich Leerlauf vermeiden, unzweckmäßige Arbeitstechniken verbessern oder unrationelle Bearbeitungsweisen aufdecken. Vielleicht
bringt Ihre Recherche auch das Ergebnis, dass die angebliche Arbeitsbelastung eine reine Schutzbehauptung darstellt.

Baustein 11: Initiieren Sie nicht sofort Änderungen
Vielleicht haben Sie die Befürchtung, dass Ihr neuer Vorgesetzter revolutionäre Veränderungen mitbringt. Bitte machen Sie
sich keine Sorgen. Zunächst verstehe ich mich als Beobachter,
der nicht alles weiß und alles besser kann. Ich will nicht mit einem großen Rundumschlag alles verändern. Bevor in dieser
Richtung Entscheidungen getroffen werden, erhalten Sie von
mir frühzeitig Informationen und auch die Gelegenheit, im Vorfeld eigene Vorstellungen einzubringen.
Bei dieser Gelegenheit bitte ich Sie, sich im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens und damit der Sicherung unserer Arbeitsplätze weiterhin verstärkt am Betrieblichen Vorschlagswesen/Kontinuierlichen Verbesserungsprozess
zu beteiligen.
„Es werden demnächst einige Änderungen auf Sie zukommen. Ich
habe bereits eine Vielzahl von Ideen und Anregungen entwickelt,
die aus Erfahrungen aus früheren Tätigkeitsbereichen/meinem soeben erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungsgang resultieren. Diese werden wir unverzüglich anpacken.“
Mit diesem oder einem ähnlichen Statement haben Sie eine exzellente Chance, sich sofort ins Abseits zu stellen. Ihrer Aussage entnehmen Mitarbeiter den indirekten Angriff: „Das Bisherige war
schwach und taugte nichts. Gleiches trifft auch auf euch zu. Ich werde euch zeigen, wie es richtig und erfolgreicher laufen kann.“
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Veränderungen sollen etwas Besseres bewirken, beinhalten also einen Fortschritt – einen Schritt fort vom Bisherigen. Gewiss können
Mitarbeiter durch Anweisung veranlasst werden, diesen Schritt zu
tun. Wird hierdurch aber gewährleistet, dass die Veränderung keine
„Bauchlandung“ bewirkt, sondern sich die anvisierte Besserung
auch tatsächlich erreichen lässt?
Tatsächlich treten bei Änderungen durch Anweisungen nach dem
Motto „Friss oder stirb“ häufig Reibungsverluste sowie erhebliche
Widerstände bei den zu Befehlsempfängern degradierten Mitarbeitern zutage. Aus unserem (Arbeits-)Alltag wissen wir, dass viele
Menschen bei vorgesehenen Veränderungen ein immenses Beharrungsvermögen zeigen. Sie bevorzugen den Status quo und bringen
dem Konstanten, dem Bleibenden trotz möglicher Nachteile oder
Schwächen eine Vorliebe entgegen. Nach der Vogel-Strauß-Politik
bemühen sich viele Menschen, die augenblickliche Situation/Position zu sichern, koste es, was es wolle. Selbst bei erkennbar positiven Wirkungen einer Veränderung greift häufig die „Schusterbleib-bei-deinen-Leisten“-Philosophie. Wie lassen sich Widerstände
gegen Veränderungen erklären?
Wir leben in einer überaus interessanten und schnelllebigen Zeit, in
der Veränderungen allgegenwärtig und alltäglich sind und fast der
Normalität zugeordnet werden können. Die Erkenntnis des griechischen Philosophen Heraklit aus dem fünften vorchristlichen Jahrhundert „phanta rei“ („Alles fließt“) entspricht der heutigen Realität: Morgen geht gestern nicht weiter!
Der dem Menschen innewohnende Wunsch nach Vorhersagbarkeit,
nach Stabilität und Sicherheit wird häufig bei Veränderungen außer
Acht gelassen. Da alte, vertraute Bahnen verlassen werden müssen
und durch neue Aufgaben und Vorgehensweisen ersetzt werden
sollen, entsteht bei vielen Mitarbeitern ein Gefühl der Entwurzelung und Verunsicherung. Im Extremfall kommt Angst vor der
Zukunft auf, die sich – steht der eigene Arbeitsplatz zur Diskussion –
in antriebshemmender und lähmender Hilflosigkeit, Ohnmacht und
Resignation dokumentiert. Der sich abzeichnenden Bedrohung
setzt man vielfältige offene oder verborgene Widerstände entgegen, die beispielsweise von Organisationsentwicklern bitter beklagt
werden.
Um Widerständen erfolgreich zu begegnen, bereiten Sie alle Beteiligten durch frühzeitige und vollständige Informationen darauf vor,
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dass eine Änderung erwogen wird. Zunächst werden Sie gemeinsam
mit Ihren Mitarbeitern eine Bestandsaufnahme vornehmen und die
bisherige Situation analysieren. Die Mitarbeiter sollen zu der Einsicht gelangen, dass ein Problem vorliegt, welches durch eine Änderung zu beseitigen ist. Damit überzeugen sie sich selbst, dass eine
Änderung auf echten und zwingenden Gründen basiert und nicht
auf Ihren persönlichen Launen, Profilierungssüchten oder besonderen Neigungen. Sie fühlen sich in jedem Fall dem Grundsatz verpflichtet: Die von einer Änderung Betroffenen beteiligen und nicht
die Beteiligten durch Nichteinbindung betroffen machen!
Sind Mitarbeiter aktiv an der Gestaltung der eigenen Arbeit und des
Arbeitsumfeldes beteiligt, werden Sie regelmäßig auch aktiv darauf
hinarbeiten und alle förderlichen Bemühungen nach dem Motto
„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ tatkräftig unterstützen. Diese
Erkenntnis ist nicht neu. Sie fand bereits in den 1920er-Jahren in der
Formulierung des „Zeigarnik-Effekts“ (benannt nach der Psychologin Bluma W. Zeigarnik) ihren Niederschlag: Sobald sich ein Mensch
das Erreichen eines Ziels fest vorgenommen hat, entstehen positive
innere Spannungen, die eine erfolgreiche Bewältigung dieser Aufgabe fördern. In dieser Verfassung kann der Mensch leichter Schranken und Hemmnisse beseitigen, die dem Erfolg entgegenwirken.
Generell ist Ihnen zu empfehlen, „Schnellschüsse“ zu vermeiden
und bei Ihrem Change-Management den Ratschlag des deutschen
Dichters August Graf von Platen zu beherzigen: „Bemerke, höre,
schweige, urteile wenig, frage viel.“
Leiten Sie danach Veränderungsprozesse ein, werden Sie nicht auf
dem falschen Bein erwischt und frühzeitig ausgebremst. Ohne große
Umschweife – dennoch mit der gebotenen Sorgfalt – müssen Sie
allerdings aktiv werden, wenn überfällige Veränderungen unterblieben, weil sich Ihr Vorgänger in Anbetracht seines baldigen
Ausscheidens nicht mehr der Mühe der Implementierung von Änderungen unterziehen mochte und Ihre neuen Mitarbeiter den erkennbaren Handlungsbedarf einfordern. Je länger Sie in dieser
Situation Zurückhaltung üben oder nur zögerlich Ihre Vorstellungen
darlegen, desto mehr Vertrauen und Goodwill-Kapital gehen bereits zu Beginn der Zusammenarbeit verloren.
Als Newcomer aktivieren Sie viel Energie, damit die ersten Veränderungen unter Ihrer Stabführung schnell Erfolge zeigen. Denn werden schon nach kurzer Zeit Erfolge einer durchgeführten Verändewww.WALHALLA.de
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rung für den Betrachter erkennbar, werden Ihre Mitarbeiter von ihrem neuen Vorgesetzten angetan sein. Man folgt der Fahne eines
Gewinners gern, während man einem Verlierer schnell die Gefolgschaft versagt.
Lassen Sie Vorsicht walten, wenn von Ihnen die Durchsetzung von
Veränderungen erwartet wird, an denen sich Ihr Vorgänger erfolglos die Zähne ausgebissen hat. Auch wenn Sie nach Auffassung Ihres
Vorgesetzten als neuer Wind den alten Mief austreiben sollen, lassen Sie sich nicht in puren Aktionismus hineintreiben, um sich auf
der neuen Stelle die ersten Sporen zu verdienen und Ihrer neuen
Umgebung schnell zu beweisen, dass man mit Ihnen „den richtigen
Griff“ getan hat. Hier gilt das Sprichwort, wonach gut Ding Weile
haben will.
Auch wenn Sie Fehlerhaftes oder Verbesserungswürdiges erkennen,
das Ihrem Vorgänger zuzuschreiben ist, behalten Sie kritische Äußerungen für sich. Bleiben Sie besser sachlich und zeigen Sie Stil und
Souveränität, indem Sie nicht lauthals alles Negative Ihrem nicht
mehr anwesenden Vorgänger in die Schuhe schieben.
Sind Sie ein frisch gebackener Vorgesetzter, dessen Vorgänger in
die nächsthöhere Etage aufrückte, können ernsthafte Probleme auftreten. Sie erleichtern sich Ihr Leben, wenn Sie drei Empfehlungen
folgen:

쐍 Bemühen Sie sich vom ersten Tag an um einen guten Kotakt zu
Ihrem – vielleicht sehr kritischen – Vorgesetzten, zumal dieser
Ihren Wirkungsbereich aus dem Effeff kennt. Sie vergeben sich
nichts, wenn Sie Fehlerquellen und problematische Punkte Ihrer
neuen Aufgaben bei ihm erfragen. Mit Ihrem Auskunftsersuchen signalisieren Sie, dass Sie zur Kenntnisnahme seiner Ratschläge bereit sind, er fühlt sich in seiner Bedeutung bestätigt
und wird Ihnen gern behilflich sein.
쐍 Halten Sie sich anfangs mit dem Initiieren von Veränderungen
zurück, weil Ihr Vorgesetzter dies als indirekte „Kriegserklärung“ auffassen könnte. Bevor Sie mit einer notwendigen Veränderung beginnen, informieren Sie ihn und binden ihn damit
in Ihr Vorhaben ein.
쐍 Vor Ihren neuen Mitarbeitern werden Sie kein kritisches Wort
über Ihren Vorgänger fallen lassen. Im Gegenteil: Stellen Sie
seine Verdienste für den bisherigen Zuständigkeitsbereich heraus.
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Trägt Ihr Unternehmen dem Grundsatz „Das Bessere ist der Feind
des Guten“ Rechnung, werden die Mitarbeiter über das Betriebliche
Vorschlagswesen (BVW) oder den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) aktiv in den Prozess des Findens von Lösungen für betriebliche Probleme einbezogen. Indem die Betriebsangehörigen ihr
oft brachliegendes Wissens- und Erfahrungspotenzial einbringen,
wird eine erhebliche Motivationswirkung erzielt.
Im Rahmen des Betrieblichen Vorschlagswesens sollen vorrangig ergebnisorientierte Verbesserungen im Detail bewirkt werden, die
Einsparungen von Material und Zeit, schnellere Durchlaufzeiten,
verbesserte Qualität, höhere Arbeitssicherheit etc. zur Folge haben
können.
Beim Kontinuierlichen Verbesserungsprozess sollen die Mitarbeiter
„in kleinen Schritten immer besser werden“. Hier wird prozessorientiert gedacht und weniger ergebnisorientiert. Probleme sollen ohne
Schuldzuweisung beseitigt werden. Es steht nicht „der große Wurf“
im Vordergrund, sondern der allmähliche Wandel in kleinen Schritten, den bereits Laotse wie folgt beschrieb: „Eine zehntausend Meilen lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt.“
Dass Sie diese Management-Methoden nach besten Kräften fördern
und unterstützen, ist für Sie ein Muss! Keinesfalls werden gute Ideen Ihrer Mitarbeiter an Ihrem Widerstand scheitern und damit dem
Betrieb verloren gehen. Die investierte Zeit und Energie führt längerfristig zu erheblichen Wettbewerbsvorteilen, welche auf Dauer
eine Sicherung der Marktposition Ihres Unternehmens bewirken.
Checkliste: Veränderungen realisieren

쐍 Stärken Sie bei Ihren Mitarbeitern durch Ihre Vorbildfunktion
die generelle Einsicht in die Notwendigkeit von Veränderungen.

쐍 Informieren Sie Ihre Mitarbeiter frühzeitig, wenn eine Veränderung erwogen wird.

쐍 Erörtern Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern die bisherige
Situation sowie das anvisierte Ziel, damit sich die Einsicht festigt,
dass ein Problem vorliegt, das durch eine Änderung gelöst werden kann.

쐍 Beherzigen Sie als wichtigste Motivationsregel den Leitsatz: Die
von einer Änderung Betroffenen beteiligen und nicht die Beteiligten durch Übergehen betroffen machen!
www.WALHALLA.de
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Fortsetzung: Checkliste: Veränderungen realisieren

쐍 Gelingt es Ihnen, die Zustimmung des eventuell vorhandenen
informellen Führers (siehe Seite 44) zu gewinnen, wird sich
die Änderung regelmäßig leichter und schneller durchführen
lassen.

쐍 Während abstrakte oder weitschweifige theoretische Erörterungen eher Widerstände aufwerfen, stärken Sie mit konkreten
und lebensnahen Beispielen Ihre Überzeugungskraft.

쐍 Die Auswirkungen der Veränderung machen Sie für Ihre Mitarbeiter transparent, indem Sie absehbare Vorteile, aber auch unvermeidbare Nachteile herausstellen.

쐍 Sie ermöglichen den Mitarbeitern den Zugang zu allen notwendigen Informationen. Informierte Mitarbeiter finden für jedes
Problem eine Lösung, uninformierte Mitarbeiter haben bei
jeder Lösung ein Problem.

쐍 Oft ist es hilfreich, eine Änderung während eines „Probelaufs“
zu testen. Stellen sich die erhofften Ergebnisse hierbei nicht ein,
können Sie das Experiment ohne Autoritätsverlust beenden.

쐍 Engen Sie die Handlungsspielräume Ihrer Mitarbeiter nicht unnötig ein, denn mitdenkende und mithandelnde Mitarbeiter benötigen Entfaltungsmöglichkeiten und Freiheitsgrade bei der
Ausgestaltung der Veränderung.

쐍 Gestehen Sie Ihren Mitarbeitern die erforderliche Umstellungszeit zu. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

쐍 Ziehen Sie während der Umstellungsphase die Kontrollschraube
nicht zu stark an. Sehen Sie aber an den „strategischen Kontrollpunkten“ Stichprobenkontrollen (siehe Seite 104) vor.

쐍 Da eine größere Anzahl von Änderungen innerhalb einer kürzeren Zeitspanne zu „organisatorischen Verdauungsstörungen“
führen kann, überfordern Sie Ihre Mitarbeiter nicht.

쐍 Ist für die Realisierung von Veränderungen zusätzliches Wissen
und Können erforderlich, unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter beim
Erwerb des erforderlichen Know-hows.

쐍 Legen Sie die vorgesehene Änderung – selbst wenn sie „sonnenklar“ ist, schriftlich fest, damit Missverständnisse weitgehend
ausgeschlossen werden.
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Baustein 12: Teamentwicklung
Vorschlag 1: Von mehreren Seiten erhielt ich die Information,
dass ich ein gut aufeinander eingespieltes Team leiten werde.
Ich freue mich, dass wir von dieser Basis ausgehend problemlos
gemeinsam an die Arbeit gehen können.
Vorschlag 2: Von mehreren Seiten wurde ich informiert, dass es
in diesem Team in der Vergangenheit Reibereien, Dissonanzen
und ernsthafte Konflikte gegeben hat. Was in der Vergangenheit geschehen ist, sollten wir möglichst vergessen. Hier richte
ich die dringende Bitte an Sie, alles Trennende beiseite zu schieben und einen Neuanfang zu wagen. Es wäre doch deprimierend und würde auf uns alle einen dunklen Schatten werfen,
wenn es uns nicht gelänge, ein positives Arbeitsklima aufzubauen und unsere betrieblichen Ziele zu erreichen.

Mit dem Ausstieg des bisherigen Vorgesetzten und Ihrem Eintritt
in das Team hat sich das Teamgefüge geändert. Bei einem unter
Ihrer Leitung neu gebildeten Team muss sich zunächst ebenfalls
ein Teamgefüge herausbilden, bevor an eine effektive Teamarbeit
zu denken ist. Die Erwartung, dass unter Ihrer Federführung sogleich ausgezeichnete Teamarbeit geleistet wird, ist – gelinde ausgedrückt – blauäugig. Selbst wenn Sie ein „Eigengewächs“ sind,
über „Stallgeruch“ verfügen und Ihre Vorgesetzten der Überzeugung sind, in Ihnen die Idealbesetzung gefunden zu haben, selbst
dann darf nicht sogleich mit einer vorzüglichen Teamarbeit gerechnet werden. Das Team benötigt zunächst einige Zeit, bis es seine
volle Leistungsfähigkeit erreicht. Erst einmal hat es mit sich selbst
zu tun, denn die Teammitglieder müssen zunächst zueinander finden. In diesem Teamentwicklungsprozess, der vom amerikanischen
Psychologen Tuckman als Team-Entwicklungs-Uhr dargestellt wurde, durchläuft jedes Team vier Phasen:
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Team-Entwicklungsuhr

Testphase (Forming)
Die Teammitglieder fahren ihre „Antennen“ aus und beginnen sich
in einem ersten Meinungsaustausch zu beschnuppern, um möglichst
viel übereinander zu erfahren. Hierbei nutzen sie je nach Naturell
die gesamte Bandbreite von besonderer Liebenswürdigkeit bis hin
zu einer reservierten Beobachterposition und versuchen über dieses
vorsichtige Abtasten ihre Position innerhalb des Teams zu finden.
So sollen beispielsweise nachstehende Fragen geklärt werden:

쐍 Passen wir zusammen?
쐍 Wie wird sich künftig die Zusammenarbeit gestalten?
쐍 Welche Aufgaben kommen auf uns zu?
쐍 Wie wird sich das Verhältnis zum Vorgesetzten einspielen?
Diese Phase ist abgeschlossen, wenn jedes Teammitglied zu wissen
glaubt, wie es die anderen einschätzen muss und wo es selbst steht.
68
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Konfliktphase (Storming)
Nunmehr bauen die Teammitglieder Beziehungen zueinander auf,
um sich innerhalb der Gruppe Macht und Einfluss zu verschaffen. Bis
eine innere Gruppenhierarchie nach den Kriterien „Können“ und
„Sympathie“ hergestellt ist und sich eine „Hackordnung“ ausgebildet hat, sind zunächst mannigfaltige Konflikte aufzuarbeiten. Nach
diesen anfänglichen „Scharmützeln“ hat eine sachorientierte Arbeitsgruppe Formen der Zusammenarbeit gefunden, die dem Anspruch auf Kooperation genügen und allen Gruppenmitgliedern gerecht werden.
Organisationsphase (Norming)
Jetzt wollen die Teammitglieder die Funktionsfähigkeit des Teams
sicherstellen. Hierfür bedarf es der Übereinstimmung über Rahmenbedingungen und Regeln der Zusammenarbeit. Folgende Fragen
müssen schlüssig beantwortet werden:

쐍 Wer übernimmt welche Arbeiten?
쐍 Welche Normen („Bei uns ist es üblich…“) sollen für unsere Zusammenarbeit gelten?
쐍 Wie können wir kreativ, flexibel und effektiv Probleme lösen?
쐍 Lassen sich gruppeninterne Arbeitsabläufe besser organisieren?
쐍 Wie kontrollieren wir unsere Ergebnisse?
Sobald das Team zu einer konstruktiven Zusammenarbeit bereit ist,
wechselt es in die letzte Phase:
Arbeitsphase (Performing)
Nach dem Motto „Lasst uns jetzt endlich produktiv an die Arbeit gehen“ präsentiert sich die Arbeitsgruppe als geschlossene und harmonische Einheit. Da die Funktionen der einzelnen Teammitglieder
festgelegt sind, kann jeder seinen Beitrag zum Gesamtergebnis leisten. Die betrieblichen Aufgaben werden in einer Atmosphäre der
Anerkennung, Akzeptanz und Wertschätzung bearbeitet. Der Kontakt der Gruppenmitglieder wird enger bis hin zu freundschaftlichem Verhalten.
Sie erkennen vermutlich, dass der Vorgesetzte mit adäquaten Steuerungsimpulsen die Teamentwicklung beeinflussen kann.
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Bereits mit Ihrer Antrittsrede kommen Sie dem Bedürfnis der Teammitglieder nach Ordnung, Sicherheit und Orientierung in der Testphase entgegen.
In der besonders heiklen Konfliktphase bewerten die Mitarbeiter
auch das Verhalten ihres Vorgesetzten. Entweder erkennen sie seine
Führung an oder sie finden geschickt Mittel, sie zu unterlaufen.
Trotz eines möglicherweise bei Ihnen aufkeimenden Gefühls der
Ausweglosigkeit verhalten Sie sich neutral und vermeiden jegliche
Bevorzugung. Damit Ihnen nicht bereits frühzeitig das Wasser abgegraben wird, achten Sie auf die konsequente Durchsetzung allgemein gültiger Regelungen („den Anfängen wehren“). Hier sind Sie
auch gefordert, das Verhalten einzelner Teammitglieder durch persönliche Rückmeldung (Anerkennung bzw. Kritik) zu steuern. Führen Sie keine Klärungen herbei, schleppen Sie schwelende Probleme
vor sich her. Sie zeigen ein offenes und damit vertrauensbildendes
Verhalten gegenüber allen Teammitgliedern, was Sie insbesondere
auch über eine offene Informationspolitik (siehe Baustein 13: Produktionsfaktor Informationen, Seite 76) dokumentieren.
Jetzt wissen Sie um die Probleme in der Konfliktphase und brauchen
sich als Teamleiter bei auftretenden Schwierigkeiten nicht schuldig
zu fühlen und als Versager zu betrachten.
Soll eine neu formierte Arbeitsgruppe möglichst bald die Konfliktphase ohne starke Energieverluste, Blessuren und Nachwehen überstehen und zügig die Organisationsphase erreichen, ist bei der
Gruppenbildung die Beachtung wichtiger Gesichtspunkte unumgänglich:
Gruppenbildung: Das müssen Sie beachten
1. Das Gruppenklima weist für die Arbeitsergebnisse eine entscheidende Bedeutung auf. Am wenigsten leistungsfähig sind solche Arbeitsgruppen, in denen feindselige, ablehnende Beziehungen vorherrschen.
Die Gesamtleistung einer Gruppe wächst mit dem Ausmaß des vorhandenen Zusammengehörigkeitsgefühls. Es leuchtet ein, dass sich
das Zusammengehörigkeitsgefühl (Kohäsion, siehe Baustein 14: Produktionsfaktor Informationen, Seite 91) umso schneller entwickelt,
je besser die Gruppenmitglieder zusammenpassen. Die bisweilen zu
hörende Bemerkung, dass „sich die Leute doch zusammenraufen
sollen“, lässt eine sträfliche Gleichgültigkeit erkennen, da bei dieser
70
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Einstellung anfängliche Probleme billigend in Kauf genommen werden, die zum Teil durch vorbeugende und vorausschauende Überlegungen vermeidbar wären.
2. Bei der personellen Zusammensetzung der Arbeitsgruppe sollten
Sie diese Aspekte berücksichtigen:

쐍 individuelles Know-how (Fähigkeiten und Fertigkeiten = das
Können)
쐍 Leistungsbereitschaft (Motivation = das Wollen)
쐍 gegenseitige Einstellungen (zwischenmenschliche Beziehungen
= wie steht man zueinander?)
쐍 individueller Arbeitstyp (besser Teamarbeiter als „Einzelkämpfer“, die sich von Gruppenarbeit eingeengt fühlen)
쐍 Geschlecht
쐍 Alter
Besonders beim letzten Punkt baut sich bei jungen Vorgesetzten
Unsicherheit auf. Sie befürchten Akzeptanzprobleme bei wesentlich
älteren Mitarbeitern. Auch hier gilt es, die Führungsrolle unverzüglich anzunehmen und einen klaren Kurs zu steuern. Sie betonen
höflich, aber unmissverständlich, dass Sie der Vorgesetzte sind und
entwickeln zunächst auf dieser Basis Ihre Beziehungen zu den lebensälteren Mitarbeitern. Später kann sich ein wechselseitiges Vertrauen aufbauen.
Für das Team wäre eine „gesunde“ Mischung aus jüngeren und älteren Mitarbeitern vorteilhaft, weil diese Kombination eine Ergänzung der Leistungsfähigkeit sowie der Stärken und Schwächen ermöglicht. Während die körperliche Leistungsfähigkeit bei einem
25-Jährigen ihren Zenit erreicht, erlangt die geistige Leistungsfähigkeit erst bei einem 45-Jährigen ihr Hoch. Jüngeren Mitarbeitern
werden häufig Stärken wie Mobilität, Innovationskraft, Dynamik
und Lernfähigkeit attestiert, während ältere Mitarbeiter eher durch
Sorgfalt, Umsicht, Geduld, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein auffallen.
3. Neu gebildete Gruppen dürfen sich nicht selbst überlassen bleiben, sondern sind anfangs intensiv zu beobachten, um möglichen
Fehlentwicklungen frühzeitig vorzubeugen. Bilden sich innerhalb
einer Arbeitsgruppe Cliquen, entstehen spannungsgeladene Gefahrenherde, die häufig Eigeninteressen über Betriebsinteressen stellen.
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4. Für das Gruppengeschehen ist der Vorgesetzte von großer Bedeutung („Der Fisch stinkt zuerst am Kopf!“). Viele Konflikte lassen
sich im Keim ersticken, wenn der Vorgesetzte:

쐍 Autorität besitzt (Anerkennung der Führungskraft als Mensch
und Vorgesetzter durch die Mitarbeiter)
쐍 beruflich tüchtig ist
쐍 positiv zur Arbeitssituation eingestellt ist
쐍 sich mit den Gruppenzielen identifiziert
쐍 Führungswillen (siehe Seite 7) zeigt
Finden diese Punkte Beachtung, wird die unumgängliche Konfliktphase zeitlich reduziert. Auch wird ein Klima respektvollen Umgangs miteinander keinen Raum für krisenhafte Zuspitzungen lassen. Kleinere Konflikte und Alltagsärgernisse werden offen erörtert
und bereinigt, so dass nach und nach eine Konfliktkultur entsteht,
die eine Win-Win-Situation (siehe Baustein 25: Wie mit Konflikten
umgehen? Seite 132) anstrebt.
Ihre besondere Aufmerksamkeit richten Sie in der Organisationsphase auf ein kreatives und effektives Problemlösungs- und Arbeitsverhalten Ihres Teams. Sie nehmen damit eine Weichenstellung vor,
ob Ihr Team sich mit Mittelmäßigem begnügen wird oder künftig zu
besonderen Leistungen bereit ist.
Damit während der Arbeitsphase kein Sand ins Getriebe gelangt,
sollten Sie Ihr Team gegen Störungen von außen weitgehend abschirmen. Der von Ihnen gewünschte Teamgeist darf jedoch nicht
zur Isolierung des Teams führen. Sie stehen in der Pflicht, gute Kontakte zu anderen Teams und Ansprechpartnern zu pflegen und Ihr
Team nach außen positiv zu vertreten.
Bei „reifen“ Team-Mitgliedern ist das Team schnell in der Arbeitsphase angelangt. Indes wurden schon manche Teams aufgelöst,
weil sie nicht aus der Konfliktphase herauskamen.
Sie führen ein Dream-Team, wenn Sie sich in der folgenden Checkliste durchgehend für „Ja“ entschieden haben:

72

www.WALHALLA.de

Kratz_Antrittsrede.qxp

14.09.2010

16:33 Uhr

Seite 73

Baustein 12: Teamentwicklung

Checkliste: Zusammenarbeit Ihres Teams
Ja

Nein

Die Atmosphäre innerhalb des Teams ist entspannt
und kollegial, alle zeigen Interesse und Engagement.

□

□

Jeder ist bereit, sein Know-how einzubringen.
Deshalb sind rege Diskussionen an der Tagesordnung.
Probleme werden dabei nicht aus den Augen verloren.

□

□

Konflikte werden nicht „unter den Teppich gekehrt“,
sondern sozialverträglich von der Gruppe gelöst.

□

□

Man hört einander zu und ermutigt und unterstützt
die eher zurückhaltenden Teammitglieder, ihre
Vorstellungen darzulegen.

□

□

Die Mitarbeiter sind nicht bereit, zur Aufrechterhaltung der Harmonie schlechte Lösungen zu
unterstützen oder faule Kompromisse einzugehen.

□

□

Entscheidungen werden regelmäßig durch Übereinstimmung erzielt, nicht durch Abstimmung.

□

□

Wenn Kritik geübt wird, wird diese sachlich,
begründet und konstruktiv vorgetragen.

□

□

Freie Meinungsäußerung im Team ist selbstverständlich; jeder arbeitet zielorientiert ohne störendes
Dominanzverhalten mit.

□

□

Werden Aktivitäten beschlossen, folgt ein unmissverständlicher Aktionsplan, der von allen akzeptiert
und nicht torpediert wird.

□

□

Das Team versucht auch, Schwachstellen personeller
oder sachlicher Art zu beseitigen, indem offen hierüber
gesprochen wird.

□

□
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Baustein 13: Produktionsfaktor Informationen
Wir leben heute in einer Informationsgesellschaft. Tagtäglich
können wir uns auf vielen Kanälen ausführlich mit Informationen versorgen. Dies muss auch für unseren beruflichen Bereich
gelten. Es geht nicht an, dass Ihnen oder mir wichtige Informationen vorenthalten werden. Deshalb bitte ich Sie, Ihr Wissen
und Ihre Kenntnisse nicht zurückzuhalten und damit Vertrauen
und Zusammenarbeit zu gefährden. Ich betrachte Informationen als Hol- und Bringschulden.
Ich strebe eine Informationspolitik an, die Transparenz als Leitbild verfolgt, und werde Informationen nicht als Herrschaftswissen und Machtfaktor betrachten. Vielmehr gebe ich gern Informationen an Sie weiter, da ich weiß, dass nur gut informierte
Mitarbeiter ordentliche Arbeit leisten können. Bevor es also zu
Gerüchten kommt, sprechen Sie mich lieber einmal mehr als
einmal zu wenig an.
Mir ist es wichtig, ein Kommunikationsproblem zu erwähnen:
Es liegt in der Natur menschlicher Kommunikation, dass Störfaktoren das Verstehen und Verstanden-werden beeinträchtigen. So können unbeabsichtigt Missverständnisse auftreten, die
zu einem unnötigen Kosten- und Energieaufwand, aber auch
zu Spannungen und Konfliktsituationen führen. Mit Feedback,
das ich Ihnen gebe oder auch einfordere, will ich Fehler vermeiden. Wenn ich also hin und wieder nachfrage oder Sie um eine
Wiederholung bitte, hat dies nichts damit zu tun, dass ich Ihnen
eine schlechte Aufnahme- oder Formulierungsfähigkeit unterstelle. Mir kommt es darauf an, dass wir die Abweichungen vom
Gemeinten zum Verstandenen reduzieren.
Sollen Mitarbeiter mitdenken und selbstständig handeln, andere
führen, vertreten, unterstützen und beraten, benötigen sie die erforderlichen Informationen. Ohne diese ist eine verantwortliche Beteiligung von Mitarbeitern am Willensbildungsprozess unmöglich.
Während der informierte und motivierte Mitarbeiter sich bei den
allermeisten Problemen an einer Lösung beteiligen kann, hat der
uninformierte Mitarbeiter bei jedem Lösungsversuch ein Problem:
Unwissenheit durch vorenthaltene Informationen!
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Baustein 13: Produktionsfaktor Informationen

Fehlen Informationen, kann der Arbeitsablauf nicht befriedigend
funktionieren, denn an Stelle von „harten“ Informationen treten
„weiche Vermutungen“, die unsere Handlungen sachlich nicht optimal absichern. Hier einige Beispiele für die Nachteile fehlender Informationen:

쐍 In Besprechungen gehen Teilnehmer von unterschiedlichen Voraussetzungen aus.
쐍 Arbeitsvorgänge bleiben unerledigt, Entscheidungen werden
unnötig hinausgeschoben, die unerledigte Arbeit bildet für den
Mitarbeiter eine ständige Belastung.
쐍 Arbeiten müssen neu begonnen werden, wenn Informationen
ihren Empfänger zu spät erreichen.
쐍 Falsche Entscheidungen werden getroffen und später mit großem Zeit- und Energieaufwand korrigiert.
쐍 Zielvereinbarungen und Planungen erweisen sich als unmöglich.
Ohne Informationen kein Arbeitserfolg!

Werden vermeidbare Fehler durch einen Informationsmangel verursacht, wird der Unmut vom Mitarbeiter doppelt intensiv empfunden. Auch mit untauglichen Informationen kann selbst der beste
Mitarbeiter keine erstklassige Arbeit leisten.
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Weshalb benötigen wir Informationen?
Einerseits muss unser objektiver Informationsbedarf gedeckt werden, damit wir besser entscheiden und zweckmäßiger handeln können. Andererseits brauchen wir – unserem subjektiven Informationsbedürfnis entsprechend – Informationen, um

쐍 unserem Bedürfnis nach Sicherheit nachzukommen (wir wollen
Wissenswertes frühzeitig erfahren, zum Beispiel Veränderungen
sachlicher und personeller Art, um uns darauf einzustellen. Wissen gibt Sicherheit, Nichtwissen erzeugt regelmäßig Misstrauen);
쐍 Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen und zu intensivieren (der Wunsch, mitzuteilen – mit anderen zu teilen – ist eine
Art Instinkt: Mitteilen bedeutet Zugehörigkeit und Befriedigung
sozialer Bedürfnisse. Aus dem „Lied von der Glocke“ ist uns bekannt: „Wenn gute Reden sie begleiten, dann fließt die Arbeit
munter fort“);
쐍 unseren natürlichen Orientierungstrieb (angeborene Neugier,
„Reizhunger“) zu befriedigen;
쐍 über Wichtigkeit und Richtigkeit unserer Arbeitsergebnisse Hinweise zu erhalten;
쐍 unser Selbstbewusstsein zu heben (verfügen wir über umfangreiche Informationen – gleichgültig wie wichtig sie sind –, sehen
wir dies als Bestätigung unserer Person an).
Ist die offizielle innerbetriebliche Informationsübermittlung unzureichend, fühlt sich der Mitarbeiter persönlich hintangesetzt, vernachlässigt oder vorsätzlich hintergangen. Das Vorenthalten von
Informationen durch den Vorgesetzten („Das braucht der Mitarbeiter nicht zu wissen, das geht ihn nichts an“) verursacht die häufige
Mitarbeiterklage: „Mir sagt ja keiner was“. Mit diesem „Netma“Syndrom („Nobody ever tells me anything“) wird uns Demotivation
erster Ordnung signalisiert.
Besonders schwache und unsichere Vorgesetzte betrachten Informationen als Machtfaktor (Francis Bacon: „Scientia potestas est“ –
Wissen ist Macht) und verteidigen ihr Informationsmonopol mit fast
krankhaft anmutenden Zügen. Dem Grundsatz „Divide et impera“
(„Teile und herrsche“) folgend, erhält jeder Mitarbeiter nur jene Informationen, die er zwingend für seinen Arbeitsbereich benötigt.
Lediglich der Vorgesetzte bleibt im Besitz aller Informationen und
wähnt damit seine Stellung gefestigt und unangreifbar. Bei dieser
78
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Vorgehensweise wundert es nicht, wenn sich auch die Mitarbeiter
mit der Zurückhaltung von Informationen revanchieren. Dass bei
diesem unzulänglichen Informationsverhalten beider Seiten die
bestmögliche Aufgabenerledigung auf der Strecke bleibt, bedarf
keiner weiteren Erläuterung.
Ihre offene Informationspolitik ist eine wirkungsvolle Methode der
Vertrauensbildung, denn wo offen, sachlich und uneingeschränkt
informiert wird, können sich nur schwerlich Gerüchte bilden. Ist es
jedoch um die Informationsweitergabe schlecht bestellt, kommt es
zu Informationsausgleichen: Der eine Information benötigende
Mitarbeiter nutzt inoffizielle Kanäle, häufig zapft er die Gerüchteküche („Flurfunk“, „Küstenklatschwelle“, „Kantinenparolen“ etc.)
an. Hier geht er ein erhebliches Risiko ein. Da die durch inoffizielle
Kanäle fließenden Nachrichten keinen offiziellen Charakter tragen,
werden sie weit weniger sorgfältig behandelt und interpretiert als
die auf offiziellem Wege übertragenen Informationen.
Zudem besteht die Gefahr, lancierten Gerüchten aufzusitzen, die sich
oft mit Überschallgeschwindigkeit ausbreiten und häufig eine besondere Zählebigkeit aufweisen. Stehen auch noch Personen im Mittelpunkt des Gerüchts, setzen Tratsch und Klatsch ein, und bei vielen
Menschen kommt eine nicht zu zügelnde Neugier und geheuchelte
Anteilnahme in Fahrt. Gerüchten können Sie nur durch die effektive
Organisation der offiziellen Informationswege entgegentreten.
Checkliste: Worauf müssen Sie als Informierender achten?

쐍 Informationen müssen wahr sein!
Werden Informationen bewusst falsch weitergegeben, durch
Verschweigen, Hinzufügen, Verfälschen oder Schönfärberei verändert, geschieht dies regelmäßig zum Zwecke des Manipulierens. Kurzfristig kann der Manipulierende Erfolg haben, längerfristig tritt aber ein Vertrauensschwund ein.

쐍 Informationen müssen auf das Wesentliche beschränkt sein!
Langatmige und weitschweifige Informationen sind zu vermeiden. Soll keine Informationsüberflutung eintreten, ist das Wesentliche in klarer und übersichtlicher Form darzustellen.

쐍 Informationen müssen kontinuierlich gegeben werden!
Es soll nicht zufällig oder nach dem Gießkannenprinzip informiert werden, sondern regelmäßig und planvoll.
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Fortsetzung: Checkliste: Worauf müssen Sie als Informierender achten?

쐍 Informationen müssen für den Empfänger einen Nutzen haben!
Der Empfänger einer Information beurteilt diese vor allem nach
dem Nutzen für sich selbst. Werden mit der Nachricht Interessen, Vorlieben oder Abneigungen berührt, erhöht sich die Aufmerksamkeit.

쐍 Informationen müssen umfassend sein!
Mitarbeiter wollen möglichst umfassend informiert werden. Sie
wollen mehr wissen als das, was sie zur Ausführung ihrer speziellen Tätigkeit benötigen. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter Anteil
haben an dem allgemeinen betrieblichen Geschehen.

쐍 Informationen müssen vollständig sein!
Manche Vorgesetzte betrachten Informationen als Macht, von
der sie sich nicht trennen wollen. Sie halten ihre Mitarbeiter in
Abhängigkeit, weil diese wegen fehlender Informationen nur
unzureichend eigenständige Entscheidungen treffen können.
Jeder Mitarbeiter erhält nur Teilinformationen, während der
Vorgesetzte als einziger im Besitz der gesamten Information
bleibt. Zwar mag vordergründig das Zurückhalten von Informationen nützlich erscheinen, langfristig gesehen werden jedoch
das Vertrauen und die Zusammenarbeit gefährdet.

쐍 Informationen müssen rechtzeitig übermittelt werden!
Informationen müssen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung
stehen. Rechtzeitig bedeutet einen Zeitpunkt, wenn die Mitteilung noch wirklich neue Aspekte enthält und diese nicht bereits
auf anderen inner- oder außerbetrieblichen Kanälen als Gerüchte durchgesickert sind.

쐍 Informationen müssen verständlich sein!
Mitarbeiter sollen mit Informationen etwas anfangen können.
Es gilt die simple Regel: Eine Aussage ist klar und präzise, wenn
der Empfänger sie versteht!

쐍 Informationen müssen auf dem richtigen Weg übermittelt
werden!
Die Wirkung verschiedener Übermittlungsformen auf den einzelnen Mitarbeiter ist unterschiedlich. So nimmt ein Mitarbeiter
neue Informationen in schriftlicher Form besonders intensiv auf,
während sein Kollege Gesprochenes bevorzugt. Einem Dritten
wird das Verständnis durch bildliche Darstellungen erleichtert.
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Praxis-Tipp:
Wollen Sie als Vorgesetzter Ihren Informationspflichten nachkommen, fragen Sie sich vor jedem Kommunikationsprozess:
Wie kommen

쐍 die richtigen Informationen

WAS?

쐍 in der geeigneten Form

WIE?

쐍 zur passenden Zeit

WANN?

쐍 zum anvisierten Empfänger

AN WEN?

쐍 um dort das Handeln zu beeinflussen?

WOZU?

Die zwischenmenschliche Kommunikation ist ein komplizierter und
störanfälliger Prozess. Deshalb dürfen Sie weder erwarten, von
Ihren Mitarbeitern in jedem Fall richtig verstanden zu werden, noch
glauben, Sie verstünden Ihre Mitarbeiter immer richtig. Wir müssen
sogar damit rechnen, dass wir das Nichtverstehen noch nicht einmal
bemerken. Wie oft haben wir schon erlebt, dass zwei Personen am
Ende eines langen Disputs erstaunt feststellten, dass sie eigentlich
von Anfang an der gleichen Meinung waren – ein Missverständnis
war Auslöser für eine hitzige Auseinandersetzung.
Feedback hilft uns, das Problem eher in den Griff zu bekommen.
Als Nachrichtenempfänger fragen Sie nach:

쐍 „Kann ich davon ausgehen ...?“
쐍 „Wenn ich Sie richtig verstanden habe ...?“
쐍 „Es geht Ihnen also darum, dass ...?“
쐍 „Ihrer Meinung nach ist also ...?“
쐍 „Darf ich einmal Ihre interessanten Aussagen zusammenfassen?“
Als Nachrichtensender lassen Sie sich eine Nachricht wiederholen:

쐍 „Bitte fassen Sie die für Sie wichtigsten Punkte zusammen.“
쐍 „Könnten wir zum Abschluss noch einmal zusammen durchgehen, was wir heute festgelegt haben?“
쐍 „Um Missverständnisse zu vermeiden, stellen Sie bitte kurz dar,
wie Sie das Projekt anpacken werden.“
쐍 „Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Können Sie es noch einmal
wiederholen, damit ich sicher bin?“
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Wie gehen Sie bei der Weitergabe bzw. Entgegennahme von Informationen vor?
Checkliste: Ihr Gesprächsverhalten
Meistens Manchmal Selten

쐍 Bei persönlichen Gesprächen
Ich nehme mir Zeit für den Mitarbeiter.

□

□

□

Ich lasse den Mitarbeiter ausreden
und höre aktiv zu.

□

□

□

Ich bemühe mich, Störungen fernzuhalten.

□

□

□

Spreche ich, sehe ich den Mitarbeiter
an und vermeide dabei ein Anstarren.

□

□

□

Ich versuche, mich in die Lage des
Mitarbeiters zu versetzen.

□

□

□

Ich nehme Rücksicht auf das Befinden
des Mitarbeiters.

□

□

□

Ich vermeide Allerweltsratschläge.

□

□

□

Ich spreche Gefühle offen an.

□

□

□

Ich vertrage ein offenes, deutliches Wort.

□

□

□

Ich respektiere die Motive und
Einstellungen des Mitarbeiters.

□

□

□

Ich suche gemeinsam mit dem Mitarbeiter
eine Lösung.
□

□

□

쐍 Bei sachorientierten Gesprächen

82

Ich drücke mich verständlich aus.

□

□

□

Ich spreche genau und entschieden.

□

□

□

Ich zeige mich informiert und kompetent.

□

□

□

Ich lasse andere Meinungen zu Wort
kommen und höre stets aktiv zu.

□

□

□

Ich steuere Gespräche mit einer guten
Fragetechnik.

□

□

□

Ich gebe Anerkennung und Kritik.

□

□

□

Ich nehme mir Zeit, Meinungsverschiedenheiten zu klären.

□

□

□
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Fortsetzung: Checkliste: Ihr Gesprächsverhalten

Meistens Manchmal Selten
Ich stehe hinter dem, was ich sage.

□

□

□

Ich verstehe es, eine entspannte
Atmosphäre zu schaffen.

□

□

□

Ich lege für Gespräche einen genauen
zeitlichen Rahmen fest.

□

□

□

Ich kann dem Mitarbeiter verständlich
machen, was erreicht werden soll.

□

□

□

Ich behalte den roten Faden.

□

□

□

Sie haben vermutlich erkannt, dass bei den nicht mit „Meistens“ angekreuzten Punkten Änderungsbedarf besteht, um noch besser als
bisher kommunizieren zu können.
Mit der Übertragung der Vorgesetztenfunktion dürfen Sie den
Ihnen zugeordneten Mitarbeitern Anweisungen erteilen. Die Qualität der Arbeitsausführung ist eng mit der Qualität Ihrer Anweisungen verbunden.
Checkliste: Anweisungen sorgfältig planen

쐍 WER?
– Wer ist der zuständige Mitarbeiter?
– Wer ist der geeignetste (nicht der bereitwilligste!) Mitarbeiter?
– Welchem bestimmten Mitarbeiter gebe ich die Anweisung?
Achtung, häufige Fehlerquelle: An einen unbestimmten Personenkreis gerichtete Anweisungen lassen offen, wer denn nun
etwas tun soll.
– „Man sollte schnellstens die Werkstatt aufräumen . . .“
– „Hier muss endlich einmal Aktivität gezeigt werden . . .“
Zumeist fühlt sich kein Mitarbeiter angesprochen, so dass diese
diffusen Handlungsanstöße verpuffen. Oder – was seltener der
Fall ist – es fühlen sich mehrere Mitarbeiter angesprochen mit
der Folge, dass Kompetenzrangeleien auftreten und sogar Doppel- bzw. Mehrfacharbeit geleistet wird.
www.WALHALLA.de

83

Kratz_Antrittsrede.qxp

14.09.2010

16:33 Uhr

Seite 84

Informationen austauschen

Fortsetzung: Checkliste: Anweisungen sorgfältig planen

쐍

WAS? Was soll gemacht werden?

쐍 WANN? Bis wann soll die Arbeit begonnen, bis wann ausgeführt
sein? Ein Erledigungstermin ist unbedingt festzulegen.
Achtung, häufige Fehlerquelle: Vielfach werden den Mitarbeitern zu knappe Termine gesetzt. Stellen Sie jede Anweisung als
brandeilig heraus, die eigentlich „schon vorgestern hätte erledigt werden müssen“, erlahmt das Bemühen des Mitarbeiters
um eine schnelle Ausführung.

쐍 WIE? Gestehen Sie dem Mitarbeiter bei der Ausführung von Anweisungen unter Berücksichtigung seiner Fähigkeiten und der
Sachforderung so viel Freiheit wie irgend möglich zu.
Der Mitarbeiter kann so eher erkennen, dass der Vorgesetzte
ihn für befähigt hält, die Anweisung eigenständig auszuführen.
Allerdings weisen Sie auf mögliche Schwierigkeiten und vermutete Probleme hin.
Während Sie bei Mitarbeitern mit niedrigem Reifegrad dem
WIE? in Ihrer Anweisung größere Bedeutung beimessen, werden Sie dieser Frage bei Mitarbeitern mit hohem Reifegrad nur
mehr geringe Beachtung schenken.
Achtung, häufige Fehlerquelle: Ohne Ansehen der Person und
ihres Potenzials werden stets Anweisungen bis ins letzte Detail
gegeben, die zu einer Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten des Mitarbeiters führen.

쐍 WO? Wo soll die Arbeit getan werden?
쐍 WOMIT? Welche Hilfsmittel, Vordrucke, Werkzeuge sind für
eine ordnungsgemäße Arbeitsausführung vonnöten?

쐍 WARUM? Nur wenn Ihr Mitarbeiter weiß, warum er etwas erledigen soll, fühlt er sich verstärkt verantwortlich und bemüht sich
intensiver um eine gute Aufgabenerledigung.
Machen Sie den Mitarbeiter mit Hintergründen und Zusammenhängen vertraut, beziehen Sie ihn stärker in das Betriebsgeschehen ein und wecken Sie sein Interesse und sein Engagement.
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Ihre Anweisung bringen Sie „an den Mann“:
Checkliste: Anweisungen erteilen
Ja Nein
쐍

Wissen Sie bei Ihren Anweisungen stets selber genau,
was Sie wollen?

□

□

쐍

Sind mehrere Anweisungen zu erteilen, sammeln
Sie diese und nehmen nicht wegen jeder einzelnen
Sache mit dem Mitarbeiter Kontakt auf?

□

□

쐍

Sind Ihre Anweisungen präzise und eindeutig sowie
kurz und knapp formuliert?

□

□

쐍

Sind Ihre Anweisungen so „narrensicher“ formuliert,
dass sie der Mitarbeiter verstehen muss?

□

□

쐍

Wählen Sie stets einen höflichen, ruhigen und
sachlichen Ton?

□

□

쐍

Bestehen Sie auf einer Wiederholung Ihrer
Anweisungen, weil Sie Fehlerquellen ausschließen wollen?

□

□

Erläutern Sie Ihren Mitarbeitern komplizierte
Anweisungen mündlich und geben Sie zusätzlich
schriftliche Hinweise, dies vor allem, wenn
verschiedene Zahlen eine Rolle spielen?

□

□

쐍

Vermeiden Sie bei starker Erregung Anweisungen,
weil sich manche Sachverhalte nach Beruhigung und
Wiederherstellung Ihres inneren Gleichgewichts
in einem anderen Licht darstellen?

□

□

쐍

Erteilen Sie Anweisungen ohne Zwischenstationen?

□

□

쐍

Kontrollieren Sie die Befolgung von Anweisungen in
angemessener Form?

□

□

쐍

Vergegenwärtigen Sie sich hin und wieder, dass Sie
entsprechend der Qualität Ihrer Anweisungen dafür
sorgen, dass der Mitarbeiter rationell und erfolgreich
tätig werden kann?

□

□

쐍

Jedes „Nein“ bietet Ihnen die Chance zu einer Verhaltensverbesserung.
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Baustein 14: Mitarbeiterbesprechungen
Um bei Ihnen Informationsdefizite zu vermeiden, werde ich
Wichtiges sammeln und Ihnen in turnusmäßig stattfindenden
Mitarbeiterbesprechungen (Jour fixe) vorstellen. Damit ich
nicht als Alleinunterhalter fungieren muss, sollten auch Sie
diese Gelegenheit nutzen, Beiträge aus Ihrem Arbeitsbereich
darzustellen. Wir sollten uns jetzt auf einen Tag und eine Zeit
festlegen und diesen ständigen Termin für sonstige Aktivitäten
sperren, so dass für alle ein regelmäßiges und pünktliches Erscheinen möglich ist.

Mögliche Zielsetzungen von Mitarbeiterbesprechungen sind Informationsaustausch, Schlichtung, Koordination, Problemlösung
oder Entscheidungsvorbereitung. Es sollen Informationen, Meinungen, Vorstellungen, Kenntnisse, Ansichten und Erfahrungen zusammengetragen werden, die durch gemeinsames Bearbeiten (verschiedenartige Aufforderungen wie Abwägen, Begründen, Beweisen,
Bewerten, Darstellen, Definieren, Diskutieren, Durchdenken, Erklären, Gliedern, Sammeln, Untersuchen, Vergleichen) zu einem für die
Arbeitsgruppe und alle Beteiligten möglichst optimalen Ergebnis
gebracht werden sollen. In einer fachlich versierten, eingespielten
und motivierten Mitarbeitergruppe gilt die Erkenntnis: „Keiner
weiß so viel wie wir alle zusammen.“
Unter Ihrer Regie ist eine Mitarbeiterbesprechung hoffentlich kein
Meeting, in das viele hineingehen und bei dem wenig herauskommt.
Der Erfolg Ihrer Mitarbeiterbesprechungen ist überwiegend von Ihrer Kompetenz abhängig. Ihre Fähigkeiten sind gefragt, Zusammenkünfte gut vorzubereiten, durchzuführen und auszuwerten.
Mitarbeiterbesprechung vorbereiten

쐍 Themen formulieren und gliedern
Um Teilnehmer frühzeitig zu aktivieren, sollte bei der The-menfestlegung die Frageform gewählt, Handlungswörter verwendet und in der Wir-Projektion formuliert werden (Beispiel: Wie
können wir das Bildungsangebot unseres Instituts ausweiten?).
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Fortsetzung: Mitarbeiterbesprechung vorbereiten

쐍 Stoff zu den Themen sammeln
Studieren Sie zu den Themen das „Basismaterial“ und stellen Sie
rechtzeitig zusätzliche Informationen zusammen.

쐍 Dauer, Beginn und Ende festlegen
Planen Sie möglichst nicht mehr als eineinhalb bis zwei Stunden
ein, da längere Zusammenkünfte im Regelfall zäh und unproduktiv sind. Besonders empfehlenswert ist der Zeitraum von
9 bis 12 Uhr.

쐍 Pausen einplanen
Nach je 45 Minuten Besprechung sollte eine kurze Pause eingeschoben werden. Gibt es keine Pausen, genehmigen sich die
Teilnehmer kurze inoffizielle Pausen durch Abschalten.

쐍 Anzahl der Teilnehmer festlegen
Für einen intensiven Gedankenaustausch sollten fünf bis neun
Teilnehmer anwesend sein.

쐍 Teilnehmer auswählen
Die Teilnehmer sollten über das erforderliche Sachwissen oder
begründbare Meinungen verfügen und zur Teamarbeit bereit
sein.

쐍 Besprechungsraum bestimmen
Das Meeting sollte möglichst nicht im Chefzimmer oder unter
freiem Himmel stattfinden, sondern in einem zentral gelegenen
Raum, in dem man ungestört (kein Telefonanschluss!) ist.

쐍 Teilnehmer rechtzeitig einladen
Die Einladung enthält die zu behandelnden Themen, Hinweise
auf mitzubringende Unterlagen, Aufforderungen zu bestimmten sachlichen Vorbereitungen sowie Nennung der Teilnehmer,
die zu einzelnen Themen Kurzvorträge halten.

쐍 Günstige Tisch- und Sitzordnung vorsehen
Es bietet sich ein rechteckiger Tisch an, der weder zu schmal
noch zu breit ist. Sitzgelegenheiten sollten möglichst mit Armlehnen ausgestattet sein, wobei der Abstand 80 bis 100 cm betragen sollte.
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Fortsetzung: Mitarbeiterbesprechung vorbereiten

쐍 Visualisierungsmöglichkeiten frühzeitig bedenken
Sorgen Sie im Besprechungsraum für Visualisierungsmöglichkeiten. Der Mensch nimmt Informationen aus der Umwelt zu etwa
83 Prozent über den Sehsinn auf, über den Hörsinn lediglich zu
11 Prozent. Der Einsatz visueller Mittel (Beamer, Flipchart, Overhead-Projektor, Whiteboard etc.) verstärkt Anschaulichkeit, Gedächtnishaftung und Aufmerksamkeit („Ein Bild ist tausend
Worte wert!“).

쐍 Protokollführung klären
Da Besprechungsergebnisse prinzipiell festzuhalten sind, ist zu
entscheiden, wer Protokoll führen soll oder ob die Ergebnisse
sofort auf Band gesprochen werden. Als günstig erweist es sich,
von einem Mitarbeiter während des Meetings ein Ergebnisprotokoll in knapper und kurzer Form handschriftlich und leserlich
anfertigen zu lassen, das nach Ende der Besprechung kopiert
und umgehend an alle Teilnehmer übergeben werden kann.
Dieses Protokoll hat mehrere Funktionen:
–

Informationsmittel (für abwesende Mitarbeiter)

–

Aktionsplan (Wer macht was bis wann?)

–

Kontrollhilfe (bei Selbstkontrolle durch Mitarbeiter)

–

Arbeitsunterlage

–

Beleg (zur Klärung späterer strittiger Situationen)

–

Nachschlagewerk (Entwicklungen lassen sich nachvollziehen)

Wichtig: Sämtliche Vorbereitungsarbeiten können Sie delegieren.

Mitarbeiterbesprechung durchführen

쐍 Sie eröffnen die Mitarbeiterbesprechung pünktlich.
쐍 Sie stellen die Themen vor und erläutern kurz die Wichtigkeit
der Themen.

쐍 Sie nennen den voraussichtlichen Zeitbedarf (und halten sich
auch konsequent daran).

쐍 Sie stellen die Zielsetzung bei den einzelnen Themen dar.
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Fortsetzung: Mitarbeiterbesprechung durchführen

쐍 Sie sorgen für systematische Problemlösungen:
Phase 1: Problemdefinition und Zielformulierung
(Was ist das Problem? Was soll erreicht werden?)
Phase 2: Problemanalyse
(Was ist vorgefallen? Wo passierte es?
Wann ereignete es sich? Welches Ausmaß
liegt vor?)
Phase 3: Sammelphase
(Welche Problemlösungsmöglichkeiten gibt es?)
Phase 4: Bewertungsphase
(Welche ist die beste Problemlösung?)
Phase 5: Realisierungsphase
(Wie gehen wir vor?)

쐍 Sie leiten neutral durch Fragen, Worterteilung und Zusammenfassungen.

쐍 Sie schließen pünktlich die Mitarbeiterbesprechung mit einem
Wort des Dankes an die Teilnehmer.

Checkliste: Problemlösungen auf Umsetzbarkeit prüfen
Ja

Nein

Wurden alle Handlungsmöglichkeiten in die
Entscheidung einbezogen?

씲

씲

Beseitigt die Lösung sowohl das Problem als auch
seine Wurzel?

씲

씲

Wird die Lösung allen Kriterien gerecht?

씲

씲

Stellt sie alle Beteiligten und Betroffenen so weit
es geht zufrieden?

씲

씲

Können jetzt realisierbare Aktionspläne aufgestellt
werden?

씲

씲

Haben wir genügend Zeit zur Verwirklichung der
Lösung?

씲

씲

Stehen benötigte Mitarbeiter und Ressourcen zur
Verfügung, um die Lösung zu realisieren?

씲

씲
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Fortsetzung: Checkliste: Problemlösungen auf Umsetzbarkeit prüfen

Ja

Nein

씲

씲

Ist die Lösung „wasserfest“, und wurden alle Risiken,
Nachteile und eventuelle Konsequenzen in Betracht
씲
gezogen?

씲

Wird die Verwirklichung der Lösung verhindern,
dass dieses Problem in Zukunft wieder auftritt?

Ist die Lösung die beste Entscheidung im Hinblick
auf ihre

쐍 Vorteile?

씲

씲

쐍 Kosten?

씲

씲

쐍 Risiken?

씲

씲

쐍 Verbindlichkeit?

씲

씲

쐍 Umsetzbarkeit?

씲

씲

쐍 Nachhaltigkeit?

씲

씲

쐍 Umweltverträglichkeit?

씲

씲

쐍 terminliche Umsetzbarkeit?

씲

씲

Beantworteten Sie alle Fragen mit „Ja“, bringt die Problemlösung
die größten Chancen zur erfolgreichen Umsetzung in die Praxis mit.

Angesichts Ihrer mit der hierarchischen Stellung verbundenen Machtbefugnisse über die Besprechungsteilnehmer kann die Gefahr nicht
ausgeschlossen werden, dass es leicht zu einer Leerstunde bzw.
Lehrstunde für die Mitarbeiter kommt: „Unsere Besprechungen sind
ein Meinungsaustausch: Der Chef geht mit seiner Meinung rein und
wir kommen mit seiner Meinung raus.“ Um dies zu vermeiden, ist
ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft von Ihnen erforderlich.
Sachliche und persönliche Unvoreingenommenheit sind vonnöten
sowie Zurückhaltung in der eigenen Meinung. Wie oft ließ sich
schon beobachten, dass frühzeitig geäußerte Auffassungen des Vorgesetzten von Mitarbeitern meinungsbildend aufgenommen wurden, so dass eigene Beiträge nicht mehr beigesteuert und dafür dem
Vorgesetzten nach dem Mund geredet wurde (siehe Baustein 9:
Suchen Sie auch bei abweichenden Auffassungen Ihrer Mitarbeiter
nach der besten Lösung, Seite 54). Betrachten Sie sich als „primus inter pares“ (Erster unter Gleichen), der gleichzeitig als Katalysator
für eine fruchtbringende Zusammenkunft fungiert.
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Als Besprechungsleiter zeichnen Sie für die Steuerung der Zusammenarbeit in der Besprechungsrunde verantwortlich. Achten Sie
deshalb vorrangig darauf, dass die Verhaltensweisen und Beiträge
aller Anwesenden der Forderung nach Kohäsion und Lokomotion
entsprechen. Unter Kohäsion ist das Herbeiführen und Aufrechterhalten der Zusammengehörigkeit und des Bestandes einer Besprechungsrunde zu verstehen. Mit dem Begriff Lokomotion ist das
Veranlassen einer Besprechungsrunde zum Erreichen eines Zieles
gemeint.
Essentials für Mitarbeiterbesprechungen

Mangelt es an Kohäsion und/oder Lokomotion, können Sie keine
zufrieden stellenden Arbeitsergebnisse erwarten. Fehlt es insbesondere an einem positiven Besprechungsklima, fühlen sich Mitarbeiter
„untergebuttert“, „kleingemacht“, oder gar „über den Haufen gerannt“.
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiterbesprechungen effizient sind,
pünktlich beginnen und nach gut strukturiertem Verlauf auch rechtzeitig beendet sind. Mehrfache Verspätungen von Mitarbeitern, die
ihre Bedeutung demonstrieren wollen („Ich komme zu spät, weil ich
so beschäftigt und so wichtig bin“) lassen Sie nicht durchgehen und
sprechen dieses möglicherweise Schule machende Verhalten unter
vier Augen an. Dann werden Ihre Mitarbeiter weder über Ergebnislosigkeit (kein konkreter Aktionsplan) noch Langeweile (fehlende
Motivation) oder Zeitverlust (aufgewendete Zeit entspricht nicht
den „mageren“ Ergebnissen) klagen.
Je mehr die Aufgaben Ihrer Besprechungsteilnehmer übereinstimmen und je dichter man räumlich aufeinander hängt, desto geringer sollte die Frequenz Ihrer Meetings sein.
www.WALHALLA.de
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Baustein 15: Ihre Mitarbeiter haben eine
Informationspflicht!
Wenn Sie wichtige Informationen erfahren, die von allgemeinem/großem Interesse sind, erwarte ich von Ihnen, dass Sie
mich umgehend unterrichten. Ich würde es als Vertrauensbruch
empfinden, wenn Sie über meinen Kopf hinweg diese Informationen an andere Betriebsangehörige weiterleiten oder für sich
behalten würden.
Aber auch aus einem anderen Blickwinkel sollten Sie mich mit
Informationen versorgen: Werden berechtigte oder unberechtigte Angriffe von außen auf uns gerichtet, halte ich nichts davon, dass Sie sogleich in die Schusslinie geraten. Hier möchte ich
mich zunächst vor Sie stellen und als Ansprechpartner von Kritikern fungieren. Fehlen mir hierbei wichtige Informationen,
wäre dies ein fatales Manko.
Die Informationsflüsse innerhalb eines Unternehmens sind für die
Aufgabenerledigung von gravierender Bedeutung und mit dem
funktionierenden Blutkreislauf unseres Körpers vergleichbar. Idealerweise sollten Informationen von oben nach unten, von unten
nach oben und quer ungehindert fließen können.
Betriebliche Informationswege
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Baustein 15: Informationspflicht der Mitarbeiter

Mit den Bausteinen 13 „Produktionsfaktor Informationen“ (siehe
Seite 76) und 14 „Mitarbeiterbesprechungen“ (siehe Seite 86) kommen Sie Ihren Informationspflichten gegenüber Ihren Mitarbeitern
nach. Natürlich hat auch der Mitarbeiter seinem Vorgesetzten gegenüber eine Informationspflicht. Diese geht aber nicht so weit,
dass der Vorgesetzte ständig über alles unterrichtet werden muss.
Neigt der Vorgesetzte zu der weit verbreiteten Ansicht, es dürfte
ihm rein gar nichts entgehen, kann es zu Informationsüberflutungen kommen, durch die eigene Entscheidungen verhindert und so
die Arbeit der Mitarbeiter blockiert werden. Neben Hinweisen auf
besondere Ereignisse und außergewöhnliche Fälle benötigt der Vorgesetzte von seinen Mitarbeitern solche Informationen, die ihn in
die Lage versetzen, den Gesamtüberblick über seinen Bereich zu behalten und die für eigene Entscheidungen wichtigen Tatbestände
zu kennen. Ihr Blick für wesentliche Informationen ist ein Erfolgskriterium für Sie.
Beispiele für die Informationspflicht der Mitarbeiter

쐍
쐍
쐍
쐍
쐍

Umstände, die das Erreichen vereinbarter Ziele behindern
nicht vorhergesehene Fehlentwicklungen
Termine, die nicht eingehalten werden können
angekündigte Reklamationen wichtiger Kunden
Angriffe von Angehörigen anderer Abteilungen

Bedauerlicherweise haben es manche Mitarbeiter aufgegeben, ihren
Informationspflichten nachzukommen. Dafür beschweren sie sich:
„Mein Chef hört mir meistens nicht zu, sondern beschäftigt sich mit
anderen Dingen, so, als wäre ich Luft.“ Was ist zu tun, damit sich
dieses Klagelied erübrigt?
Gebote des guten Zuhörens

쐍 Nicht selbst sprechen
Sie können nicht zuhören, wenn Sie selbst sprechen.

쐍 Den Mitarbeiter entspannen
Zeigen Sie Ihrem Mitarbeiter, dass er frei sprechen kann: Nicht
zwischen Tür und Angel, nicht unter Zeitdruck, keine Sitzanordnung wählen, die ein Über- und Unterordnungsverhältnis signalisiert (das heißt keinen Schreibtisch „dazwischenschieben“).
www.WALHALLA.de
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Fortsetzung: Gebote des guten Zuhörens

쐍 Zeigen Sie, dass Sie zuhören wollen
Weg mit den Unterschriften, die Sie eigentlich nebenher erledigen wollten. Nehmen Sie eine offene Körperhaltung ein und
zeigen Sie durch Blickkontakt Ihre Konzentration auf das Gespräch.

쐍 Halten Sie Ablenkungen fern
Störfaktoren (Telefonate, Besucher) verhindern eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre. Auch „Männchenmalen“ signalisiert Desinteresse.

쐍 Stellen Sie sich auf den Mitarbeiter ein
Ihr Mitarbeiter ist im Moment für Sie der Mittelpunkt der Welt.
Versuchen Sie, sich in seine Situation zu versetzen, damit Sie seinen Standpunkt verstehen.

쐍 Üben Sie sich in Geduld
Reservieren Sie genügend Zeit, damit nicht der Eindruck von Unruhe, Hetze und Hektik aufkommen kann.

쐍 Beherrschen Sie sich
Bei Ärger sind Sie nicht mehr zu einer unvoreingenommenen
Informationsaufnahme bereit, sondern interpretieren die Aussagen Ihres Mitarbeiters falsch.

쐍 Lassen Sie sich durch Vorwürfe und Kritik nicht aus dem Gleichgewicht bringen
Streiten Sie nicht: Auch wenn Sie gewinnen, haben Sie verloren.

쐍 Fragen Sie
Wer fragt, der führt – Wer fragt, der aktiviert – Wer fragt, der
produziert!

쐍 Nochmal! Nicht selbst sprechen
Dies ist das erste und letzte Gebot, von dem alle anderen abhängen. Sie können nicht gut zuhören, solange Sie selbst
sprechen.

Zuhören allein genügt nicht. Ihr Mitarbeiter muss Ihr Zuhören auch
erkennen können.
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Checkliste: Aktives Zuhören

쐍 Geben Sie anteilnehmende Bemerkungen von sich!

쐍

쐍

쐍

쐍

쐍

Mit „nichtssagenden Gesprächsfloskeln“, „neutralen Aufmerksamkeitsreaktionen“ oder „sozialem Schmieröl“ wie zum Beispiel „so?“, „aha!“, „wirklich?“, „erstaunlich“, „kaum zu glauben“, „interessant“, bekunden Sie Ihre Anteilnahme an den
Ausführungen Ihres Mitarbeiters.
Unterbrechen Sie nicht!
Nur vorlaute Menschen unterbrechen den Gesprächspartner.
Lassen wir den Partner ausreden, wird uns dieser anschließend
auch bereitwillig zuhören. Unterbrechen wir ihn aber, bleibt
immer etwas Unzufriedenheit in ihm zurück. Dem Gesprächspartner fehlt die innere Ruhe, da er darauf achtet, den unausgesprochenen Rest seiner Aussagen nicht zu vergessen.
Wichtige Aussagen notieren Sie sofort!
Greifen Sie demonstrativ zu Papier und Bleistift („Das ist ein interessanter Hinweis“ oder „Wie ist das im Einzelnen gewesen?“),
werten Ihren Gesprächspartner auf. Mit dem schriftlichen Festhalten seiner Aussage unterstreichen Sie deren Wichtigkeit und
signalisieren damit auch Ihre Anerkennung gegenüber dem Mitarbeiter.
Zeigen Sie Interesse über Ihre Gestik und Mimik!
Jeder Mensch hat eine natürliche Neigung dazu, mit den Händen
die Dinge darzustellen und mit passender Mimik zu verstärken,
von denen er gerade spricht. Auf dem akustischen Kanal haben
Sie beim Zuhören zwar „Sendepause“, nicht aber auf dem optischen Sendebereich. Über unsere Mimik können wir Gefühlsregungen wie Freude, Zorn, Interesse, Hoffnung usw. zeigen.
Fragen Sie bei Unklarheiten nach!
Im Gesprächsverlauf grübeln wir manchmal, was der Gesprächspartner wohl mit seinen Aussagen meint. Um den Gesprächspartner richtig zu verstehen, fragen wir im Zweifelsfall sofort
nach (siehe Seite 81).
Wiederholen Sie wesentliche Aussagen!
Indem Sie wichtige Aussagen des Mitarbeiters wiederholen („Mit
anderen Worten …“, „Es verstärkt sich bei Ihnen der Eindruck …“
oder „Sie finden, dass …“), zeigen Sie ihm, dass Sie seinen Aussagen interessiert folgen. Auch erkennen beide Gesprächspartner,
dass sie sich noch „auf gleicher Wellenlänge“ befinden.
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Übersehen Sie nicht die Gefahr der Informationsverfälschung durch
Mitarbeiter. Die Versuchung ist groß, nur Günstiges zu melden
(„Klarfahrer“), um von sich das Bild eines auf der Höhe seiner Aufgaben stehenden Mitarbeiters zu vermitteln. Auch glauben Mitarbeiter nach kurzer Zeit zu wissen, welche Nachrichten ihre Vorgesetzten gerne hören möchten. Ist es dann erstaunlich, wenn Mitarbeiter zu Meistern im „Frisieren“ von Informationen werden?
Manche Vorgesetzte betrachten mit Argusaugen die Querinformation. Hierunter ist die Kommunikation zu verstehen, die zwischen
Personen unterschiedlicher Bereiche und hierarchischer Ebenen
stattfindet. Sie ermöglicht die schnelle Informationsweitergabe unter Ausschaltung der offiziellen Informationswege von oben nach
unten und von unten nach oben. Über die Querinformation („kleiner Dienstweg“) lässt sich manches dringliche Problem auf unkonventionelle Art lösen. Ufert die Querinformation aber aus, wird der
Vorgesetzte ins Abseits gestellt, denn der Informationsweg zu ihm
wird ausgetrocknet.
Um dies zu vermeiden, muss es für jeden Mitarbeiter in wichtigen
und außergewöhnlichen Fällen selbstverständlich sein, den Vorgesetzten über Informationen zu unterrichten, die im Wege der Querinformation abgegeben beziehungsweise empfangen wurden. Nur
so kann bei Vorgesetzten das Misstrauen gegenüber der Querinformation vermindert und die Einsicht verstärkt werden, dass ein
Zuschütten dieses wichtigen Informationsweges durch Verbote die
Zusammenarbeit wesentlich erschweren würde.
Zusätzlich zu den genannten Informationswegen soll eine weitere
Quelle der Informationsbeschaffung erwähnt werden: die Selbstinformation. Jedem Vorgesetzten und jedem Mitarbeiter sollte es
selbstverständliche Pflicht sein, persönliche Weiterbildung in seinem Arbeitsbereich zu betreiben, um

쐍 sich auf dem neuesten Stand der Entwicklungen zu halten,
쐍 übertragene Aufgaben bestmöglich zu erfüllen und
쐍 im Rahmen der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen positive Beiträge zu liefern.
Beherzigen Sie den Grundsatz „Fehler der Mitarbeiter sind Fehler
des Vorgesetzten“.
Das gilt jedenfalls nach außen und nach oben. Sie können Ihre Mitarbeiter nicht ohne Vertrauensverlust im Regen stehen lassen, son96
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Baustein 16: Rückkehrgespräche

dern decken sie nach außen und nach oben. Nach innen gilt der
Grundsatz aber nicht. Ist einem Mitarbeiter ein Fehler zuzuschreiben, steht der Vorgesetzte in der Pflicht, konstruktiv Kritik zu üben,
damit Fehler oder falsche Verhaltensweisen für die Zukunft ausgemerzt werden. In besonderen Situationen wird der Vorgesetzte sogar Sanktionen verhängen (siehe Seite 149).

Baustein 16: Rückkehrgespräche nach
krankheitsbedingten Fehlzeiten
Ich betrachte Rückkehrgespräche nach krankheitsbedingten
Fehlzeiten als unverzichtbar. Deshalb bitte ich Sie, mich am
Tag Ihrer Arbeitsaufnahme unverzüglich aufzusuchen. Bitte betrachten Sie diese Gespräche nicht als einen „erhobenen Zeigefinger“, sondern als eine Möglichkeit, eventuelle arbeitsplatzbedingte Erkrankungen künftig zu vermeiden.
Es liegt schon geraume Zeit zurück, dass die Arbeitgeberseite Klagelieder über „krankfeiernde“ Arbeitnehmer anstimmte und damit
verbundene Fehlzeiten als erheblichen Kosten- und Störfaktor anprangerte. Allgemein wurde von den „schwarzen Schafen“ gesprochen, die sich als Simulanten mittels des „gelben Scheins“ hin und
wieder „Auszeiten“ verschafften. Um erkennbar zu machen, warum
welche krankheitsbedingten Fehlzeiten entstehen und was zu deren Verringerung getan werden kann, wurden Rückkehrgespräche
(in manchen Firmen als Motivations-, Personal- oder Fehlzeitengespräch bezeichnet) empfohlen.
Mittlerweile hat sich der Krankenstand in Deutschland auf einem
niedrigen Level eingependelt. Nach Statistiken des Bundesgesundheitsministeriums betrugen die krankheitsbedingten Fehltage im
Jahr 2009 lediglich 3,3 Prozent der Sollarbeitszeit, was 7,3 Arbeitstagen entspricht.
Obwohl der ursprüngliche Auslöser für Rückkehrgespräche in den
Hintergrund gerückt ist, kommt diesem Dialog unter veränderten Vorzeichen nach wie vor eine erhebliche Bedeutung zu. Sollen Rückkehrgespräche in Ihrem Unternehmen systematisch durchgeführt werden,
ist die Mitbestimmung des Betriebsrates nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG
erforderlich. Im Einzelfall ist das Führen von Rückkehrgesprächen jewww.WALHALLA.de
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doch mitbestimmungsfrei. Sie sollten stets die Gelegenheit nutzen,
mit dem Rekonvaleszenten ein „Willkommensgespräch“ zu führen
und die Situation mit ihm zu erörtern. Die Bedeutung von Rückkehrgesprächen ist an den damit verbundenen Erwartungen zu erkennen:
Die Bedeutung von Rückkehrgesprächen

쐍 Dem Mitarbeiter soll dargestellt werden, dass seine Abwesenheit wahrgenommen wurde, seine Mitarbeit im Unternehmen
geschätzt wird und man sich über seine Rückkehr freut.

쐍 Das Gespräch ist als Mittel einer beratenden, fürsorglichen und
gesundheitsgerechten Personalführung anzusehen, das sich positiv auf Arbeitsklima und Arbeitszufriedenheit auswirken soll
und aus diesem Blickwinkel als Dienstleistung für den Mitarbeiter zu betrachten ist.

쐍 Es sollen betriebliche Gründe erkannt werden, die Fehlzeiten
begünstigen, wobei nicht nur arbeitsplatzabhängige Aspekte
(zum Beispiel Arbeitsunfall, physische Arbeitsbedingungen wie
Luft, Lärm, Arbeitsstoffe, Berufskrankheiten, psychische Bedingungen wie Stress, Mobbing), sondern auch Fragen des Verhaltens von Vorgesetzten und Kollegen (zum Beispiel Arbeitsinhalt,
Führungsstil, Arbeitsklima) bedeutungsvoll sind.

쐍 Auch ist eine „heilsame“ Wirkung auf solche Mitarbeiter nicht
auszuschließen, die möglicherweise eine krankheitsbedingte
Abwesenheit lediglich wegen „motivationsbedingter Unlust“
(„Blaumachen“) vorschieben.

Wird die Arbeitsaufnahme vom Vorgesetzten lediglich mit der ironischen Bemerkung „Na, auch mal wieder im Lande? Es wurde ja auch
allerhöchste Zeit!“ kommentiert, wird der Mitarbeiter kaum motiviert ans Werk gehen.
In dem beabsichtigten Gespräch, das Ihnen eine erhöhte Sensibilität
abfordert, könnten folgende Punkte in einer entspannten Atmosphäre erörtert werden:
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Baustein 16: Rückkehrgespräche

Rückkehrgespräch: Themen

쐍 Positiver Gesprächseinstieg, um eine Kontaktbrücke aufzubauen
쐍 Aufzeigen betrieblicher Probleme, die sich aus Fehlzeiten ergeben (zum Beispiel Terminprobleme bei der Aufgabenerledigung, zusätzliche Kosten durch Aushilfen oder Überstunden)

쐍 Darstellen negativer Auswirkungen auf andere Betriebsangehörige (zum Beispiel Vertretung, Mehrbelastung)

쐍 Hinweis auf bisherige Fehlzeiten des Mitarbeiters
쐍 Erörterung der Fehlzeitenursachen (Achtung: Der Mitarbeiter ist
nicht zur Mitteilung der Art seiner Erkrankung verpflichtet!),
insbesondere möglicher im Arbeitsumfeld liegender Gründe.
Falls hier kritische Aussagen erforderlich werden, sind diese
sachbezogen, keinesfalls personenbezogen zu formulieren

쐍 Mitarbeiter ermutigen, eigene Problemlösungsvorschläge zu
entwickeln und im Falle betrieblicher Gründe Verbesserungsvorschläge vorzutragen

쐍 Aus den möglichen Problemlösungsansätzen diejenigen gemeinsam auswählen, welche in die Tat umgesetzt werden sollen

쐍 Künftig erwünschtes Verhalten zweifelsfrei vereinbaren und
eventuell schriftlich festhalten

쐍 Hinweis, dass der Mitarbeiter vom Vorgesetzten weiterhin aufmerksam beraten und betreut wird

쐍 Wichtige Informationen übermitteln, die während der Abwesenheit des Mitarbeiters bedeutungsvoll wurden

쐍 Positiver Gesprächsabschluss, in welchem darzustellen ist, dass
an einer Situationsverbesserung im Rahmen des Möglichen
nicht gezweifelt wird
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Arbeitsverhalten ansprechen

Baustein 17: Führungsaufgabe Kontrolle
Auch wenn Sie das Wort Kontrolle mit negativen Erlebnissen
verbinden, gehört es zu meinen Führungsaufgaben, Kontrolle
auszuüben. Ich betrachte diese Führungsaufgabe nicht als Fehlerfindungsinstrument, dem häufig eine Strafexpedition folgen
muss, sondern als völlig normalen Vergleich zwischen den angestrebten Zielen und dem Erreichten (Soll-Ist-Vergleich). Selbst
exzellente Wirtschaftsbosse unterliegen der Kontrolle durch
den Aufsichtsrat. Durch eine sachgerechte Kontrolle lassen sich
Fehler und falsche Verhaltensweisen künftig reduzieren, so dass
mit einer Ergebnisverbesserung die Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens gesteigert und damit
der Erhalt unserer Arbeitsplätze gesichert wird. Damit komme
ich einer sachlich notwendigen Verpflichtung nach, die zumeist
das Ergebnis haben wird, Sie in Ihrem richtigen Tun zu bestätigen und anzuerkennen. Denn das ist doch der Regelfall: Sie erzielen gute Leistungsergebnisse und kommen nicht in den Betrieb, um fehlerhaft zu arbeiten.
Stelle ich fest, dass Sie Unfallverhütungsvorschriften/Sicherheitsbestimmungen nur halbherzig oder überhaupt nicht befolgen,
greife ich durch. In diesen Fällen können Sie von mir weder Zurückhaltung noch Nachsicht erwarten.
Alltäglich begegnen uns Vorgesetzte, die ihre Mitarbeiter intensiv
überwachen und dies mit „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“
begründen. Sie unterstreichen damit, was sie von ihren Mitarbeitern halten: herzlich wenig! Hat die Kontrolle gegenüber dem Vertrauen Vorrang, boykottieren Mitarbeiter heutzutage ein solches
System. Mit erstaunlichem Erfindungsreichtum werden neue Wege
gesucht, um Kontrollen wirksam zu umgehen. Letztlich tun die Mitarbeiter zwar das, was man ihnen sagt, aber auch keinen Handschlag mehr. Mit anderen Worten: Ihre Leistung liegt dort, wo sie
gerade noch akzeptiert wird.
Identifiziert sich ein Vorgesetzter hingegen mit dem Ausspruch des
Freiherrn vom Stein „Vertrauen veredelt den Menschen“, wird eine
Führung mittels Zwang und Kontrolle von einem Führen durch Motivation ersetzt. Es ist als sichere Erkenntnis zu werten, dass diese
Grundeinstellung durch einen erhöhten Motivationsstand eine größere Produktivität mit besseren Resultaten bewirkt.
102
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Baustein 17: Führungsaufgabe Kontrolle

Nach diesen Überlegungen sollten wir das erstgenannte Zitat besser
abwandeln: „So viel Vertrauen wie möglich – so wenig Kontrolle
wie nötig!“
Selbst wenn Sie Ihre Mitarbeiter mit einem großen Vertrauensvorschuss betrachten, sollten Sie ihnen kein „blindes Vertrauen“ entgegenbringen, sondern ein „Vertrauen mit wachsamem Auge“. Bei
einem blinden Vertrauen wären Enttäuschungen unausbleiblich,
denn kein Mensch arbeitet auf Dauer fehlerfrei. Hier kommt Ihre
nicht delegierbare Führungsaufgabe Kontrolle ins Spiel, die stets
einen Soll-Ist-Vergleich darstellt.
Kontrolle = Soll-Ist-Vergleich

Um Ihrer Kontrollfunktion den negativen Beigeschmack eines Überwachungs-, Fehlerfindungs- und Bestrafungsinstruments zu nehmen, werden Sie Ihre Kontrollpflicht mit Fingerspitzengefühl still
und unauffällig ausüben und keinesfalls eine Staatsaktion daraus
machen. Dass Sie dieser Führungsaufgabe in fairer Form nachkommen, versteht sich von selbst.
Beschränken Sie Kontrollen auf das unbedingt Notwendige und konzentrieren Sie sich auf Schwerpunkte und Stichproben. Zu häufige
Kontrollen oder gar ständige Totalkontrollen entmündigen den Mitarbeiter und erziehen ihn zur Unselbstständigkeit. Nur pessimistische
und misstrauische Vorgesetzte glauben, dass keine Arbeit so einfach
ist, dass Mitarbeiter sie nicht falsch machen könnten. Bei dieser newww.WALHALLA.de
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gativen Betrachtungsweise üben sie folgerichtig Totalkontrollen aus.
Soll alles kontrolliert werden, kann der Vorgesetzte gleich alles selbst
machen. Nur in Ausnahmefällen (zum Beispiel beim Packen von Fallschirmen oder Instandsetzen von Kfz-Bremsen) ist eine Totalkontrolle vonnöten, da es hier im Ernstfall um Sein oder Nichtsein geht.
Da Ihre Kontrolltätigkeit ein vernünftiges Kosten-Nutzen-Verhältnis
aufweisen muss, wäre bei diesen besonders verantwortungsvollen
Arbeiten auch zu überlegen, ob die Totalkontrolle unbedingt vom
Vorgesetzten wahrgenommen werden muss.
Bei der Ergebnis-, Erfolgs- oder Endkontrolle wird das gesamte Arbeitsergebnis analysiert, wobei der Weg dorthin außer Betracht
bleibt. Diese Kontrolle wird vergangenheitsbezogen gehandhabt
und deshalb von Kritikern als „Leichenschau“ bezeichnet. Ist das
Kind bereits in den Brunnen gefallen, folgt der Registrierung des
Misserfolges oft nur noch Resignation oder die Begrenzung des eingetretenen Schadens.
Um dieses Manko auszugleichen, sehen Sie zusätzlich gegenwartsbezogene Stichprobenkontrollen an besonders fehlerbehafteten Punkten vor, deren Wert als „Frühwarnsystem“ unbestritten ist.
Richten Sie Ihre besondere Aufmerksamkeit auf die von Ihnen erkannten strategischen Kontrollpunkte, das heißt Punkte, an denen

쐍 nach Ihren bisherigen Erfahrungen der Mitarbeiter immer wieder Schwächen erkennen lässt (zum Beispiel bequemes/oberflächliches Arbeiten, Drückebergerei, knapp ausreichendes Know-how,
das noch entwickelt werden muss),
쐍 erfahrungsgemäß besonders häufig Probleme/Störungen auftreten,
쐍 Fehler zu weiteren Fehlern oder Abweichungen führen können
(etwa Fehler in der Annahme von Reparaturaufträgen, die zu unnötigen oder falschen Arbeiten in der Werkstatt führen),
쐍 unter Zeitdruck stehende Arbeiten spätestens begonnen werden
müssen, um sie termingerecht abschließen zu können.
Mit Hilfe von Stichprobenkontrollen begleiten Sie Ihre Mitarbeiter
bei ihrer Aufgabenerledigung und stellen damit sicher, dass die einzelnen Stadien und gewünschten Ergebnisse in der richtigen Form
und zur richtigen Zeit erreicht werden. Bei dieser Vorgehensweise
steht im Zweifelsfall noch ausreichend Zeit zur Verfügung, während
104
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Baustein 17: Führungsaufgabe Kontrolle

des Arbeitsprozesses erkannte Probleme durch rechtzeitige korrigierende Maßnahmen positiv zu beeinflussen. Mittels von Ihnen eingeleiteter Kurskorrekturen begünstigen Sie die Zielerreichung.
Unverzichtbar: Stichprobenkontrollen

Worauf sollten Sie bei Ihrer nicht delegierbaren Führungsaufgabe
Kontrolle besonders achten?

쐍 Sie nutzen Kontrolle als Steuerungsinstrument, welches erst zum
Zuge kommt, wenn das Erreichen betrieblicher Ziele gefährdet
ist. Ihre Kontrollen werden sich somit nur auf das Wesentliche
beschränken.
쐍 Sie üben Kontrollen stets nur gegenüber den Ihnen unmittelbar
zugeordneten Mitarbeitern aus. Manche Führungskraft sollte ihre bisherige Auffassung revidieren, alle Mitarbeiter des gesamten
nachgeordneten Bereichs in seine Kontrollverpflichtung einbeziehen zu müssen. Wenn ein Firmenchef pünktlich um 7.00 Uhr in
der Eingangshalle seines Unternehmens steht und mit der Uhr in
der Hand den pünktlichen Arbeitsbeginn 7.00 Uhr seiner 160 Betriebsangehörigen überwacht, werden wir ihn nur mitleidig belächeln können. Wenn dieser Mann nichts anderes zu tun hat …
Lediglich eine Ausnahme ist zu unserer generellen Zuständigkeitsregelung vorstellbar: Erkennt ein Vorgesetzter bei einem
nicht ihm unterstellten Mitarbeiter einen schwer wiegenden
Mangel (beispielsweise arbeitet ein Auszubildender mit offenen
www.WALHALLA.de
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langen Haaren an einer Drehbank und könnte in der nächsten
Sekunde skalpiert werden), wird er sofort handeln und anschließend den zuständigen Vorgesetzten in Kenntnis setzen.

쐍 Sie kontrollieren alle Ihnen unmittelbar unterstellten Mitarbeiter, ohne sich davon leiten zu lassen, ob Sie dem einzelnen Mitarbeiter mehr oder weniger vertrauen. Würden leistungsschwächere Mitarbeiter immer, leistungsstarke Mitarbeiter hingegen
nie kontrolliert, käme dies einer Bloßstellung und Abwertung
der weniger Erfolgreichen gleich. Übrigens: Auch sogenannte
„Überflieger“ sind – allerdings seltener als die leistungsschwachen Mitarbeiter – zu kontrollieren, um zu erkennen, ob diese
herausragenden Mitarbeiter weiterhin beste Leistungsergebnisse abliefern.
쐍 Sie werden mit Ihren Kontrollen von sich aus aktiv und warten
nicht bis zu dem Moment, in dem das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist.
쐍 Sie setzen Kontrollen zielgerichtet ein. Ein gelegentlicher Kontrollgang und die Frage: „Ist bei Ihnen alles in Ordnung oder
gibt es etwas Besonderes?“ stellt eine Arbeitsvermeidungsstrategie dar, denn der so Angesprochene wird regelmäßig „grünes
Licht“ anzeigen.
쐍 Sie orientieren sich bei Ihren Kontrollen stets an vereinbarten
Zielen, die als Maßstab und Vergleichsbasis dienen für das, was
erreicht werden soll. Zielvereinbarungen stellen für den Mitarbeiter eine Identifikationsgrundlage dar und werden als objektive Kontrollkriterien akzeptiert.
쐍 Sie vermeiden den Eindruck, dass Sie Ihre Mitarbeiter bei deren
Abwesenheit oder hinter ihrem Rücken überwachen oder gar bespitzeln. Heimlichkeiten bringen Ihnen regelmäßig nur Ärger ein.
쐍 Sie signalisieren immer wieder, dass Hilfe und Verbesserung
– das heißt die konstruktive Komponente – vorrangiges Ziel Ihrer
Kontrollen ist. Glauben Ihre Mitarbeiter zu erkennen, dass Ihnen
die Jagd nach Fehlern am Herzen liegt, um das Unvermögen von
Mitarbeitern beweisen zu können, werden die Widerstände gegen Ihre Kontrollen nur verstärkt.
쐍 Sie werten Kontrollen aus und informieren den Mitarbeiter über
die Ergebnisse. Wenn das Soll dem Ist entspricht, ist alles im Lot
und der Mitarbeiter hat Ihre positive Rückmeldung verdient
(siehe Baustein 18: Geben Sie Ihren Mitarbeitern Anerkennung!,
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Baustein 18: Anerkennung der Mitarbeiter

siehe unten). Mit einer aufrichtigen Anerkennung wecken Sie im
Mitarbeiter schlummernde Kräfte. Anerkennung wirkt wie Lebenslust spendende Vitamine und beeinflusst die künftige Arbeit
nachhaltig positiv. Ergibt sich bei dem Soll-Ist-Vergleich jedoch
eine nicht gewünschte Abweichung vom Soll, ist zu untersuchen,
warum diese eingetreten ist. Zur Analyse der Abweichung wird
eine kooperative Aussprache in freundlich-höflicher Atmosphäre
erforderlich, die das Vertrauensverhältnis stärken soll. Dieses Gespräch ist Dreh- und Angelpunkt für den gewünschten Erfolg.
Fehlt der Mut zu einer offenen Aussprache über die Kontrollergebnisse, können wir auf die Kontrolle insgesamt verzichten.
Berufsgenossenschaften erlassen als autonomes Recht Unfallverhütungsvorschriften zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Für das
Unternehmen stellen die zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften geltendes Recht dar, für dessen Beachtung Sie im Rahmen Ihrer
Weisungsbefugnis Sorge tragen. Als direkter Vorgesetzter dulden
Sie keinen laxen Umgang mit diesen Regelungen, die vorrangig
dem Schutz der Arbeitnehmer dienen. Im Interesse der körperlichen
Unversehrtheit Ihrer Mitarbeiter überwachen Sie die Einhaltung der
Unfallverhütungsvorschriften und schrecken auch nicht davor zurück, bei Wiederholungstätern arbeitsrechtliche Schritte ins Auge
zu fassen (siehe Seite 149).

Baustein 18: Geben Sie Ihren Mitarbeitern
Anerkennung!
Ich gehöre nicht zu den Vorgesetzten, die sich bei jeder Gelegenheit mit der Auffassung brüsten, das Ausbleiben von Kritik
sei Anerkennung genug. Auch nutze ich Anerkennung nicht als
Manipulationsinstrument. Für mich ist es selbstverständlich, Ihnen bei ordentlichen Leistungen ein positives Feedback zu geben. Glauben Sie mir bitte, dass es keiner Überwindung bedarf,
sondern mir Freude bereitet, Ihnen redlich verdiente Anerkennung zu geben.
Der amerikanische Unternehmensberater Robert Townsend empfiehlt: „Erwischen Sie Ihre Mitarbeiter, wenn sie es richtig machen.“
Hat der Mitarbeiter beispielsweise Besonderes geleistet oder Routiwww.WALHALLA.de
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neaufgaben gewissenhaft und ohne jegliche Beanstandungen ausgeführt, ist für Sie der Augenblick gekommen, dem Mitarbeiter mit
Anerkennung eine positive Rückmeldung zu geben.
Weshalb gilt die Anerkennung als besonders motivierendes und damit überaus wichtiges Führungsmittel?
Anerkennung gehört zu den intensivsten Grundbedürfnissen der
menschlichen Natur. Sie verhelfen damit dem Mitarbeiter zu Höhenflügen, zu äußerst angenehm empfundenen Gefühlen. Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Ein Wort der Anerkennung hält den Menschen warm drei Winter lang.“
Mit ehrlich gemeinter Anerkennung vermitteln Sie Mitarbeitern Erfolgserlebnisse. Und was Erfolg gebracht hat, das wiederholen wir
gerne. Verdiente Anerkennung spornt uns zu weiteren Bemühungen an, die uns wiederum Anerkennung einbringen sollen.
Kreisverkehr des Erfolges

Praxis-Tipp:
Mit einer verdienten Anerkennung verschaffen Sie Ihrem Mitarbeiter eine Sternstunde, die den Arbeitsalltag durchbricht:

쐍 Erfolg erzeugt weiteren Erfolg!
쐍 Nichts motiviert mehr als der Erfolg!
쐍 Erfolg macht süchtig!
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Mediziner wissen, dass Erfolgserlebnisse zu einer günstigen Hormonlage im menschlichen Körper beitragen. Der Adrenalinspiegel
ist niedrig, so dass die „Schaltvorgänge“ der Gehirnzellen des bewussten Nervensystems reibungslos funktionieren. Dies bewirkt ein
allgemeines Wohlbefinden. Fühlt sich der Mensch wohl in seiner
Haut, wird er erfahrungsgemäß besser arbeiten und gute Leistungen erzielen.
Geizen Sie deshalb nicht mit Anerkennung, denn diese Streicheleinheiten stellen lebenswichtige Vitamine für uns dar. Werden sie uns
versagt, treten die bei Vitaminmangel anzutreffenden Symptome
auf: Verdrossenheit, Lustlosigkeit, Ermüdung, Niedergeschlagenheit. In angemessenem Umfang verabreicht stellen sie hingegen ein
Heil- und Wundermittel dar.
Thomas Mann stellte fest: „Niemand kann andere Menschen gut
führen, wenn er sich nicht ehrlich an deren Erfolgen zu freuen vermag.“
Mit anerkennenden Worten lassen sich die beschriebenen aufbauenden Wirkungen erzielen, wenn Sie hierbei besonders nachstehende Empfehlungen beherzigen:
Darauf sollten Sie bei der Anerkennung achten!

쐍 Nicht nur die eher selten anzutreffenden „Überflieger“ oder
„Leuchttürme“ – das heißt jene Mitarbeiter, die regelmäßig Vorzügliches leisten – haben Ihre Anerkennung verdient. Gerade
in den Fällen normaler oder geringerer Arbeitsleistung sollten
Sie anerkennende Worte nicht vergessen, um auch den schwächeren Mitarbeitern Höhepunkte im Arbeitsleben zu vermitteln
und sie zu motivieren. Schließlich möchte jeder Mitarbeiter von
Zeit zu Zeit ausdrücklich bestätigt haben, dass die geleistete
Arbeit den Anforderungen entspricht.

쐍 Nutzen Sie Anerkennung lediglich als Zweckmanöver, schlägt
diese Form der Anerkennung ins Gegenteil um: Ihre Mitarbeiter
fühlen sich zu Recht manipuliert und werden künftiger Anerkennung mit Misstrauen begegnen.

쐍 Loben Sie die Person Ihres Mitarbeiters über den grünen Klee
(„Sie sind mein bestes Pferd im Stall“), kann der Mitarbeiter mit
dieser Aussage kaum etwas anfangen. Machen Sie Ihre Anerkennung jedoch an einem konkreten Sachverhalt fest („Die
www.WALHALLA.de
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Fortsetzung: Darauf sollten Sie bei der Anerkennung achten!

Kundenreklamation haben Sie sehr zügig und äußerst zufrieden stellend für alle Beteiligten erledigt, prima gemacht“),
nimmt Ihr Mitarbeiter diese positive Feststellung erfreut zur
Kenntnis.

쐍 Eine Anerkennung von Leistungsergebnissen in Gegenwart
Dritter kann bei diesen Neid und Missgunst auslösen. Grundsätzlich sollten Sie Ihre positive Rückmeldung unter vier Augen abgeben.

쐍 Oft genug erzielen Sie schon mit einem anerkennenden Kopfnicken oder einem „vielen Dank“ eine aufbauende Wirkung.
Sollte der Mitarbeiter jedoch seine Ziele trotz schwieriger Bedingungen erreicht oder gar übertroffen haben, überlegen Sie, wie
Sie dem Mitarbeiter ein in seinem Gedächtnis haften bleibendes
Erfolgserlebnis vermitteln können.

쐍 Bei Ihren anerkennenden Worten muss dem Mitarbeiter deutlich im Bewusstsein sein, mit welcher Arbeitsleistung er sich die
Streicheleinheit verdient hat. Übermitteln Sie Ihre Anerkennung
also unmittelbar nach einer guten Leistung und nicht erst in gesammelter Form während des Jahresgespräches.

쐍 Anerkennung und Kritik werden Sie stets zeitlich voneinander
trennen. Würden Sie anerkennenden Worten sofort eine Kritik
folgen lassen, wäre mit der ersten kritischen Äußerung die mit
der Anerkennung verbundene wohltuende Wirkung verpufft.
Die Kritik würde die vorhergehende Anerkennung überlagern
und deren anfängliche positive Wirkung zunichte machen.

Da Ihnen der hohe Stellenwert berechtigter Anerkennung bewusst
ist, geben Sie Ihre möglicherweise bisher vorhandene Zurückhaltung gegenüber diesem Führungsmittel auf. Verzichten Sie nämlich
weiterhin auf das Äußern von Anerkennung, werden Sie eines
Tages feststellen, dass in Ihrem Team kaum noch lobenswerte Leistungen gebracht werden. Die Mitarbeiter haben es schließlich aufgegeben, sich durch – offensichtlich nicht zur Kenntnis genommene – besondere Leistungen auszuzeichnen.
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Merkpunkte für das Anerkennungsgespräch
Wer?

Zuständig ist grundsätzlich der direkte Vorgesetzte

Was?

Anzuerkennen sind Leistungen und Verhaltensweisen
(keine „Charakterzüge“), wobei Spitzen- und Dauerleistungen im Vordergrund stehen. Auch richtige Ansätze
und Teilerfolge sind zu bestätigen.

Wo?

Stets unter vier Augen; bei Anerkennung von Teamleistungen das gesamte Team einbeziehen

Wie?

Ausdrücklich, differenziert, konkret, angemessen

Wann?

Möglichst unmittelbar nach dem erwünschten und somit
anzuerkennenden Verhalten

Danach? Den Worten bei Gelegenheit auch Taten folgen lassen.

Baustein 19: So üben Sie richtig Kritik
Sollte in einzelnen Fällen meinerseits Kritik erforderlich werden, will ich Sie nicht an den Pranger stellen und Ihnen Fehler
oder falsche Verhaltensweisen vorhalten. Mit einer konstruktiven Kritik will ich erreichen, dass sich Falsches oder Fehlerhaftes
nicht wiederholt.
Gehen wir davon aus, dass jeder Mitarbeiter grundsätzlich ohne
Fehler arbeiten möchte, um Erfolge bei seiner Arbeit zu sehen, die
Wertschätzung der Umwelt zu gewinnen und in Übereinstimmung
mit dem eigenen Gewissen zu leben. Kaum ein Mitarbeiter produziert aus bösem Willen vorsätzlich Fehler, sondern sie unterlaufen
ihm im Regelfall, weil er sie nicht erkennt beziehungsweise es nicht
besser weiß. Nur Faule und Dummköpfe machen keine Fehler. Der
Faule tut nichts, der Dumme erkennt seine Fehler nicht oder sieht
sie nicht ein.
Fehler zu machen, ist nur menschlich – aus Fehlern aber nicht zu lernen, ist unverzeihlich!
Mancher neue Vorgesetzte meint, er müsse sich mit einer von
Beginn an praktizierten „Null-Toleranz“ gegenüber der kleinsten
Unzulänglichkeit Respekt verschaffen. Er reitet auf Nebensächlichwww.WALHALLA.de
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keiten herum und übersieht dabei, dass Kritik immer eine scharfe
Waffe darstellt, die bei zu häufigem Einsatz stumpf wird und ihre
Wirkung verliert.
Andererseits sind im Berufsalltag immer wieder frisch gebackene
Vorgesetzte anzutreffen, die aus dem Bedürfnis nach Popularität
und Beliebtheit großzügig über Kritikwürdiges mit der Begründung
„Ich will nicht gleich zu Beginn anecken“ hinwegsehen. Dulden Sie
Fehlerhaftes oder Unerwünschtes, wird dies bald zur Norm. Daher
vermeiden Sie Nachgiebigkeit, bleiben konsequent und wehren den
Anfängen in einer ruhigen, sachlichen, bestimmten, höflichen und
konstruktiven Form.
Halten Sie eine berechtigte Kritik zurück, bringen Sie den Mitarbeiter – sicherlich auch das Unternehmen und möglicherweise auch
sich selbst – um den Erfolg! Der kluge Vorgesetzte wird Kritik gezielt einsetzen und bei geschickter Nutzung dieses Führungsmittels
in den meisten Fällen die betrieblichen Ziele bei größerer Zufriedenheit seiner Mitarbeiter erreichen.
Bedauerlicherweise wird von schlecht beratenen Vorgesetzten das
Führungsmittel Kritik immer wieder in einer das Arbeitsklima vergiftenden Form eingesetzt, indem sie Kritik üben, beispielsweise:

쐍 autoritär
쐍 persönlich
쐍 verallgemeinernd
쐍 in Gegenwart Dritter
쐍 ironisch/sarkastisch
쐍 telefonisch
쐍 schriftlich
쐍 durch Dritte
쐍 am abwesenden Mitarbeiter
쐍 gesammelt
쐍 wiederholt aus demselben Anlass
쐍 vor Abwesenheit
쐍 bei Unwesentlichem
Diese Formen destruktiven bzw. schmerzenden Kritisierens sind für
unser heutiges soziales Arbeitsklima einfach unzeitgemäß.
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Praxis-Tipp:
Wer seine Mitarbeiter zur Schnecke macht, darf nicht über ihr
geringes Arbeitstempo jammern!
Als sozial sensibler Vorgesetzter vermeiden Sie fehlerhafte Kritik
und führen stattdessen logisch und psychologisch treffende Kritikgespräche. Hierbei sollten Sie nach einem praxisbewährten sechsstufigen Gesprächsmodell vorgehen:
Ablaufplan für erfolgreiche Kritikgespräche

Phase 1: Gespräch positiv beginnen
Soll ein Gespräch ein konstruktives Ergebnis bringen, muss auch die
Gesprächsatmosphäre positiv sein. Im Klima „dicker Luft“ kann kein
vertrauensvolles Gespräch gedeihen. Daher ist es unabdingbar, mit
einem gesprächsfördernden Kontakt zum Mitarbeiter ein emotional ansprechendes Angebot zu machen. Die Situation lässt sich am
besten mit einer Brücke zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter vergleichen, die so stabil errichtet werden muss, dass sie die
späteren Erschütterungen durch die Kritik ohne Einsturz überstehen
kann.
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Einen optimalen Gesprächsbeginn stimmen Sie mit dem erforderlichen Einfühlungsvermögen sorgfältig auf die Person des Mitarbeiters ab. Mit Sicherheit lässt sich zum allgemeinen Verhalten oder zu
der Gesamtleistung des Mitarbeiters auch etwas Positives sagen.
Phase 2: Sachverhalt zweifelsfrei bezeichnen
Erst die sorgfältige Analyse des Geschehenen ergibt eine verlässliche Ausgangsbasis und lässt Sie erkennen, ob von der Sache her
ein Kritikgespräch erforderlich ist. Denn mit unklaren Pauschalformulierungen, Verallgemeinerungen, vagen Behauptungen und allgemeinen Floskeln lässt sich nur unzureichend Kritik üben. Statt
um den heißen Brei herumzureden, müssen Sie sich schon bemühen,
die festgestellte Abweichung vom Soll genau und konkret zu bezeichnen.
Am Ende dieser Stufe tritt eine eindeutig bezeichnete und daher von
beiden Seiten erkannte Ausgangslage in den Vordergrund. Man hat
eine Basis, um hoffentlich nicht aneinander vorbeizureden: Der Vorgesetzte konnte wertfrei – das heißt ohne Schuldzuweisung – den
Sachverhalt schildern, wie er ihn nach seiner Analyse sah, und der
Mitarbeiter weiß nun genau, auf welchen Punkt das Gespräch begrenzt ist.
Phase 3: Mitarbeiter um Stellungnahme bitten
Sie akzeptieren es als ein zwingendes Gebot der Fairness, dem Mitarbeiter das Recht auf Äußerung zu dem Sachverhalt zuzugestehen
und ihn so weit wie möglich unvoreingenommen anzuhören.
Erst wenn mit klaren Fakten ein gesicherter Tatbestand zu erkennen
ist, wird auf dieser Grundlage das Gespräch zur nächsten Phase
übergeleitet.
Phase 4: Diskussion über Ursachen und Folgen des kritisierten
Verhaltens
Häufig werden wir Fehler nur dann korrigieren können, wenn die
Ursachen bekannt sind. Wissen wir, weshalb etwas falsch gelaufen
ist, werden wir eher Möglichkeiten finden, für die Zukunft eine
Besserung zu erzielen: So werden Unzulänglichkeiten im organisatorischen Bereich neuen Erfordernissen angepasst, vorhandene
Wissenslücken beim Mitarbeiter durch verstärkte Schulung oder gezielte Information und eine unzureichende Arbeitsausführung vorrangig durch Training beziehungsweise Schulung korrigiert.
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Es ist durchaus in Ordnung, nach den Ursachen von Fehlern zu forschen, denn der Zweck des Nachhakens liegt in der Ausmerzung der
Fehlerquelle, nicht in der Verurteilung des Mitarbeiters.
Spätestens in diesem Gesprächsteil soll der Mitarbeiter nach einer
ruhig und sachlich geführten Diskussion erkennen können, dass und
aus welchem Grunde seine Handlungsweise verfehlt war. Die Mängel sollten nunmehr von beiden Gesprächsteilnehmern in gleicher
Weise beurteilt werden, um in der nächsten Gesprächsphase Korrekturmaßnahmen entwickeln zu können.
Phase 5: Künftiges Verhalten gemeinsam vereinbaren
Nun gilt es, mit dem Mitarbeiter partnerschaftlich zu besprechen
– ihm nicht zu diktieren –, wie in Zukunft vorgegangen werden soll.
Dieser Blick in die Zukunft ist bedeutsamer, als weiter über längst
vergossene Milch zu jammern, denn der Mitarbeiter hört nur ungern Vorwürfe seines Vorgesetzten. Jetzt steht die Lösung des diskutierten Problems im Vordergrund, die möglichst auch zu erwartende ähnliche Probleme ausschließen müsste.
Bei der angestrebten Vereinbarung sollten Sie eine aktive Beteiligung des Mitarbeiters erwirken, indem dieser eigene Zielvorstellungen und Verhaltensänderungen entwickelt. Je mehr der Mitarbeiter
richtige Wege, Mittel und Maßnahmen vorschlägt, umso stärker
wird er eine seine eigenen Gedanken beinhaltende Lösung akzeptieren, sich mit ihr identifizieren und sie auch realisieren.
Die vereinbarten realistischen Verbesserungsvorschläge sind in einer
ruhigen, klaren und nicht verletzenden Weise unmissverständlich zu
bezeichnen. Obwohl Sie an der Bereitschaft des Mitarbeiters nicht
zweifeln, dass dieser sein bisheriges Fehlverhalten abstellt und dafür das Vereinbarte berücksichtigt, werden Sie dennoch mit ihm
ganz offen verstärkte Kontrollen vereinbaren. Damit weiß er, dass
die Sache ernst gemeint und wichtig ist.
Phase 6: Gespräch positiv abschließen
Achten Sie darauf, dass dem Kritikgespräch kein „bitterer Nachgeschmack“ anhaftet. Sie haben das Gesprächsziel verfehlt, wenn sich
Ihr Mitarbeiter „wie ein begossener Pudel“ trollt. Geben Sie sich
große Mühe, das Kritikgespräch in einem freundlichen Klima abzuschließen. Goethe erkannte: „Aufmunterung nach dem Tadel ist
Sonne nach dem Regen, fruchtbares Gedeihen.“
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Es darf nach dem Gespräch keinen Sieger und keinen Verlierer geben. Beide Seiten sollen letztlich das Gefühl haben, durch das Gespräch etwas gewonnen zu haben.
Bei Kritik an Ihrem Team sollten Sie vorsichtig vorgehen. Wie schnell
können sich bei einer kollektiven Kritik Ihre Mitarbeiter solidarisieren und in Ihnen den gemeinsam zu bekämpfenden Angreifer erblicken. Zwingt die Situation jedoch zur Teamkritik, beziehen
Sie sich mit ein („Wir haben im letzten Monat mehrfach …“, „Für
uns ergibt sich hieraus die Konsequenz …“).

Baustein 20: Wie Ihre Mitarbeiter mit Kritik
umgehen sollten
Es fällt uns im Regelfall nicht leicht, kritische Worte widerspruchslos zu ertragen. Oft genug blocken wir sofort ab und
wehren uns mit Rechtfertigungen gegen Anschuldigungen, so
dass es zu einem das Arbeitsklima beeinträchtigenden Disput
kommt. Sicherlich wäre es günstiger, dem Kritiker zunächst ruhig zuzuhören, ihn nicht zu unterbrechen und zu prüfen, ob Sie
auch richtig verstanden haben, was er meint. Erst danach sollte
in möglichst sachlicher Form auf die Kritikpunkte eingegangen
werden.
Uns gegenüber geäußerte Kritik sollte zunächst wie ein verpacktes
Geschenk betrachtet werden, dessen Inhalt wir nicht kennen. Sofern die Situation nicht völlig undurchsichtig ist, nehmen Sie vermutlich das Geschenk an. Nachdem Sie die Verpackung entfernt haben, sind vier Reaktionen vorstellbar:

쐍 Sie freuen sich sehr über das Geschenk und behalten es.
쐍 Sie finden das Geschenk ganz nett und legen es beiseite, um es
sich später genauer anzusehen.
쐍 Sie empfinden über das Geschenk keinerlei Freude und überlegen, an wen Sie das Geschenk weiterverschenken wollen.
쐍 Sie werfen das Geschenk weg.
Übertragen wir diese Schilderung auf die Entgegennahme von Kritik: Wir müssen zunächst bereit sein, Kritik gelassen entgegenzunehmen und ihren Kern zu erkennen (Verpackung entfernen) –
116
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auch dann, wenn die Kritik fehlerhaft (siehe Baustein 19: So üben
Sie richtig Kritik, Seite 112) geäußert wird (unattraktive Verpackung). Erst danach bestimmen wir selbst, ob wir die Kritik annehmen oder von uns weisen.

Baustein 21: Auch Sie sind nicht unfehlbar!
Natürlich kann das Üben von Kritik keine Einbahnstraße sein.
Weisen Sie mich bitte auf gravierende Fehler hin, die ich zu verantworten habe. Mir ist es lieber, Sie sprechen mich einmal
mehr an, als dass irgendwo etwas anbrennt. Hier sollten Sie keine Zurückhaltung üben und mich nicht ins Verderben laufen
lassen. Fehler treten zumeist dann auf, wenn man bestimmte
Dinge nicht besser kann oder es nicht besser weiß. Deshalb erwarte ich von Ihnen, mich auf Fehlerhaftes aufmerksam zu machen, damit sich gravierende Fehler nicht negativ für das gesamte Team auswirken können.
Hand auf’s Herz: Was empfinden Sie, wenn Sie sich selbst bei einem
Fehler ertappen? Gehören Sie etwa zu den hartgesottenen Menschen, denen das überhaupt nichts ausmacht? Oder ärgern Sie sich
nicht doch über sich selbst? Verstärkt sich gar der Ärger, wenn Ihnen
ein Mitarbeiter einen von Ihnen verursachten Fehler „unter die
Nase reibt“?
Es mag durchaus verständlich sein, wenn uns diese Situation peinlich ist und wir sogar etwas „einrasten“. Allerdings bringt es uns
nicht voran, uns mit negativen Gefühlswallungen zu beschäftigen
und den Ärger auf unseren Mitarbeiter, den Überbringer einer
schlechten Nachricht, zu übertragen.
Vielleicht ist Ihnen folgender Slogan bekannt: „Fehler sind dazu da,
dass sie gemacht, nicht aber wiederholt werden!“ Statt über ärgerliche Fehler zu lamentieren, sollten wir uns klar und deutlich einen
positiven Aspekt vergegenwärtigen: Durch Fehler können wir lernen!
Poetisch formuliert Shakespeare in „Viel Lärm um nichts“: „Glücklich sind, die erfahren, was man an ihnen aussetzt und die sich danach bessern können.“ Der durch aufgedeckte Fehler verursachte
Lernprozess beinhaltet die Überlegungen:
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쐍 Was ist die Ursache für den Fehler?
쐍 Wie kann der Fehler künftig vermieden werden?
Indem Sie Fehler beheben und aus ihnen lernen, dienen Sie Ihnen
als Quelle künftiger Erfolge.
Beweisen Sie ein gesundes Selbstvertrauen, indem Sie schwierigen
Situationen mit Gelassenheit begegnen und auch bereit sind, eigene Fehler einzugestehen. Bertrand Russell bemerkte: „Wer wirklich
Autorität hat, braucht sich nicht zu scheuen, Fehler zuzugeben.“
Manche Vorgesetzte vertuschen eigene Fehler oder nutzen Ihre rhetorischen Stärken, um mit spitzfindigen Erklärungen Fehlerhaftes
zu überspielen. Sie beißen sich lieber die Zunge ab, als einen Fehler
zuzugeben und merken hierbei überhaupt nicht, dass ihnen ihre
Mitarbeiter mit jedem Entschuldigungsversuch die besonders bedeutungsvolle persönliche Autorität weiter entziehen.
Suchen Sie bei selbst zu vertretenden Fehlern nicht nach Sündenböcken und erfinden Sie auch keine Ausflüchte. Geradezu „tödlich“
für eine gute Zusammenarbeit wäre es, eigene Fehler Mitarbeitern
in die Schuhe zu schieben.
Vielmehr sollten Sie zu gemachten Fehlern stehen und die Empfehlung des Erfolgsbuchautors Dale Carnegie beherzigen: „Bist du im
Unrecht, gib es schnell zu.“
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Baustein 22: Wie Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen,
die Arbeitszeit effektiv zu nutzen
Ich richte an Sie die herzliche Bitte, Ihre Arbeitszeit effektiv für das
Erreichen unserer betrieblichen Ziele zu nutzen. Das bedeutet
nicht, dass Sie sich während des gesamten Tages nur betrieblichen
Dingen widmen. Selbstverständlich ist auch ein gelegentlicher Gedankenaustausch mit Kollegen über private Dinge für ein gutes
Arbeitsklima unverzichtbar. Ich bin sicher, dass Sie die Zeiten für
den „kleinen Plausch zwischendurch“ und den damit oft zusammenhängenden „Bürotourismus“ nicht über Gebühr ausdehnen.
Da in unserem Betrieb festgelegte Arbeitszeiten bzw. Kernarbeitszeiten und Pausenzeiten gelten, achte ich auf die Einhaltung dieser Regelungen. Gleiches gilt auch für unsere Meetings.
Kommt jemand zu unseren zeitlich festgelegten Besprechungen
zu spät, fangen wir ohne ihn an.
Neben den auf Seite 92 (Baustein 15: Ihre Mitarbeiter haben eine
Informationspflicht!) dargestellten formellen Informationswegen
entwickelt und existiert auf der Grundlage von persönlichen Sympathien und gemeinsamen Interessen ein informeller/inoffizieller
Informationsaustausch. Er ergänzt die formelle Kommunikation zur
Befriedigung emotionaler und sozialer Informationsbedürfnisse.
Manche Vorgesetzte beobachten diese von ihnen nicht gewünschte
Kommunikation mit Argusaugen. Sie fürchten, an der Kaffeemaschine würden vor allem subversive Pläne zum Schaden des Arbeitgebers geschmiedet, wilde Gerüchte verbreitet und Sie selbst als
Zielscheibe für Kritik und Spott herhalten. Diese Überlegungen sind
allerdings unbegründet. Nach einer Untersuchung von Angehörigen des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Organisationspsychologie
an der Universität Mannheim nehmen Tratsch und Gerüchte nur einen kleinen Teil der aufgewendeten Zeit ein. Genauso oft wie über
das Wetter, Hobbys und Geburtstage unterhalten sich die Mitarbeiter über Firmenprojekte und fachliche Fragen. Dreimal öfter als
über die Familie und private Probleme wird über organisatorische
Veränderungen und allgemeine Entwicklungen gesprochen oder
werden Termine vereinbart. Auch steigert der kleine Schwatz zwischendurch das Wohlbefinden am Arbeitsplatz, fördert die Zusammenarbeit, hilft bei der Abstimmung von Arbeiten, bei der Aufgabenerledigung und der Informationsbeschaffung.
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Solange diese der Sozialhygiene eines Betriebes dienenden gelegentlichen Schwätzchen nicht ausufern, schreiten Sie nicht ein.
Schließlich sind Menschen soziale Wesen und keine Roboter. Überschreiten diese informellen Gespräche allerdings ein akzeptables
Maß, werden Sie im Rahmen Ihrer Weisungsbefugnis als Vorgesetzter eine Reduzierung anmahnen und erreichen.
Gibt es festgelegte Arbeitszeiten, werden Sie nicht zulassen, dass
Mitarbeiter sich großzügig über diese Regelungen hinwegsetzen.
Würden Sie anfangs „um des lieben Friedens willen“ über Unpünktlichkeiten hinwegsehen, kommt es bald zu einem Automatismus:
Was geduldet wird, wird nach dem Motto „Einmal, zweimal, immer“ bald zur Norm.
Fragen Sie sich manchmal, ob Sie mit der Ihnen zur Verfügung stehenden Arbeitszeit richtig haushalten? Ist der Arbeitstag mit Terminen vollgestopft und haben Sie dabei das ungute Gefühl, noch etwas Unerledigtes warte auf Sie? Können Sie wichtigen Aufgaben
nicht mehr die gebührende Zeit opfern, weil Sie der tägliche „Kleinkram“ auffrisst?
Es ist medizinisch bewiesen, dass die Zeitknappheit gegenwärtig
den größten Stressfaktor darstellt. Durch Zeitdruck verkrampfen wir
bei der Arbeit, so dass sich die Schwierigkeiten vergrößern und hierdurch der Zeitdruck noch zunimmt. Trifft dies auf Sie zu, ist eine methodische Zeitplanung unumgänglich. Entweder versuchen Sie, diesem Übel durch Teilnahme an einem Zeitmanagement-Seminar oder
durch Studium entsprechender Lektüre zu Leibe zu rücken – und
beachten anschließend mit viel Disziplin die gewonnenen Erkenntnisse – oder Sie arrangieren sich mit einer Stressbelastung, mit der
Sie so lange Raubbau an Ihren persönlichen Ressourcen treiben, bis
der Verschleiß zu einem Burnout-Syndrom führt. Der Schriftsteller
Eugen Roth beobachtete:
„Ein Mensch sagt – und ist stolz darauf –
er geh in seinen Pflichten auf.
Bald aber, nicht mehr ganz so munter,
geht er in seinen Pflichten unter.“
Praxis-Tipp:
Mehr und besser führen – weniger ausführen!
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Wie häufig verzetteln sich Vorgesetzte, indem sie Fachaufgaben ausführen, die bei richtiger Delegation auch von gut ausgebildeten und
ambitionierten Mitarbeitern genauso gut – teilweise sogar besser –
erledigt werden könnten. Dass dann Kapazitäten fehlen, um den eigenen Bereich und die Mitarbeiter zu betreuen, liegt auf der Hand.
Praxis-Tipp:
Die richtigen Dinge tun – nicht die Dinge richtig tun!
Die Delegation wird von Vorgesetzten häufig zurückhaltend praktiziert, obwohl die Vorteile für Führungskräfte als auch für Mitarbeiter überzeugend sind.
Motive für eine verstärkte Delegation
Ja

Nein

Möchten Sie sich von manchen Aufgaben entlasten,
die auch von Ihren Mitarbeitern ausgeführt werden
könnten?

□

□

Wollen Sie durch eine Aufgabenbereicherung die
Motivation Ihrer Mitarbeiter verstärken?

□

□

Sind Sie daran interessiert, das Fähigkeitspotenzial
Ihrer Mitarbeiter besser zu nutzen?

□

□

Betrachten Sie es als wichtige Aufgabe, Selbstständigkeit,
Initiative und Kompetenz Ihrer Mitarbeiter zu fördern
und zu entwickeln?
□

□

Wollen Sie schnellere und bessere Entscheidungen
auf den richtigen Ebenen ermöglichen?

□

□

Möchten Sie eine Risikominderung für den Fall
erreichen, dass Sie durch unvorhergesehene Ereignisse
plötzlich ausfallen?

□

□

Sie sollten delegieren:

쐍 Routineaufgaben
쐍 Spezialistentätigkeiten
쐍 Detailfragen
쐍 Vorbereiten der Arbeiten für Entscheidungen (zum Beispiel Informationsbeschaffung/Informationsanalyse)
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Nicht delegierbar sind:

쐍 Führungsaufgaben (zum Beispiel Zielvereinbarung, Entscheidung,
Kontrolle)
쐍 Außergewöhnliche Fälle (wichtige Aufgaben von großer Tragweite und/oder hohem Risikoanteil sowie akute, eilige Aufgaben)
쐍 Vertrauliche Angelegenheiten
쐍 Sicherheitsrelevante Angelegenheiten
Sollen Ihre Delegationsbemühungen Erfolg haben, agieren Sie behutsam, durchdacht und schrittweise:
Ihr Vorgehen
쐍

Sie notieren über mehrere Tage Ihre derzeitigen Tätigkeiten
nach den Aspekten Inhalt, zeitlicher Umfang, Schwierigkeitsgrad, Dringlichkeit und Häufigkeit und ermitteln damit den IstZustand.

쐍

Sie streichen die aufgelisteten Tätigkeiten, die Sie nicht delegieren dürfen. Sie stellen so die delegierbaren Aufgaben fest.

쐍

Sie legen fest, an wen Sie delegieren wollen. Hierbei berücksichtigen Sie
– sachlich-organisatorische Gegebenheiten,
– mögliche tarifrechtliche Auswirkungen,
– die gerechte Auslastung Ihrer Mitarbeiter (Delegieren Sie
nicht nur an Mitarbeiter, die widerspruchslos Zusätzliches annehmen, sondern auch an jene, die bei Aufgabenerweiterungen vornehme Zurückhaltung üben),
– die fachliche Kompetenz und die Motivation des Mitarbeiters,
an den Sie delegieren wollen.

쐍

Sie sorgen dafür, dass der Mitarbeiter erforderlichenfalls das
notwendige Know-how für die zu delegierende Aufgabe erwirbt.

쐍

Sie sehen möglichst eine dauerhafte Delegation vor.

쐍

Sie delegieren möglichst Aufgabenkomplexe.

쐍

Sie delegieren nicht nur unangenehme, mühsame, konfliktträchtige Aufgaben.
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Fortsetzung: Ihr Vorgehen

쐍

Sie besprechen mit dem Mitarbeiter frühzeitig die vorgesehene
Delegation und stellen ihm seine gestiegene Bedeutung dar.

쐍

Sie versorgen den Mitarbeiter mit den notwendigen Informationen.

쐍

Sie vergessen trotz der durchgeführten Delegation Ihre Kontrollpflichten (vorrangig Stichprobenkontrollen) nicht.

쐍

Sie geben dem Mitarbeiter für die delegierte Aufgabe auch die
Zeichnungsbefugnis.

쐍

Sie gestehen dem Mitarbeiter die erforderliche Umstellungszeit
zu.

쐍

Sie lassen keine Rückdelegation zu.

쐍

Sie sorgen mit organisatorischen Maßnahmen für eine offizielle
Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche (z. B. Stellenbeschreibungen aktualisieren).

쐍

Sie sehen eine Nachbesprechung vor, in der Sie Diskussionswürdiges zu diesem Delegationskomplex erörtern und abschließend
die Frage stellen, ob der Mitarbeiter nach seinen bisherigen Erfahrungen auch künftig bereit ist, weitere Aufgaben mit Kompetenzen und Verantwortung zu übernehmen.

Als Vorgesetzter werden Sie nicht für akribisches und perfektionistisches Arbeiten bezahlt, sondern für die Erledigung von Führungsaufgaben sowie für Planung, Organisation, Rationalisierung und
Verwirklichung neuer Ideen.
Wollen Sie Ihren Pflichten nachkommen, müssen Sie Wichtiges von
Unwichtigem trennen und bei Ihrer Aufgabenerledigung Prioritäten setzen. Jede Aufgabe ist durch zwei Dimensionen gekennzeichnet:

쐍 Wichtigkeit des Inhalts
쐍 Dringlichkeit des Erledigungstermins

124
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Für eine Schnellanalyse zum Festlegen von Prioritäten bietet sich die
Eisenhower-Methode an. Hier werden Wichtigkeit und Dringlichkeit für jede Aufgabenstellung in Beziehung gesetzt, so dass die
Priorität deutlich wird:
Setzen Sie Prioritäten!

Nach dem Eisenhower’schen Entscheidungsraster dulden wichtige
und gleichzeitig dringende Aufgaben keinen Aufschub und werden
von Ihnen sofort und persönlich erledigt. Wichtige, aber weniger
dringliche Aufgaben bearbeiten Sie später. Sie legen einen Bearbeitungstermin fest, den Sie mit Hilfe Ihres Terminkalenders einhalten.
Dringende, jedoch weniger wichtige Aufgaben sollten im Idealfall
delegiert werden.
Sie können Ihren Augen ruhig trauen! Tatsächlich enthält das untere rechte Kästchen das Wort „Papierkorb“. In dieser „Rundablage“ sind nebensächliche Arbeiten von geringer Dringlichkeit und
geringer Wichtigkeit bestens aufgehoben! Haben Sie Mut zur Lücke, zum eingeplanten Risiko und entscheiden Sie sich öfter für „des
Menschen bester Freund“, für den Papierkorb (Zwischenablage, deren Inhalt nach drei Monaten wegen fehlender Aktualität wertlos
geworden ist und nunmehr endgültig entsorgt wird).
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Baustein 23: Wie Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen,
Arbeiten nicht aufzuschieben
Trotz der zunehmenden Arbeitsverdichtung sollten wir uns bemühen, unsere Arbeiten nicht vor uns herzuschieben. Durch das
Aufschieben verstärken wir nur den Termindruck, der bei uns
Schuldgefühle, Ängste und Aufregung bewirkt. Was wir nicht
schaffen, schafft uns und erzeugt negativen Stress. Deshalb sollten wir den Grundsatz beherzigen: Der beste Tag ist heute!
Vor allem zeitintensive und unangenehme Aufgaben erleiden häufig das Schicksal, von einem Tag auf den nächsten verschoben zu
werden und wieder auf den nächsten und wieder … Dies erkannte
augenzwinkernd der Schauspieler Peter Ustinov: „Die Menschen,
die etwas von heute auf morgen verschieben, sind dieselben, die es
bereits von gestern auf heute verschoben haben.“
Nun, die Situation ist Ihnen vermutlich aus leidvoller Erfahrung bekannt. Da die Aufgabe sich im Regelfall nicht von selbst erledigt,
nimmt der Zeitdruck schließlich so zu, dass wir einen unnötigen Nervenverschleiß erleiden, in Hektik geraten, Überstunden leisten müssen und oft genug wenig befriedigende Ergebnisse abliefern. Auch
bewirkt die flächendeckend anzutreffende Krankheit „Aufschieberitis“ eine Verringerung unserer Lebensqualität.
Mancher neigt dazu, sich selbst hundert Ausreden aufzutischen, um
eine unangenehme oder ungeliebte Arbeit nicht sogleich beginnen
zu müssen. Trotz gegenteiliger Erwartungen bewahrheitet sich der
Satz „Aus den Augen, aus dem Sinn“ leider nicht. Unser Gehirn funktioniert nämlich wie ein riesiges Schubladensystem. Eine vor uns hergeschobene oder nicht zum Abschluss gebrachte Aufgabe bewirkt,
dass eine Schublade offen bleibt, an der wir uns stoßen und uns blaue
Flecken einhandeln. Je mehr Schubladen offen stehen, umso weniger
können wir uns auf unsere momentane Arbeit konzentrieren –
schließlich müssen wir ständig darauf achten, nicht wieder schmerzhafte Bekanntschaft mit einer geöffneten Schublade zu machen.
Praxis-Tipp:
Unangenehmes wird durch Hinausschieben nur noch unangenehmer!
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Nach Erkenntnissen von Psychologen der Ohio State University vergessen wir unerledigte Aufgaben nicht dauerhaft, sondern befördern sie vorübergehend ins Unterbewusstsein. Dort „lauern“ sie
und können immer wieder Missstimmungen in uns auslösen – ohne
dass wir wissen, woher diese kommen.
Wer sich und seine Arbeit organisieren kann, den Blick für das Wesentliche behält und Aufgaben nicht aufschiebt, hat beste Chancen,
seine Ziele mit seinem funktionierenden Selbstmanagement rechtzeitig und in erfolgreicher Weise zu erreichen.
Zeigen Sie deshalb eine gehörige Portion Selbstdisziplin und Willenskraft und gewöhnen Sie es sich an, gerade die ungeliebten und
unangenehmen Arbeiten zu Beginn des Arbeitstages zu erledigen.
Da diese problematischen Aufgaben unsere ungeminderte Kraft erfordern, werden sie wahrscheinlich in ausgeruhtem Zustand am
ehesten erfolgreich bewältigt. Anschließend werden Sie froh sein,
schon wieder eine bislang stiefmütterlich behandelte Arbeit „abgehakt“ zu haben. Da Sie die Arbeit nicht mehr „auf dem letzten Drücker“ erledigen, werden Sie belohnt, indem Fehler und falsche Entscheidungen abnehmen, Ihre Arbeitsergebnisse insgesamt besser
werden und Ihre Arbeitszufriedenheit zunimmt.
Haben Sie sich einige Wochen lang der „Aufschieberitis“ verweigert, wollen Sie die dargestellten wohltuenden Auswirkungen nicht
mehr missen. Bei Ihnen wird sich das subjektive Gefühl einstellen,
Zeit gewonnen zu haben. Auch werden Sie überrascht bemerken,
dass früher hinausgezögerte Aufgaben bei sofortiger Erledigung ihren Schrecken verloren haben.
Falls die auf Erledigung wartende Aufgabe besonders umfangreich
ist, zerlegen Sie sie in kleinere durchführbare Schritte. Nach dem
Motto „Wenn nicht jetzt – wann sonst?“ beginnen Sie umgehend,
den ersten Teil abzuarbeiten. Für alle weiteren Zwischenschritte legen Sie sehr zeitnahe konkrete Erledigungstermine fest, deren Einhaltung Sie akribisch kontrollieren. Ist schließlich die umfangreiche,
möglicherweise anspruchsvolle und herausfordernde Arbeit bewältigt, stellt sich bei Ihnen ein Glücksgefühl (Flow-Erlebnis) ein.
Weil Ihnen eine Vorbildfunktion zukommt, gehen Sie Ihren Mitarbeitern mit gutem Beispiel voran. Neigen Mitarbeiter dennoch dazu, mit bestimmten Arbeiten auf ihrem Schreibtisch Verschiebebahnhof zu spielen, dringen Sie auf eine rasche Erledigung. Lassen
Sie sich nicht auf „demnächst“, „gleich“ oder „sobald es meine Zeit
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zulässt“ vertrösten, sondern vereinbaren Sie erforderlichenfalls immer gleich eindeutige Erledigungstermine. Selbstredend überprüfen Sie dann auch die Termintreue Ihrer Mitarbeiter.
Kritiker warnen vor der Erledigung von Aufgaben zu einem zu frühen Zeitpunkt und beklagen in solchen Fällen ein verfrühtes und damit auch zu wenig überlegtes Handeln. Sie schieben diesen Einwand
beiseite, indem Sie Ihre Antworten auf folgende Fragen auswerten:

쐍 Welche Gründe sprechen dafür, die Aufgabe jetzt zu erledigen?
쐍 Lässt sich die Aufgabe zu einem späteren Zeitpunkt wirklich
sinnvoller und besser erledigen?

Baustein 24: Wie Sie für Ihre Mitarbeiter ansprechbar sind, ohne dass Ihnen die Tür eingerannt wird
Vorschlag 1: Um die beabsichtigte gute Zusammenarbeit zu
ermöglichen, bemühe ich mich, für Sie so oft wie möglich ansprechbereit zu sein. Bitte achten Sie auf meine Tür. Steht sie
offen, sind Sie willkommen, ist sie jedoch verschlossen, lege ich
großen Wert darauf, bei einer wichtigen, dringenden oder vertraulichen Arbeit nicht gestört zu werden.
Vorschlag 2: Um die beabsichtigte gute Zusammenarbeit zu ermöglichen, bemühe ich mich, für Sie so oft es geht ansprechbereit zu sein. Damit ich meine besonders wichtigen, dringenden
oder vertraulichen Aufgaben störungsfrei erledigen kann, bitte
ich Sie, von Besuchen oder Anrufen bei mir in der Zeit von …
Uhr bis … Uhr abzusehen.
Mit dem oft zu hörenden Angebot „Meine Tür steht für Sie stets offen“ signalisiert der neue Vorgesetzte seinen Mitarbeitern ein großes Maß an Entgegenkommen und wird damit bei vielen Mitarbeitern offene Türen einrennen. Vermutlich sind diese beglückt, einen
stets ansprechbereiten Chef zu haben. Da diese Zusage gegeben
wurde, sucht so mancher Mitarbeiter seinen Vorgesetzten ohne Bedenken mit mehr oder weniger belanglosen Dingen auf – und
stiehlt ihm seine kostbare Zeit. Diese „aufgeschlossenen“ Vorgesetzten kommen zumeist erst nach offiziellem Arbeitsschluss dazu,
sich ihren „eigentlichen“ Arbeiten in Ruhe zu widmen.
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Um Ihre wichtigen Aufgaben zu erledigen, brauchen Sie täglich
Zeitspannen, in denen Sie ungestört arbeiten können und von niemandem gestört werden wollen. Zweifelsohne können Sie am meisten erledigen, wenn Sie ungestört arbeiten können. Jede Störung
beeinträchtigt empfindlich Ihren Arbeitsrhythmus und stellt für Sie
einen Zeitverlust dar.
Es ist bekannt, dass es sehr viel länger braucht, sich nach einer Unterbrechung wieder auf etwas zu konzentrieren, als die eigentliche
Unterbrechung dauerte. Durch die unnützen Störungen und die
daraus folgende Zeit, die man braucht, um sich wieder auf die
eigentliche Arbeit zu konzentrieren, gehen bis zu 28 Prozent der
Arbeitszeit am Tag verloren. Wissenschaftler der Universität Kalifornien fanden heraus, dass ein „Büromensch“ sich gerade elf Minuten einer Aufgabe widmen kann, bevor er unterbrochen wird.
Was noch schlimmer ist: Nach der unfreiwilligen Pause dauert es
teils bis zu 25 Minuten, bis man den Faden wieder aufgenommen
hat.
Der „Sägeblatt-Effekt“

Ein Motor, den Sie nur einige Augenblicke laufen lassen und dann
wieder ausstellen, wird nicht auf Betriebstemperatur kommen und
erreicht bei hohem Energieverbrauch nicht seine volle Leistungsfähigkeit. Ähnlich geht es auch den Menschen. Sie brauchen eine
gewisse Zeit, bis sie sich der Leistungsgrenze von 100 Prozent annähern.
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Schließlich erlahmt der Wille, die angefangene Aufgabe zu einem
erfolgreichen Ende zu bringen („Weshalb sich erneut konzentrieren, wenn gleich wieder eine Störung eintritt?“). Die Aufgabe wird
erst einmal ad acta gelegt, am besten für die Zeit nach 17.00 Uhr,
wenn im Hause endlich Ruhe einkehrt.
Unterbinden wir Unterbrechungen nicht, geraten wir in eine Spirale von immer weniger Zeit und immer mehr Frustration. Zunehmend fühlen wir uns fremdbestimmt. Wir müssen Störungen nicht
als gottgegeben hinnehmen und anschließend über sie schimpfen.
Gegen Störungen können Sie etwas tun!
Vor allem erweist sich für Sie das zuvorkommend gemachte Angebot der offenen Tür, mit welchem Sie sich Ihren Arbeitstag in Stücke
reißen lassen, als Bärendienst. Verabschieden Sie sich vom Mythos
der offenen Tür und gewöhnen Sie sich stattdessen daran, sich zeitweilig abzuschirmen. Bestimmen Sie „Sperrzeiten“ (vorrangig Zeiten, in denen Ihr Biorhythmus Sie zur Hochform auflaufen lässt), die
durch niemanden gestört werden dürfen. Allerdings müssen Sie bereit sein, sowohl eigenen Vorgesetzten als auch eigenen Mitarbeitern gegenüber die von Ihnen festgelegten Sperrzeiten durchzusetzen und ein entschiedenes, dennoch aber höfliches „Nein“ zu
sagen. Gerade beim „Nein“-Sagen macht der Ton die Musik. Etwas
Diplomatie ist hier angebracht, damit Ihr „Nein“ weder verletzt
noch Ihr Gegenüber sich vor den Kopf gestoßen fühlt:

쐍 Ihre Zurückweisung sollte weder schroff noch unfreundlich sein.
쐍 Vermeiden Sie schnell durchschaubare Ausreden, Notlügen und
Rechtfertigungen.
쐍 Machen Sie Ihrem Gesprächspartner klar, dass sich Ihr „Nein“ auf
die Sache bezieht und nichts mit seiner Person zu tun hat.
Hand aufs Herz: Müssen Sie unbedingt „rund um die Uhr“ erreichbar und persönlich ansprechbereit sein? Ihr Betrieb wird nicht gleich
Konkurs anmelden, nur weil Sie sich täglich eine oder zwei Stunden
von Ihrer Umwelt abkapseln. Befinden Sie sich in einer Besprechung, werden Sie in der Regel auch nicht gestört und wenn Sie einen Termin außer Haus haben, sind Sie auch nicht da!
Sie können vor Ort auch eine „Politik der begrenzt offenen Tür“
praktizieren: Steht Ihre Tür offen, kann jeder eintreten, ist sie indes
verschlossen, sind Sie nicht ansprechbar.
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Baustein 25: Wie mit Konflikten umgehen?
Wir wissen aus unserer Lebenserfahrung, dass es immer wieder
zu Konflikten kommt, egal ob wir es wollen oder nicht. Deshalb
sollten wir uns darüber Gedanken machen, wie wir in Konfliktsituationen reagieren sollten. Nur wenn wir Konflikte offen
erörtern, können wir sie zu einer sozialverträglichen Klärung
führen. Diese Konfliktlösungen reinigen die Atmosphäre wie
ein Gewitterregen an einem schwülen Tag. Werden Konflikte
jedoch tabuisiert, vertuscht oder totgeschwiegen, schwelen sie
weiter. Konflikte neigen dann zur Eskalation und brechen zu
einem späteren Zeitpunkt mit der Gewalt eines Hurrikans über
uns herein.
Deshalb wünsche ich mir, dass wir Konflikte in einem möglichst
frühen Stadium bewältigen, bevor sie beginnen, unsere Nerven, unsere Energie und unsere Lebensqualität zu fressen und
zur Reduzierung des Leistungsniveaus, zu unnötigen Kosten
und zur Verschlechterung des Arbeitsklimas führen.
Meine herzliche Bitte an Sie lautet, frühzeitig miteinander zu
sprechen und sich um eine optimale Konfliktlösung zu bemühen, bevor im zwischenmenschlichen Bereich dauerhaft etwas
entzweigeht. Bertolt Brecht erkannte: „Wo das Gespräch verstummt, hört das Menschsein auf“, und Winston Churchill
brachte es wie folgt auf den Punkt: „Es ist besser, bla-bla-bla zu
machen als bumm-bumm-bumm.“
Uns ist bewusst, dass es eine Welt ohne Konflikte nur im Wunderland von Märchen, Film und Werbung gibt. Seit der Vertreibung von
Adam und Eva aus dem Paradies tragen wir häufig gegensätzliche
Bedürfnisse mit uns herum und agieren als konfliktträchtige Wesen.
Unterschiedliche Auffassungen, Sichtweisen, Wertungen, Gefühle,
Einstellungen, Erfahrungen, Vorstellungen, Zielsetzungen und Kompetenzen bilden viele Reibungsflächen, an denen sich Meinungsverschiedenheiten entzünden und im Handumdrehen zu einem hell
lodernden Brand werden können. Demzufolge wäre es völlig unnatürlich, wenn es im Unternehmen nie zu Konflikten kommen würde.
Der Begriff Konflikt ist für viele Menschen stressbesetzt. Bei genauer Betrachtung ist jedoch nicht der Konflikt das Malheur, sondern
die Unfähigkeit vieler Menschen, ihn „sozialverträglich“ zu regeln.
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Konfliktursachen

Martin Luther King erkannte: „Die Menschen haben gelernt zu
schwimmen wie die Fische und zu fliegen wie die Vögel, aber wie
Brüder zusammenzuleben haben sie nicht gelernt.“
Tatsächlich können einvernehmlich gelöste Konflikte mit Begriffen
wie Veränderungen, Fortentwicklungen, neue Lösungen, Konsens,
Innovationen, neue Perspektiven, Chancen gleichgesetzt werden.
Welche Umstände machen es so schwierig, Konflikte „sozialverträglich“ zu lösen? Vier wesentliche Aspekte sind hier zu beachten:
1. Konfliktauslöser werden in den Vordergrund gestellt, nicht die
Konfliktursachen
Da viele Konflikte eine Vorgeschichte haben, ist die ausschließliche
Betrachtung des aktuellen Konfliktgegenstandes unzureichend. Wir
liefen hierbei Gefahr, uns lediglich mit einem Nebenaspekt zu beschäftigen. Die eigentliche Konfliktursache bliebe bestehen und
wäre immer wieder Ursache für weitere Zusammenstöße zwischen
den Konfliktparteien.
Denken Sie in diesem Zusammenhang an Beschwerden von Mitarbeitern über Kollegen (siehe Baustein 26: So vermitteln Sie im
Streit zwischen Mitarbeitern, Seite 139). Der momentane Beschwerdegrund stellt häufig den berühmten letzten Tropfen dar, der das
Fass zum Überlaufen gebracht hat. In Konfliktgesprächen werden
oft zusätzliche Punkte erkennbar, welche bereits in der Vergangenheit das Klima zwischen den beiden Kollegen mit negativen Ergebnissen beeinflussten. Beißt man sich bei einer Konfliktlösung am
www.WALHALLA.de

133

Kratz_Antrittsrede.qxp

14.09.2010

16:33 Uhr

Seite 134

Konflikte ausräumen

letzten Streitpunkt fest, der die aktuelle Beschwerde ausgelöst hat,
kann der Konflikt weiter schwelen, weil die grundlegende Störung
nicht behoben ist.
2. Emotionen erweisen sich als Lösungsverhinderer
In Konfliktsituationen vermischen sich sachliche mit gefühlsmäßigen
Elementen und erzeugen ein explodierendes Pulverfass. Je stärker
wir emotional reagieren, umso weniger objektiv nehmen wir die
Situation wahr. Wir konzentrieren uns in diesem Moment vorrangig
auf Verhaltensweisen, die uns jetzt bei unserem Gegenüber besonders ärgern, uns „auf die Palme“ oder „zur Weißglut“ bringen. Tatsächlich sind oft die rein sachlichen Unterschiede erheblich geringfügiger als die hochgepeitschten Gefühlswogen. Wir täten gut daran,
vor Eintritt in einen Konfliktlösungsversuch zunächst wieder zur Ruhe zu kommen. Hier erweist sich die alte Soldatenregel als sinnvoll,
wonach eine Beschwerde nur eingereicht werden darf, wenn der
Betroffene vorher mindestens eine Nacht darüber geschlafen hat.
Solange wir aufgewühlt sind, stehen wir für eine sachgerechte und
faktenorientierte Aussprache nicht zur Verfügung.
Hier werden Sie fragen, weshalb es wichtig ist, auf Gefühle hinzuweisen, da der Mensch doch als Verstandeswesen eingeordnet wird.
Die Annahme, der Mensch lasse bei seinen Handlungen im Wesentlichen seine Vernunft bestimmen, lässt sich nicht aufrechterhalten.
Schon der Psychoanalytiker Sigmund Freud sagte, der Mensch sei
ein emotionales Wesen. Das Verhältnis von Vernunft und Gefühl
stellte er am Beispiel eines Eisberges dar:
Freud’sches Eisbergmodell
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Unser Verstand steuert etwa ein Siebtel unserer Entscheidungen,
während sechs Siebtel vom Gefühl gelenkt werden. Diese Erkenntnisse formulierte vor mehr als 300 Jahren der Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal poetisch: „Das Herz hat seine Gründe, welche
die Vernunft nicht kennt.“
3. Die eigene Sichtweise lässt keinen Raum für einen anderen Blickwinkel
Die Konfliktparteien fühlen sich durch den Konflikt stark belastet und
haben den Blick nicht mehr frei, um Auffassungen der Gegenseite anzuhören oder gar zu akzeptieren. Jede Konfliktpartei betrachtet ihre
Umgebung durch eine spezielle Brille, die nur für ihre Augen passt,
und versucht erst gar nicht, den Konfliktgegenstand aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Von den Konfliktparteien werden subjektive Wahrnehmungen als objektive Realität eingeordnet. Hieraus
folgt, dass Unterschiede in den Überzeugungen und Werthaltungen
aufgebauscht und als unüberwindbar angesehen werden.
Unsere subjektive Sicht der Dinge

4. Konfliktparteien schränken den Kontakt zueinander ein
Je länger ein Konflikt währt und je stärker er eskaliert, umso häufiger kommt es zu Reibereien, unbeherrschten Ausbrüchen und Drohungen. Schließlich ist das Arbeitsklima derart vergiftet, dass selbst
Versöhnungsversuche einer Seite von der anderen misstrauisch als
finstere Machenschaft interpretiert werden. Der Moment ist nicht
mehr fern, in dem selbst kurze Gespräche unterbleiben, man sich
nichts mehr zu sagen hat, in dem sich eine gefährliche „Sendepause“ breit macht. Diese Sprachlosigkeit tritt gerade in einem Moment ein, in dem ein Gespräch zur Klärung eines Konflikts dringend
vonnöten wäre.
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Würden die Konfliktparteien vier noch heute brandaktuelle Verhaltensregeln beherzigen, die bereits vor 200 Jahren der Philosoph Immanuel Kant empfahl, wäre eine Konfliktbewältigung nicht sonderlich schwierig:
Verhaltensregeln für einen Konflikt

쐍 Zurückhaltung und Behutsamkeit gegenüber den Auffassungen
Andersdenkender

쐍 Aufgeschlossenheit gegenüber den Erkenntnisbemühungen Andersdenkender im wohlverstandenen Eigeninteresse

쐍 Sich in die Situation des anderen hineinversetzen, um somit zeitweise den Standpunkt des anderen einzunehmen

쐍 Bereitschaft, jederzeit auch den eigenen Irrtum einzukalkulieren und einzugestehen

Indes ist tagtäglich zu erkennen, dass wir uns nicht an diese Empfehlungen halten. Bevor Sie sich explodierenden Konflikten aussetzen, zeigen Sie besser soziale Sensibilität und fahren frühzeitig die
„Antennen“ aus, um sich anbahnende Konflikte zu lokalisieren und
ihnen so früh wie möglich entgegenzuwirken. Ihren Beobachtungen werden folgende Überlegungen zugrunde liegen:

쐍 Welcher meiner Mitarbeiter hat einen (intrapersonalen) Konflikt
mit sich selbst?
쐍 Wo ist der nächste (interpersonale) Konflikt zwischen mindestens zwei Mitarbeitern zu erwarten?
쐍 Zwischen welchen Parteien kann es Konflikte geben?
쐍 Welche Spannungen gibt es bereits im Team?
쐍 Zwischen welchen Arbeitsgruppen bahnt sich ein Konflikt an?
쐍 Mit welchen Außenstehenden bahnt sich ein Konflikt an?
Verdichten sich Anzeichen für das Ausbrechen eines Konflikts, werden Sie die Situation aufmerksam im Auge behalten und darauf
achten, dass die Beteiligten den aufgetretenen Konflikt frühzeitig
und einvernehmlich regeln.
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Baustein 25: Wie mit Konflikten umgehen?

Konfliktlösungsstile

Der angestrebten einvernehmlichen Konfliktregelung steht zumeist
die Tatsache entgegen, dass zwei Personen eine bestimmte Situation
aufgrund unterschiedlicher Betrachtungsweisen nie identisch wahrnehmen. Die Parteien haben eine subjektive und differenzierte Sicht
des Konflikts. Deshalb wäre es günstig, wenn sämtliche Konfliktparteien zunächst eine Konfliktanalyse vornehmen würden, bei der drei
unterschiedliche Perspektiven zu betrachten wären:

쐍 Wie sehe ich den Konflikt als Betroffener? (meine Sichtweise)
쐍 Wie würde ich den Konflikt beschreiben, wenn ich mich in die
Situation der Gegenseite hineinversetze? (Sichtweise des Kontrahenten)
쐍 Wie würde ein Neutraler den Konflikt beschreiben und beurteilen? (Sichtweise eines Außenstehenden)
Vermutlich würden die Konfliktparteien nach diesem Blick „über
den Tellerrand“ manche Facetten des Konflikts anders sehen und
eher Verständnis für die unterschiedlichen Sichtweisen aufbringen.
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Dann würde es ihnen auch leichter fallen, den „reifsten“ Konfliktlösungsstil „Kooperation“ anzustreben.
Bei dieser Gewinner-Gewinner-Strategie bemühen sich beide Parteien um eine Lösung, welche die Bedürfnisse und Interessen der Konfliktparteien gleichermaßen berücksichtigt.
Ein Blick auf weitere Konfliktlösungsstile lässt erkennen, weshalb
die Gewinner-Gewinner-Strategie anzustreben ist.

Nachteilige Konfliktlösungsstrategien

쐍 Nachgeben
Gibt eine Konfliktpartei sofort nach, hat sie möglicherweise
schon verloren. Denn sie vertritt die eigenen Interessen zu
wenig und überlässt das Feld dem Kontrahenten. Der Nachgebende wird von seinen Mitmenschen bald als Weichling oder
Schwächling eingeordnet mit der bitteren Folge, dass er immer
häufiger angegriffen und systematisch unterdrückt wird. Zugleich schwächt sich mehr und mehr der Selbstbehauptungswille und das Durchsetzungsvermögen ab und macht zunehmend der schlimmen Tendenz Platz, fast widerspruchslos nachzugeben.

쐍 Durchsetzen
Werden alle Vorstellungen auf Kosten der Gegenseite durchgeboxt, verlässt der Sieger als strahlender Held das Schlachtfeld.
Oft wird übersehen, dass der Unterlegene auf Rache sinnen und
der Gegenpartei künftig bei passender Gelegenheit das Leben
schwer machen wird („Wie du mir, so ich dir!“).

쐍 Kompromiss
Betrachten wir einen Kompromiss als Kuchen, bei dem jede Partei meint, das beste Stück erwischt zu haben, so lässt sich über
diese Lösungsmöglichkeit nichts Negatives feststellen. Problematisch wird es, wenn die Friedensliebe so stark ist, dass die Ursachen des Konflikts überhaupt nicht mehr aufgedeckt werden.
In diesem Fall wird lediglich der Streit entschärft, der Konflikt
jedoch nicht gelöst. Faule Kompromisse, die im Moment zwar
die Wogen glätten, sich aber bereits bei Festlegung erkennoder erahnbar als sehr problematisch erweisen, haben die unangenehme Eigenschaft, später mit der Gewalt eines Tornados
wieder alles durcheinander zu wirbeln.
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Baustein 26: Streit zwischen Mitarbeitern

Fortsetzung: Nachteilige Konfliktlösungsstrategien

쐍 Verdrängung
Schwache Vorgesetzte übersehen Konflikte geflissentlich, leugnen sie notfalls und tun überhaupt nichts. Vielleicht fühlen sie
sich einer Konfliktsituation ohnmächtig ausgeliefert oder wollen sich keine Unannehmlichkeiten einhandeln. Dann sind Bemerkungen wie „Nur nicht daran rühren“ oder „Die Zeit heilt alle Wunden“ zu hören. Trifft es wirklich zu, dass derjenige, der
nichts tut, auch nichts falsch machen kann? Tatsächlich sind wir
nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für
all die Dinge, die wir unterlassen. Verdrängen wir Konflikte,
bauen wir um uns eine Scheinwelt auf, die irgendwann zusammenbricht. Denn Konflikte, die unter den Teppich gekehrt wurden, pflegen zu eskalieren und brechen irgendwann mit Brachialgewalt über uns herein. Mit der Verdrängung wird die gute
Chance vertan, eine gemeinsame Lösung zu finden und ein gedeihliches Miteinander zu fördern.

Baustein 26: So vermitteln Sie im Streit zwischen
Mitarbeitern
Hin und wieder gibt es festgefahrene Situationen, in denen
Konflikte ausufern und Kampfreaktionen gezeigt werden.
Wenn zwei Kollegen miteinander „die Klingen kreuzen“ und
keine Einigungsmöglichkeiten mehr sehen, ist es mir lieber, ich
werde von einem der Beteiligten angesprochen und übernehme die Rolle eines Mediators beziehungsweise Schlichters, bevor es zu Dauerkämpfen kommt, die viel Zeit und Kraft erfordern.
Jeder Betrieb stellt ein soziotechnisches System dar, in dem Reibereien zwischen den Akteuren an der Tagesordnung sind. So betrachten wir ein harmloses Kollegengetuschel, einen kleinen Streit
zwischen Kollegen oder ein gelegentliches lautstarkes Aneinandergeraten von zwei Kampfhähnen noch nicht als Besorgnis erregenden Anlass, der unser sofortiges Eingreifen erforderlich macht. Zumeist werden Dissonanzen nach Abkühlung der Gemüter aus der
Welt geschafft nach dem Motto: Wo gehobelt wird, fallen Späne.
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In diesen Situationen müssen Sie eingreifen

쐍 Ein Mitarbeiter beschwert sich bei Ihnen bitter über einen Kollegen.

쐍 Sie erkennen einen schwelenden Konflikt, den Ihr Vorgänger als
„Erblast“ zurückließ.

쐍 Eine Konfliktpartei versucht Sie auf ihre Seite zu ziehen.
쐍 Ein Konflikt führt zu einer Beeinträchtigung der Aufgabenerledigung oder des Betriebsklimas.

쐍 Unbeteiligte werden in den Konflikt hineingezogen.
In diesen Fällen können Sie nicht aus der Distanz das Geschehen unbeteiligt beobachten und sich aus der erkennbaren Auseinandersetzung heraushalten, sondern müssen aktiv werden. Lehnt ein Vorgesetzter mit der folgenden Bemerkung ein Einschreiten ab, ist eine
weitere Eskalation zu befürchten: „Ich bin doch nicht als Kindermädchen eingestellt und fungiere auch nicht als Beschwerdestelle.
Hier handelt es sich um Erwachsene, die sich gefälligst zusammenraufen, sich durchbeißen und mit ihren persönlichen Differenzen selber fertig werden müssen.“ Dieser Vorgesetzte übersieht,
dass ihm vom Beschwerdeführer Vertrauen geschenkt wird – bei
einem Vorgesetzten, dem man nicht vertraut, „hat es ja doch keinen Sinn“.
Zudem enthält eine Beschwerde für den Vorgesetzten Hinweise auf
unzweckmäßige oder missliche Umstände.
Es ist wichtig, dass die Beschwerde beim unmittelbaren Vorgesetzten geäußert wird, der für eine Klärung „vor Ort“ sorgen kann, als
dass andere Stellen (zum Beispiel nächsthöherer Vorgesetzter, Betriebsrat, Arbeitsgericht) eingeschaltet werden, die zusätzliche zeitraubende Aktivitäten erfordern.
Mitarbeiterbeschwerden beruhen auf tatsächlichen oder vermeintlichen Vorfällen, die für den Beschwerdeführer so wichtig sind, dass
er deshalb erregt seinen Vorgesetzten aufsucht. Dieses Vorgehen
hat den Mitarbeiter einige Überwindung gekostet, denn kaum jemand unternimmt diesen Schritt ohne zwingende Notwendigkeit.
Für Sie mag der Anlass geringfügig oder banal sein, für Ihren Mitarbeiter ist die Angelegenheit aber so ernst, dass es in seinen Augen
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Baustein 26: Streit zwischen Mitarbeitern

eine „Todsünde“ wäre, wenn Sie seine Schilderungen verniedlichen
oder bagatellisieren würden. Nicht das zählt für Ihren Mitarbeiter,
was ihm objektiv widerfahren ist, sondern das, was er subjektiv
dabei empfindet.
Nicht zu Unrecht werden Beschwerden von Mitarbeitern als „Sicherheitsventil“ bezeichnet, über das Überdruck abgelassen wird. Selbst
wenn der Mitarbeiter in Ihren Augen unangemessen vorgeht, sollten für Sie folgende Handlungsempfehlungen selbstverständlich
sein:
Der richtige Umgang mit Beschwerden

쐍 Sie stecken den Kopf nicht in den Sand.
쐍 Sie behandeln Beschwerden mit Vorrang.
쐍 Sie nehmen sich für die Behandlung der Beschwerde Zeit.
쐍 Sie wissen, dass der „Feuer sprühende“, emotional reagierende
Mitarbeiter zu Beginn seiner Beschwerde für sachliche Argumente nicht aufnahmefähig ist.

쐍 Sie lassen den Mitarbeiter Ihre deutlich erkennbare Wertschätzung (Mitgefühl, Höflichkeit, Verständnis) seiner Person spüren.

쐍 Sie unterlassen Bemerkungen, mit denen Sie Öl ins offene Feuer
schütten.

쐍 Sie lassen zu, dass sich der Mitarbeiter zunächst abreagiert und
Sie hierbei als „Klagemauer“ missbraucht.

쐍 Sie vergleichen den Beschwerdeführer nicht abwertend mit den
Leistungen oder dem Verhalten anderer Mitarbeiter.

쐍 Sie erheben keine Gegenvorwürfe.
쐍 Sie beweisen Toleranz.
쐍 Sie vermeiden eine sofortige Gegenüberstellung mit einem Kontrahenten.

쐍 Sie betrachten es nicht als Angriff auf Ihre Person, wenn Sie als
Vorgesetzter selbst Gegenstand einer Beschwerde sind.
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Checkliste: Kriterien für das „ideale“ Beschwerdegespräch

쐍 Sie isolieren den Mitarbeiter, so dass es zu einem vertraulichen
Gespräch unter vier Augen kommt.

쐍 Sie veranlassen den Mitarbeiter zum Sitzen, was zur Beruhigung
des Beschwerdeführers beiträgt. Sitzen ist schließlich keine
Kampfhandlung.

쐍 Sie unterbrechen den Mitarbeiter nicht, sondern lassen ihn ausreden und erhalten eventuell Hintergrundinformationen, die
das Verhältnis des Beschwerdeführers zu seinem Kontrahenten
beleuchten.

쐍 Sie notieren wichtige Aussagen und tragen damit zur Versachlichung bei.

쐍 Sie bestätigen dem Mitarbeiter, dass Sie seine Situation verstehen, beziehen aber zur Sache selbst noch keine Stellung.

쐍 Sie bemühen sich um eine objektive Klärung der Sachlage.
쐍 Sie treffen eine Entscheidung, die zumeist darin besteht, ein Gespräch unter sechs Augen in Aussicht zu stellen und den Beschwerdeführer zu bitten, sich bis dahin Lösungsmöglichkeiten
durch den Kopf gehen zu lassen.

Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, werden Sie nach den
mit beiden Konfliktparteien (nach dem Zusammentreffen mit dem
Beschwerdeführer führen Sie zunächst ein Einzelgespräch mit seinem Kontrahenten) geführten Gesprächen zeitnah ein Sechsaugengespräch anberaumen. Ideal wäre es, wenn die Konfliktparteien in
diesem unter Ihrer Federführung stehenden Gespräch von dem allgemein üblichen Meinungs- und Positionsgerangel Abstand nehmen und dafür nach gemeinsamen Interessen Ausschau halten und
konsequent einen Interessenausgleich ansteuern würden.
So könnten beide Parteien aus der Konfliktsituation als Sieger hervorgehen. Buddha erkannte: „Der einzige Sieg ist der, in dem alle
siegreich sind und keiner geschlagen ist.“
Achten Sie darauf, alle Beteiligten in die Konfliktlösungsbemühungen einzubeziehen, damit ein tragfähiges Ergebnis erzielt wird, mit
dem die Beteiligten leben können. Hierzu wäre ein stufenweises
Vorgehen bei Ihrer Gesprächsleitung anzuraten:
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Baustein 26: Streit zwischen Mitarbeitern

Stufe 1: Was genau ist der Konflikt?

쐍 Konflikt identifizieren und definieren, das heißt gegen andere
Probleme abgrenzen
쐍 Konflikt klar aussprechen, nicht „um den heißen Brei herumreden“
쐍 Kooperation anbieten
쐍 Den Vorteil Ihrer Vorgehensweise darstellen: Beide Seiten sollen
gewinnen
Über den Tellerrand blicken

Stufe 2: Welche unterschiedlichen Lösungen sehen die Konfliktparteien?

쐍 Mögliche Lösungen entwickeln
쐍 Keine Lösungen bewerten
쐍 Zu möglichst vielen Vorschlägen anregen
쐍 Beteiligte unbedingt einbeziehen
쐍 Angst vor Blamagen bei der Lösungssuche abbauen
Stufe 3: Was spricht für, was spricht gegen die einzelnen Lösungen?

쐍 Lösungsmöglichkeiten kritisch beleuchten
쐍 Streichen der für eine Partei unannehmbaren Lösungen
쐍 Prüfen, mit welchen Konsequenzen bei den einzelnen Lösungsvorschlägen gerechnet werden muss
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Stufe 4: Wie sieht die beste Lösung genau aus?

쐍 Sich für die beste annehmbare Lösung entscheiden
쐍 Die Lösung genau beschreiben
쐍 Die Lösung nicht als endgültig, sondern als veränderbar darstellen
쐍 Abfragen, ob die Beteiligten die Lösung akzeptieren
Auf den Punkt kommen

Stufe 5: Wie wird die Lösung durchgesetzt?

쐍 Wege zur Ausführung der Entscheidung festlegen
쐍 Klare Handlungsgrenzen bestimmen
쐍 Genau festlegen, wer was bis wann macht
Stufe 6: War die getroffene Entscheidung zur Regelung des Konflikts richtig?

쐍 Spätere Untersuchung über die Funktionsfähigkeit der Lösung
und die Einhaltung der getroffenen Absprachen
쐍 Ergebnisanalyse
쐍 Eventuelle Korrekturen, wenn bestimmte Situationen falsch eingeschätzt wurden
Denken Sie stets daran, dass eine wirkliche Konfliktbereinigung einen Dialog erfordert und keinen Monolog. Diese Empfehlung sollten sich jene Vorgesetzte „hinter die Ohren schreiben“, die nach
wie vor glauben, einen Konflikt durch ihr Machtwort aus der Welt
schaffen zu können.
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Baustein 27: Ihr Umgang mit Mobbing

Praxis-Tipp:
Größte Aufmerksamkeit legen Sie an den Tag, wenn Beschwerden immer wieder bestimmte Mitarbeiter, Verfahrensweisen
oder Zuständigkeitsregelungen betreffen. Sich häufende Beschwerden sind Ihre besten Helfer zur Aufdeckung und Beseitigung von Schwachstellen in Ihrem Bereich. Aus diesem Blickwinkel betrachtet können Beschwerden Verbesserungsvorschläge
darstellen und Beschwerdeführer sich als kostenlose Unternehmensberater erweisen.

Baustein 27: Ihr Umgang mit Mobbing
Ein Wort zu den zunehmenden Mobbingfällen, über die in den
Medien berichtet wird. Ich bin sicher, dass es bei uns kein Mobbing gibt. Und ich weise bei dieser Gelegenheit ganz klar und
deutlich darauf hin, dass es auch künftig unter meiner Leitung
kein Mobbing geben wird. Sollte jemand versuchen, bei uns
Psychoterror auszuüben, muss er mit massiven Sanktionen meinerseits rechnen.
Dass Mobbing kein Randphänomen ist, sondern ein ernstzunehmendes Thema, belegen einige Zahlen:
쐍 Nach dem von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Auftrag gegebenen ersten repräsentativen „Mobbing-Report“ sind in Deutschland 2,7 Prozent und somit über
800 000 Arbeitnehmer von Mobbing betroffen.
쐍 Auf die Dauer eines Erwerbslebens hochgerechnet wird in
Deutschland etwa jede neunte Person in erwerbsfähigem Alter
mindestens einmal im Verlauf des Arbeitslebens gemobbt.
쐍 In einer Studie fand die Dortmunder Sozialforschungsstelle heraus, dass in Deutschland rund 3,1 Prozent der Arbeitszeit von
Mobbing beeinflusst wird. Das sind rund 1,7 Milliarden Arbeitsstunden pro Jahr.
쐍 Etwa 20 Prozent der Selbstmorde in Deutschland gehen auf das
Konto von Mobbing-Aktivitäten.
쐍 Mobbing verursacht in Deutschland jährlich einen gesamtwirtschaftlichen Schaden in Höhe von 15 bis 50 Milliarden Euro. Den
Unternehmen entstehen Kosten in Höhe von 17 500 bis 50 000
Euro pro Jahr und gemobbter Person.
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Die üblichen Reibereien im Berufsalltag wie ein gelegentliches Aneinandergeraten zweier Kampfhähne fallen nicht unter Mobbing.
Kritisch und gefährlich wird es erst dann, wenn systematisch, gezielt, häufig und rechtswidrig in die Persönlichkeitsrechte eines
anderen Menschen eingegriffen wird. Dem Angreifer geht es vorrangig um feindselige, drangsalierende und schikanöse Attacken im
Betrieb mit dem Ziel, das Mobbingopfer auszugrenzen und es zu
bewegen, von sich aus den Arbeitsplatz aufzugeben.
Alarmsignale für Mobbing
쐍

Die Arbeitsqualität sinkt und das Arbeitsvolumen vermindert
sich (man arbeitet nur noch auf „Sparflamme“, weil Zeit und
Energie für Mobbinghandlungen bzw. Abwehrmaßnahmen eingesetzt werden).

쐍

Häufiges krankheitsbedingtes Fehlen sowie Arztbesuche während der Arbeitszeit (um allem Unerfreulichen am Arbeitsplatz
aus dem Weg zu gehen).

쐍

Wichtige Informationen werden von den Betriebsangehörigen
an den Gemobbten nicht weitergeleitet, Anweisungen bleiben
„zufällig“, „unbeabsichtigt“ und „ohne jegliche Hintergedanken“ auf der Strecke.

쐍

Ein bislang harmonisches Team zerfällt, verändert sich zu Cliquen/Seilschaften und lässt unverhofft Außenseiter und Sündenböcke erkennen.

쐍

Die Bereitschaft zum Einspringen erlahmt, wenn Kollegen geholfen werden soll („Das ist doch seine Aufgabe, soll er doch zusehen, dass er seine Arbeit schafft. Wofür wird er denn bezahlt?“).

쐍

Mangelnde Bereitschaft, an neuen Aufgaben und wichtigen
Problemlösungen mitzuwirken, weil man zu sehr mit sich selbst
und dem Mobbing beschäftigt ist.

쐍

Sachliche und zielgerichtete Diskussionen werden durch nervenund zeitraubende Open-end-Debatten ersetzt.

쐍

Sich häufende Meinungsverschiedenheiten nehmen an Intensität zu, weil es an Kompromissbereitschaft mangelt.

쐍

Ein Mitarbeiter wird verstärkt „links liegen gelassen“, isoliert
und ausgegrenzt.

쐍

Bisher gezeigtes kollegiales Verhalten wird durch einen zunehmend förmlichen und unhöflichen/rüden Ton ersetzt.
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Fortsetzung: Alarmsignale für Mobbing

쐍

Zwischenmenschliche Beziehungen außerhalb der Arbeitszeit
werden eingefroren oder abgebrochen.

쐍

Mitarbeiter beginnen sich gegenseitig zu kontrollieren und suchen intensiv nach Fehlern und schlechten Leistungen.

쐍

Kritik wird destruktiv geübt (autoritär, persönlich, verallgemeinernd, ironisch, sarkastisch, in Gegenwart Dritter).

쐍

Starke Absicherungstendenzen (die Anzahl von Aktenvermerken nimmt zu!) sowie fehlende Risiko- oder Entscheidungsbereitschaft aus der Angst heraus, man könne bei Fehlern ins
Kreuzfeuer der Kontrahenten geraten, fallen ins Gewicht.

쐍

Mitarbeiter beschweren sich bei Ihnen und weisen hierbei auf
ein gespanntes Verhältnis in der Arbeitsgruppe hin.

쐍

Die Mitarbeiter ziehen häufiger mit Klatsch und Tratsch übereinander her; allmählich wird eine Diffamierungskampagne in
Umrissen erkennbar.

쐍

Es kommt vermehrt zu Streitigkeiten über Zuständigkeitsregelungen.

쐍

In der Abteilung wird durch hinterlistig geschmiedete Intrigen
Unruhe geschürt.

쐍

Mitarbeiter tragen unaufgefordert Dinge vor, die einen Kollegen in ein schlechtes Licht rücken bzw. ergehen sich in abfälligen Bemerkungen.

쐍

Ein Mitarbeiter wird von den Kollegen in Ihrer Gegenwart häufiger gefrotzelt und lächerlich gemacht.

쐍

Ein Mitarbeiter macht plötzlich für ihn untypische Fehler oder
lässt deutliche Leistungsschwankungen erkennen.

쐍

Die Fluktuationsrate steigt, weil Mitarbeiter dem Psychoterror
am Arbeitsplatz entfliehen.

Das systematische und zielgerichtete Ausgrenzen einer Person findet zumeist in einem eskalierenden Prozess statt. Sie sollten die aufeinander folgenden Phasen kennen, um als Vorgesetzter bei
sich anbahnenden Mobbinghandlungen frühzeitig eingreifen zu
können:
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Mobbing: Phasen des Prozesses
1. Phase: Ein Konflikt wird nicht konstruktiv gelöst
(siehe Baustein 25: Wie mit Konflikten umgehen? Seite 132)
2. Phase: Systematischer Psychoterror
Der Gemobbte wird in eine Opferrolle gedrängt und ist ständigen
Angriffen des Mobbers ausgesetzt. Es treten zunehmend gesundheitliche Probleme auf, die auch verstärkt zu Ausfallzeiten führen.
3. Phase: Die Personalleitung reagiert
In diesem fortgeschrittenen Stadium anberaumte Schlichtungsbemühungen kommen zu spät. Fürsorglich ausgesprochene Versetzungen bringen nur selten die beabsichtigte Integration, da dem
„Störenfried“ bereits ein abträglicher Ruf vorauseilt. Arbeitsrechtliche Sanktionen wie Abmahnungen verstärken den psychischen
Druck auf das Mobbingopfer.
4. Phase: Ausschluss des Gemobbten aus der betrieblichen Gemeinschaft
Folgen: Lange Erkrankungen, Kündigung mit/ohne Abfindung, Frührente, Einlieferung in eine Nervenheilanstalt, Suizid.

Bestürzend ist die Erkenntnis, dass sich auch Vorgesetzte häufig an
Mobbinghandlungen beteiligen. Nach einer schwedischen Untersuchung mobbten in 37 Prozent der Fälle Vorgesetzte ihre Mitarbeiter
und in zehn Prozent der Fälle beteiligten sich Vorgesetzte und Kollegen gemeinsam an dem Kesseltreiben gegen einen Mitarbeiter.
Mit der seit dem 1. August 2002 geltenden Änderung des Schadensersatzrechts können Arbeitnehmer neben dem Ersatz eines entstandenen Schadens auch Schmerzensgeld von ihrem Arbeitgeber
verlangen, wenn er Gesundheitsverletzungen durch Mobbing oder
Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung in seinem Unternehmen nicht verhindert. Für Sie als Führungskraft ergibt sich hieraus
die Verpflichtung, verstärkt geeignete präventive Maßnahmen zu
ergreifen.
Vor allem aus moralischen Erwägungen darf kein Vorgesetzter tatenlos zerstörerischen Mobbinghandlungen zusehen oder sich gar
an dem permanenten Spießrutenlaufen beteiligen. Vielmehr muss
er einen sich anbahnenden zermürbenden Nervenkrieg durch ein
klares und kompromissloses Eingreifen im Keim ersticken.
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Baustein 27: Ihr Umgang mit Mobbing

Grundsätze der Mobbingabwehr

쐍 Aus manchen Konflikten entwickelt sich Mobbing, weil man den
Dingen ihren Lauf und sie einfach geschehen lässt!

쐍 Mobbing ist eine Zeitbombe, die schnellstmöglich entschärft
werden muss, damit sie keinen nachhaltigen Schaden anrichten
kann. Wird bei frühzeitigem Erkennen von Mobbingaktivitäten
sogleich zielgerichtet gegengesteuert, wird es eher gelingen,
das Problem zu lösen!

쐍 Wo das Arbeitsklima „stimmt“, haben Mobber einen schweren
Stand!

쐍 Wer Mobbing tatenlos hinnimmt und schweigt, leistet dem
Mobbing Vorschub und macht sich schuldig!

쐍 Je mehr Missbilligung der Mobber erfährt, desto geringer ist das
Problem!

Verharmlosen Sie keinesfalls erkennbare Mobbingansätze, sondern
treten Sie ihnen umgehend entschieden entgegen. In einer Mitarbeiterbesprechung sollte die Frage „Wie gehen wir miteinander
um?“ thematisiert werden, um einen Grundkonsens zu finden, wie
nach den ersten Anzeichen von Mobbing zu verfahren ist. Legen Sie
unmissverständlich dar, dass Sie Mobbing stets ablehnen und im
Rahmen Ihrer Fürsorgeverpflichtung gegenüber allen Mitarbeitern
auch bereit sind, gegen Mobber Sanktionen effektiv einzusetzen.
Der Arbeitgeber ist im Rahmen des Arbeitsrechts verpflichtet, den
Arbeitsfrieden zu wahren und kann unerwünschtes mündliches und
körperliches Fehlverhalten von Mitarbeitern nach arbeitsrechtlichen
Grundsätzen sanktionieren.
Mögliche arbeitsrechtliche Schritte

쐍 Verwarnung/Rüge
Der Arbeitgeber macht deutlich, dass er mit dem Verhalten des
Mobbers nicht einverstanden ist (Beschreibung des Verhaltens
mit der Aufforderung, das Verhalten zu ändern).

쐍 Abmahnung
Der Arbeitgeber bringt zum Ausdruck, dass im Wiederholungsfall eine Versetzung oder Kündigung erfolgt (Darstellung des
Verhaltens, Aufforderung zur Verhaltensänderung, Androhung
arbeitsrechtlicher Konsequenzen bei Nichtbefolgung).
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Fortsetzung: Mögliche arbeitsrechtliche Schritte

쐍 Versetzung durch Weisung oder Änderungskündigung
Ist die Tätigkeit des Mobbers im Arbeitsvertrag nicht exakt festgelegt, kann eine Versetzung auf einen anderen Platz erfolgen.
Ansonsten kann der Arbeitgeber zu einer Änderungskündigung
greifen.

쐍 Kündigung
Erscheint in extremen Mobbingfällen eine Lösung unmöglich,
kann eine fristgemäße (ordentliche) Kündigung ausgesprochen
werden, nachdem regelmäßig eine Abmahnung vorausging. Ist
eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar, ist eine
fristlose (außerordentliche) Kündigung möglich.

Ihr während der Besprechung drohend erhobener und Strafe in Aussicht stellender Zeigefinger kann aber nicht alleiniges Allheilmittel
sein. Vielmehr beobachten Sie weiterhin aufmerksam und sensibel
das Geschehen, um jederzeit sogleich eingreifen zu können.
Da Vorbeugen besser und einfacher als Heilen ist, beachten Sie weitere Handlungsansätze auf der Vorgesetztenebene:
쐍 Autoritäres Führungsverhalten (Devise: „Der Mensch als Mittel.
Punkt“) leistet Mobbingaktivitäten Vorschub. Kooperatives Führen (Devise: „Der Mensch als Mittelpunkt“) hingegen ermöglicht
partnerschaftliches Denken und Handeln, was eine mobbingfeindliche Atmosphäre fördert.
쐍 Da besonders neue Mitarbeiter bis zu ihrer vollzogenen Integration in das Team in Mobbinghandlungen auslösende Fettnäpfchen treten können, sorgen Sie für eine überlegte, sinnvolle und
systematische Einführung von Neulingen.
쐍 Durch Ihr sensibles Beobachten der sozialen Beziehungen innerhalb des Teams erkennen Sie Außenseiter (freiwillig) und Abgelehnte (wird dazu gemacht). Hier sind die Voraussetzungen
„günstig“, dass diese Rolleninhaber (in einem harmonischen
Team werden diese Rollen nicht besetzt!) gemobbt werden. Erkennen Sie die ersten psychischen „Kampfhandlungen“, greifen
Sie unverzüglich energisch ein.
쐍 Intriganten- und Denunziantentum wird von Ihnen im Keim erstickt, so dass dieser Grundbasis für Mobbing der Boden entzogen wird.
쐍 Mitarbeiterbeschwerden über Kollegen nutzen Sie, um eine baldige „sozialverträgliche“ Konfliktlösung herbeizuführen.
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Baustein 28: Private Probleme der Mitarbeiter

Baustein 28: So reagieren Sie auf private Probleme
Ihrer Mitarbeiter
Wir wissen alle, dass im Berufsleben private Probleme schlechte
Wegbegleiter sind. Private Probleme können wir morgens nicht
vor dem Firmeneingang deponieren, genau wie wir auch betriebliche Probleme nicht aus unserer Freizeit verbannen können. Gravierende private Probleme können unsere Leistungsfähigkeit
erheblich einschränken und über Konzentrationsprobleme und
Fehlerhäufigkeit zu einer Senkung der Arbeitsqualität und Verringerung des Arbeitsvolumens führen. Diese Sorgen belasten
uns zunehmend und verringern unsere Lebensqualität.
Sollten Sie – was ich Ihnen nicht wünsche – in eine solch schwierige Situation geraten, stehe ich Ihnen jederzeit als Partner für
ein vertrauliches Gespräch zur Verfügung.
Nimmt ein Mitarbeiter Ihr Gesprächsangebot an, lässt er einen Ihnen entgegengebrachten großen Vertrauensvorschuss erkennen.
Dass Sie Äußerungen Ihres Mitarbeiters absolut vertraulich behandeln, bedarf natürlich keiner Diskussion.
Sie sollten in dieser Situation aufgeschlossen und dem Mitarbeiter
zugeneigt sein, das Gespräch aber nicht als notwendiges Übel betrachten, mit dem Sie sich gesellschaftlichen Forderungen unserer
Zeit gehorchend arrangieren müssen. Der kooperativ führende Vorgesetzte wird dem Mitarbeiter eine positive Wertschätzung entgegenbringen und ihn in seiner Persönlichkeit voll akzeptieren.
Psychologen fordern vom Vorgesetzten Empathie für den Mitarbeiter. Unter Empathie ist das Heraustreten eines Menschen aus sich
selbst gemeint, um einen anderen Menschen zu verstehen, ohne jedoch dessen Emotionen zu verspüren. Es handelt sich um eine Art
„kühler Sympathie“, um die Fähigkeit, sich in die Lage des anderen
zu versetzen und gleichzeitig Distanz und Objektivität zu wahren.
Lassen Sie erkennen, dass Ihnen Ihr Mitarbeiter und seine Probleme
am Herzen liegen und Sie ihm nicht nur aus höflichem Interesse zuhören.
Hören Sie einfach zu:

쐍 ohne zu moralisieren („Das war aber nicht richtig“)
쐍 ohne zu interpretieren („Sie meinen also, dass …“)
www.WALHALLA.de

151

Kratz_Antrittsrede.qxp

14.09.2010

16:33 Uhr

Seite 152

Konflikte ausräumen

쐍 ohne eigene Emotionen ins Spiel zu bringen („Da sprechen Sie
mir ganz aus der Seele“)
쐍 ohne zu verharmlosen („Es gibt Schlimmeres“)
쐍 ohne zu trösten („Nehmen Sie es doch nicht so tragisch“)
쐍 ohne den Gesprächspartner in die Defensive zu drängen („Wie
konnten Sie sich das gefallen lassen“)
쐍 ohne eigene Lösungsvorschläge anzubieten („Da weiß ich eine
prima Lösung“)
Oft genug stellt sich beim Mitarbeiter bereits eine befreiende Wirkung ein, wenn er einem verständnisvollen Zuhörer sein Herz ausschütten konnte, ohne dass seine Aussagen sogleich mit persönlichen
oder moralischen Urteilen des Vorgesetzten bewertet werden.
Ihre Hauptaufgabe ist es nicht, als Therapeut zu fungieren oder die
Probleme des Mitarbeiters zu lösen. Sie besteht vielmehr vorrangig
darin, als „Klagemauer“ zur „Verbesserung der allgemeinen seelischen Funktionsfähigkeit“ Ihres Mitarbeiters zu dienen. Erkennen
Sie zusätzlich Möglichkeiten einer Hilfestellung, wird der Mitarbeiter für entsprechende Angebote dankbar sein.
Nach dem Gespräch können Sie besser einschätzen, weshalb der
Mitarbeiter nicht sein übliches Leistungsverhalten zeigt. Sie werden
alles vermeiden, zusätzlichen Druck auf den Mitarbeiter auszuüben
und so seine Problemlage zu verschärfen.
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Baustein 29: Individuelle Kennenlerngespräche in
Ihren ersten Tagen als neuer Vorgesetzter
Mir liegt viel daran, Sie besser kennenzulernen und Ihre persönlichen Vorstellungen zu Ihrer Arbeit und zu Ihrem Arbeitsumfeld zu erfahren. Seien Sie bitte nicht überrascht, wenn ich jeden von Ihnen in den nächsten Tagen aufsuche. Sie können sich
selbstverständlich schon einmal Gedanken darüber machen,
was von Ihnen angesprochen werden soll.
Durch Kennenlerngespräche ergibt sich für Sie die gute Gelegenheit, mit jedem Mitarbeiter ein wenig näher bekannt zu werden,
sich einen ersten Eindruck von seinen Stärken und Schwächen zu
verschaffen und wertvolle Informationen zu erhalten. Während sich
manche Mitarbeiter in der Ihrer Antrittsrede folgenden Aussprache
mit häufigen Beiträgen als Wortführer produzieren, werden andere
Mitarbeiter passiv und zurückhaltend auftreten. Die Auffassungen
dieser weniger extrovertierten Mitarbeiter lassen sich eher während
eines individuellen Gesprächs ans Tageslicht befördern. Auch erfahren Sie im Gespräch unter vier Augen manches, was in Gegenwart
der Kollegen zurückgehalten wird.
Sie werden nicht in einem „Abwasch“ hintereinander acht Mitarbeiter aufsuchen und mit jedem nur flüchtig ins Gespräch kommen. Da
durch diesen ersten persönlichen Kontakt eine positive Atmosphäre
an den Beginn einer längeren Zusammenarbeit gestellt werden soll,
bereiten Sie sich auf jedes Gespräch vor und planen auch genügend
Zeit ein.
Ihre Einstimmung auf das Gespräch kann darin bestehen, Organigramme, Stellenbeschreibungen, Arbeitsflussdiagramme, Zielvereinbarungen, Arbeits- und Projektberichte, Protokolle von Jahresgesprächen und Ähnliches auszuwerten. Sind diese „Hausaufgaben“ erledigt, stehen Sie eher als kompetenter Gesprächspartner
zur Verfügung. Lassen Sie während des Kennenlerngesprächs
durchblicken, dass Sie sich im Vorfeld des Zusammentreffens bereits
mit dem Mitarbeiter beschäftigt haben, wird Ihr Mitarbeiter dies sicherlich als positives Signal werten.
Nach Ihrer intensiven Vorbereitungsphase auf das beabsichtigte Gespräch wird Ihre Zeit bestenfalls zwei Kennenlerngespräche pro Ar154
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beitstag zulassen, weil auch die Ihnen neben den Führungsaufgaben obliegenden Fachaufgaben Ihre Aufmerksamkeit und ein beträchtliches Zeitvolumen in Anspruch nehmen.
Ihre neuen Mitarbeiter gehören dem Unternehmen schon länger an,
haben zum Betriebserfolg beigetragen und befinden sich in gewohnter Umgebung. Von diesen Tatsachen ausgehend beobachten, prüfen
und beurteilen sie ihren neuen Chef. Den während Ihrer Antrittsrede
vermittelten ersten Eindruck von sich sollten Sie in den Kennenlerngesprächen möglichst verstärken. Aus diesem Grund starten Sie den
Gesprächsmarathon nicht mit einem als „harte Nuss“ einzuordnenden Mitarbeiter, sondern besser mit einem positiv eingestellten Mitarbeiter. Bald nach Gesprächsende werden die Kollegen diesen Mitarbeiter mit Fragen wie „Wie war’s?“, „Welchen Eindruck hast du von
dem Neuen?“ oder „Was wollte er denn alles von dir wissen?“ bestürmen. Fallen die Auskünfte des Befragten über Sie positiv aus, ist das
Terrain für weitere Gespräche mit Substanz in einer angenehmen Atmosphäre geebnet.
Achten Sie darauf, dass es im Kennenlerngespräch zu einem Dialog
und nicht zu einem Monolog kommt, den Sie bereits mit Ihrer Antrittsrede abgeliefert haben. Lassen Sie sich nicht von der vielleicht
üblichen Hektik treiben, sondern signalisieren Sie durch Ihr ruhiges
und gelassenes Auftreten, dass Sie den Mitarbeiter mit seinem Aufgabenspektrum für wichtig halten.
Für Sie kommt es darauf an, sich einen ersten Überblick über den
Mitarbeiter, seine Qualifikation sowie seinen Tätigkeitsbereich zu
verschaffen. Richten Sie Ihren Ehrgeiz nicht darauf, in diesem Gespräch zu weit in fachliche Einzelheiten einzusteigen, denn die Gefahr von „handwerklichen Pannen“ ist bei Ihrer gegenwärtig noch
dürftigen Informationsbasis zu groß. Die Beschäftigung mit speziellen, nicht eiligen Detailfragen sollte besser auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
Insgesamt sind Sie gut beraten, über häufiges Fragen wertvolle Informationen zu erhalten und gleichzeitig dem Mitarbeiter das Gefühl zu vermitteln, dass seine Aussagen für Sie von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind.
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Checkliste: Fragen für das Kennenlerngespräch

쐍 Welche Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen obliegen dem Mitarbeiter?

쐍 Welche Projekte führte der Mitarbeiter mit welchen Ergebnissen durch?

쐍 Wo lagen aus Sicht des Mitarbeiters die Ursachen für Erfolge
und Misserfolge in der bisherigen Arbeit?

쐍 Wie weit ist der Mitarbeiter bei der Realisierung vereinbarter
Ziele gekommen?

쐍 Wo sieht der Mitarbeiter seine Stärken und seine Schwächen?
쐍 Wie schätzt der Mitarbeiter die Stärken und Schwächen des
Teams ein?

쐍 Wo erkennt der Mitarbeiter gegenwärtig oder künftig Engpässe?
쐍 Wo sieht der Mitarbeiter insgesamt einen baldigen Handlungsbedarf?

쐍 Wo sieht der Mitarbeiter bei sich Entwicklungsbedarf?
쐍 Wer sind die wichtigsten Kunden/Ansprechpartner und wie
stellt sich mit diesen die Zusammenarbeit dar?

쐍 „Was erwarten Sie von mir, Ihrem neuen Vorgesetzten?“
Natürlich werden Sie auch Fragen Ihres Mitarbeiters beantworten,
die über Ihre Antrittsrede hinausgehen.
Oft treten Mitarbeiter dem neuen Vorgesetzten wie einem objektiven Außenseiter gegenüber, dem sie Informationen und Dinge anvertrauen, die normalerweise nicht erzählt werden. Dies trägt auch
dazu bei, ein bestimmtes Vertrauensverhältnis aufzubauen – nämlich eines zwischen zwei Menschen, die vertrauliche Informationen
austauschen (aber Vorsicht vor Denunzianten – siehe Baustein 8:
Schwierig, aber machbar: Die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter,
Seite 51). Wollen Sie erhaltene vertrauliche Informationen beispielsweise in Mitarbeiterbesprechungen weiterverwenden, holen Sie die
Zustimmung des Mitarbeiters ein. Regelmäßig werden Sie den Mitarbeiternamen für sich behalten und den Informationsinhalt so darstellen, dass der Informationsgeber anonym bleibt.
Ist Ihnen bekannt, dass einer Ihrer Mitarbeiter sich ebenfalls, aber
ohne Erfolg um die Vorgesetztenstelle bemüht hat, übernehmen
Sie die Regie und erörtern auch diesen Punkt im Kennenlernge156
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spräch. Damit kann vermieden werden, dass sich der übergangen
fühlende Mitarbeiter zu einem Quertreiber entwickelt sowie Ihnen
Ihre Position streitig zu machen versucht und sich bei Ihnen ein
„Stuhlsägekomplex“ verfestigt. Gelingt es Ihnen, die Loyalität dieses Enttäuschten über längerfristig zu realisierende faire Angebote
(zum Beispiel gezielte Förderung und Unterstützung bei innerbetrieblichen Stellenausschreibungen, Übertragung wichtiger Projekte, Stellvertreterfunktion etc.) zu gewinnen, verhindern keinerlei
Ressentiments mehr die angestrebte gedeihliche Zusammenarbeit.
Sollte dieser Mitarbeiter dennoch eine „Gegenregierung“ aufbauen
und versuchen, Ihnen das Wasser abzugraben, ist Ihnen eine unmissverständliche Klarstellung der Machtverhältnisse anzuraten. Lieber
gleich eine eindeutige Reaktion zeigen und sich durchsetzen als einen Konflikt schwelen lassen, der Sie belastet, Ihre Position beeinträchtigt und sich doch irgendwann mit großem Donnerwetter entlädt.

Baustein 30: Positiver Abschluss
Für den Anfang waren das allerhand Informationen, die nun
erst einmal verarbeitet werden müssen. Fragen hierzu können
Sie entweder jetzt oder während unserer Kennenlerngespräche
stellen.
Zum Schluss versichere ich Ihnen noch einmal, dass ich mich auf
die Zusammenarbeit mit Ihnen sehr freue. Ich bin fest davon
überzeugt, dass wir in kürzester Zeit ein gut aufeinander eingestelltes Team sein werden, welches die gegenwärtigen und
künftigen Herausforderungen in einem positiven Arbeitsklima
bestens bestehen wird. Dabei sollten wir stets den Grundsatz im
Auge behalten: „Keiner kann alles. Einige können etwas. Gemeinsam erreichen wir unsere Ziele!“
Legen wir uns gemeinsam ins Zeug – wir können es und wir
schaffen es auch! Auf eine prima Zusammenarbeit!
Mit Ihrer Übernahme des Chefpostens soll ein „Ruck durch die
Mannschaft“ gehen. Deshalb darf Ihr mit Euphorie versehener abschließender Appell nach dem Motto „Auf zu neuen Ufern“ keinesfalls fehlen. Versprühen Sie bewusst eine gehörige Portion Zuversicht und Vertrauen.
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Wenn Sie schon in dieser Einstiegsphase mit „Weichmachern“ wie
„Lassen Sie uns versuchen …“, „Eigentlich müssten wir es schaffen …“ oder „Es sollte uns normalerweise gelingen …“ Zweifel anmelden, verspielen Sie vielleicht schon das Mögliche und Machbare.
Wenn Sie sich nicht optimistisch äußern, wer soll es sonst tun?

158
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Der letzte Schliff für Ihre Antrittsrede

Mit den 30 dargestellten Bausteinen steht Ihnen ein umfassender
und ausführlicher Orientierungsrahmen zur Verfügung, aus dem
sich Ihre individuelle Antrittsrede konstruieren lässt. Eventuell
fügen Sie weitere bisher nicht erwähnte Aspekte hinzu, die Ihnen
besonders wichtig erscheinen. Mit Hilfe der folgenden Checkliste
klopfen Sie nun jeden in Ihre Antrittsrede zu übernehmenden Punkt
noch einmal sorgfältig ab.
Checkliste: Prüfung Ihrer Antrittsrede

쐍 Wird dieser Punkt besonders zu beachtenden betrieblichen Gegebenheiten gerecht?

쐍 Wird dieser Punkt meiner speziellen Situation gerecht?
쐍 Stehe ich wirklich hinter dieser Aussage?
쐍 Ist dieser Baustein nur ein Lippenbekenntnis?
쐍 Bereite ich mir hiermit möglicherweise Probleme?
쐍 Befinde ich mich hiermit in Übereinstimmung mit Unternehmensgrundsätzen/der Firmenphilosophie?

쐍 Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster?
쐍 Bin ich willens, diesen Punkt auch in schwierigen Situationen zu
beherzigen?

쐍 Ist dies ein stark aufgabenorientierter Aspekt (zum Beispiel
fachliche Neuerungen, organisatorische Veränderungen, Klärung von Zuständigkeiten, Delegation), der erst zu einem späteren Zeitpunkt auf meiner Agenda stehen sollte?

쐍 Formuliere ich diesen Punkt als wenig überzeugenden „Weichmacher“, der eine eindeutige Standortbestimmung erschwert?

쐍 Ist meine Formulierung missverständlich oder aggressiv, so dass
sie als Angriff oder „Publikumsbeschimpfung“ aufgefasst werden kann?

쐍 Weist die vorgesehene Formulierung meine unverwechselbare
„Handschrift“ auf oder habe ich Formulierungen aus diesem
Buch übernommen, die ich in meine übliche Ausdrucksweise
„übersetzen“ sollte?

쐍 Handelt es sich um einen wirklich wichtigen Punkt, auf den ich
keinesfalls verzichten will?

160
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Frisch gewagt ist halb gewonnen

Die Mühe lohnt sich!
Es mag sein, dass so mancher Leser den vorgestellten Entwurf einer
Antrittsrede als umständliche Prozedur bewertet, die man getrost
beiseite schieben kann. Vielleicht vertreten Sie sogar die Auffassung, man solle den Dingen einfach ihren Lauf lassen, weil sich alle
Beteiligten sowieso aufeinander einstellen werden, ohne dass es
zu Beginn großer Worte bedarf. Allerdings übersehen Kritiker einer
Antrittsrede, dass der neue Vorgesetzte zu Beginn seiner „Amtszeit“ erfahrungsgemäß intensiv unter Beobachtung der Mitarbeiter
steht und seinen anfänglichen Handlungen eine hohe Symbolik beigemessen wird. Bei wenig durchdachtem und undiplomatischem
Vorgehen potenzieren sich Anfangsfehler und stellen den Vorgesetzten vor zusätzliche Probleme.
Deshalb lohnt sich der scheinbar „übertriebene Aufwand“ einer
wegweisenden Antrittsrede in jedem Fall. Denn er ist der erste und
wichtigste Schritt des frisch gebackenen Vorgesetzten, mit dem er
in der neuen Situation unübersehbare Zeichen setzt und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche und gedeihliche Zusammenarbeit
schafft.

Frisch gewagt ist halb gewonnen
Nun gilt es für Sie, unsere Empfehlungen in die Praxis umzusetzen. Ihre guten Absichten sollten Sie keinesfalls verleiten, ein eindrucksvolles Redemanuskript zu erarbeiten, welches Sie Ihren Mitarbeitern vorlesen. Es genügt, ein einseitiges Stichwortmanuskript
(keinesfalls ein Stichsatzmanuskript!) in gut lesbarer Schrift aufzustellen, das Ihnen als roter Faden dient. Je ausführlicher Ihr Manuskript ausfällt, desto größer ist die Gefahr des Ablesens mit der
Folge, dass der Kontakt zu Ihren Mitarbeitern leidet oder sogar verloren geht. Außerdem hinterlässt das Ablesen einen wenig souveränen Eindruck.
Proben Sie nun unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit Hilfe Ihres
Stichwortmanuskripts in einigen Durchläufen den „Ernstfall“. Bald
merken Sie, dass sich Ihre Sicherheit stetig vergrößert und Ihr Gedächtnis sich die Formulierungen Ihrer Antrittsrede zu Eigen macht.
Präsentieren Sie nun Ihren neuen Mitarbeitern Ihre handgestrickte
Antrittsrede in überzeugender Manier, erzielen Sie den erhofften
positiven und souveränen ersten Eindruck.
www.WALHALLA.de
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Der letzte Schliff für Ihre Antrittsrede

Sie laden Ihre Mitarbeiter unter Angabe der vorgesehenen Zeitdauer
möglichst bald zum Kick-off-Meeting ein. Dieses erste gemeinsame
Zusammentreffen darf zeitlich nicht zu eng bemessen sein. Stehen Sie
nämlich unter Zeitdruck, wird es im Anschluss an Ihre Antrittsrede
kaum zu einem Gedankenaustausch kommen, so dass die Antrittsrede wegen der fehlenden Aussprache von Mitarbeitern eher als
Befehlsausgabe empfunden wird. Geben Sie bei Ihrer Planung lieber
ein wenig Zeit zu, so dass die Besprechung notfalls früher als vorgesehen beendet werden kann. Es gibt keinen Mitarbeiter, der für die
„geschenkte Zeit“ nicht dankbar wäre.
Im Anschluss an Ihre sicherlich beeindruckende Antrittsrede wird Ihr
Stichwortmanuskript als erste Seite in einem Ordner abgelegt, den Sie
für die Aufnahme der Ergebnisprotokolle Ihrer Mitarbeiterbesprechungen (siehe Seite 86) vorsehen. Dieses Papier dient Ihnen später
als Gedankenstütze, wenn neue Mitarbeiter zu Ihnen kommen und
von Ihnen mit Informationen über die künftige Zusammenarbeit versorgt werden.
Nehmen Sie zum Schluss das bereits am Beginn unserer Ausführungen erwähnte chinesische Sprichwort mit auf den Weg: „Drei Eigenschaften braucht, wer Menschen führen will: Menschlichkeit, Klarheit, Mut!“
Zeigen Sie sowohl in Ihrer Antrittsrede als auch in der alltäglichen
Führungspraxis, dass Sie der richtige Mann auf Ihrer neuen Stelle
sind. Gelingt Ihnen das, stellt sich für Sie, für Ihre Mitarbeiter und
für Ihr Unternehmen der gewünschte Erfolg ein. Hierfür wünsche
ich Ihnen eine glückliche Hand und auf Dauer viel Freude und Erfolg
in Ihrer Funktion als Chef.
Hans-Jürgen Kratz
www.personaltraining-kratz.de
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Checklisten und Arbeitshilfen im Überblick
Checklisten
Signale der inneren Kündigung bei Mitarbeitern . . . . . . . . . . . .
Führungsstile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aufbau von Vertrauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitarbeitergespräche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entscheidungsprozesse strukturieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veränderungen realisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zusammenarbeit Ihres Teams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Worauf müssen Sie als Informierender achten?. . . . . . . . . . . . . .
Ihr Gesprächsverhalten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anweisungen sorgfältig planen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anweisungen erteilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemlösungen auf Umsetzbarkeit prüfen . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktives Zuhören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kriterien für das „ideale“ Beschwerdegespräch . . . . . . . . . . . . .
Prüfung Ihrer Antrittsrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27
33
36
55
59
65
73
79
82
83
84
89
95
142
160

Arbeitshilfen
Vertrauen: Basis kooperativen Führens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weisungsbefugnis/ Direktionsrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typische Charakteristika eines informellen Führers . . . . . . . . . . .
Warum kommt mein Mitarbeiter seinen Aufgaben
nicht/nur unzureichend nach? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitarbeiterbesprechung vorbereiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitarbeiterbesprechung durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beispiele für die Informationspflicht der Mitarbeiter . . . . . . . . .
Gebote des guten Zuhörens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Bedeutung von Rückkehrgesprächen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rückkehrgespräch: Themen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darauf sollten Sie bei der Anerkennung achten!. . . . . . . . . . . . .
Merkpunkte für das Anerkennungsgespräch . . . . . . . . . . . . . . . .
Motive für eine verstärkte Delegation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ihr Vorgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verhaltensregeln für einen Konflikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nachteilige Konfliktlösungsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In diesen Situationen müssen Sie eingreifen . . . . . . . . . . . . . . . .
Der richtige Umgang mit Beschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmsignale für Mob bing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobbing: Phasen des Prozesses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundsätze der Mobbingabwehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mögliche arbeitsrechtliche Schritte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Antrittsrede – alle Bausteine im Überblick
Das Verhältnis Vorgesetzter – Mitarbeiter:
Baustein 1: Der erste Schritt – Ihre persönliche Vorstellung . . .
Baustein 2: Wie sieht Ihr Führungsziel aus? . . . . . . . . . . . . . . . .
Baustein 3: Stellen Sie Ihren beabsichtigten Führungsstil vor .
Baustein 4: Bauen Sie Vertrauen auf!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baustein 5: Bisher waren Sie Kollege – jetzt sind Sie
Vorgesetzter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baustein 6: Mitarbeiter als Spezialisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baustein 7: Die Fortbildung Ihrer Mitarbeiter . . . . . . . . . . . . . .
Baustein 8: Schwierig, aber machbar: Die Gleichbehandlung
aller Mitarbeiter
Mitarbeiter einbeziehen:
Baustein 9: Suchen Sie auch bei abweichenden Auffassungen
Ihrer Mitarbeiter nach der besten Lösung . . . . . . .
Baustein 10: Treffen Sie keine einsamen Entscheidungen!. . . . .
Baustein 11: Initiieren Sie nicht sofort Änderungen . . . . . . . . . .
Baustein 12: Teamentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informationen austauschen:
Baustein 13: Produktionsfaktor Informationen . . . . . . . . . . . . . .
Baustein 14: Mitarbeiterbesprechungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baustein 15: Ihre Mitarbeiter haben eine Informationspflicht! .
Baustein 16: Rückkehrgespräche nach krankheitsbedingten
Fehlzeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollaufgaben wahrnehmen:
Baustein 17: Führungsaufgabe Kontrolle. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baustein 18: Geben Sie Ihren Mitarbeitern Anerkennung! . . . .
Baustein 19: So üben Sie richtig Kritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baustein 20: Wie Ihre Mitarbeiter mit Kritik umgehen
sollten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baustein 21: Auch Sie sind nicht unfehlbar! . . . . . . . . . . . . . . . .

24
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34
37
42
45
49

54
57
61
67
76
86
92
97
102
107
111
116
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Arbeitsverhalten ansprechen:
Baustein 22: Wie Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen,
die Arbeitszeit effektiv zu nutzen. . . . . . . . . . . . . . 120
Baustein 23: Wie Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen,
Arbeiten nicht aufzuschieben . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Baustein 24: Wie Sie für Ihre Mitarbeiter ansprechbar sind,
ohne dass Ihnen die Tür eingerannt wird. . . . . . . . 128
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Konflikte ausräumen:
Baustein 25: Wie mit Konflikten umgehen? . . . . . . . . . . . . . . . .
Baustein 26: So vermitteln Sie im Streit zwischen
Mitarbeitern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baustein 27: Ihr Umgang mit Mobbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baustein 28: So reagieren Sie auf private Probleme Ihrer
Mitarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132
139
145
151

Persönlicher Kontakt
Baustein 29: Individuelle Kennenlerngespräche in Ihren
ersten Tagen als neuerVorgesetzter . . . . . . . . . . . . 154
Baustein 30: Positiver Abschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
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Stichwortverzeichnis
Ablehnung 50
Abschluss 22, 157
Aktives Zuhören 95
Ältere Mitarbeiter 71
Änderungen 15, 61
Anerkennung 18, 107
Antrittsrede 6, 9
Arbeitsphase 69
Arbeitsrechtliche Schritte 107,
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Arbeitszeit 19, 120
Auffassungen 14, 54
Aufschieben 19, 126
Autoritärer Führungsstil 30
Autorität 72, 118
Beschwerde 140
Beschwerdegespräch 142
Betriebliche Unterweisung 47
Betriebliches Vorschlagswesen 65
Change-Management 63
Delegation 42, 48, 122
Denunziant 51, 156
Durchsetzen 138
Duzen 40
Eigene Fehler 18, 118
Eisenhower-Methode 125
Emotionen 134
Empathie 151
Entscheidungen 14
Entscheidungsprozesse 59
Entwicklungspotenzial 46
Erfolg 108
Ergebniskontrolle 88, 104, 162
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Gedeihliche Distanz 39
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Gerüchte 79
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Informeller Führer 44
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Kohäsion 70, 91
Kollege 13, 37
Kompromiss 138
Konfliktanalyse 137
Konflikte 20, 132
Konfliktlösungsgespräch 142
Konfliktlösungsstile 137
Konfliktphase 69, 70
Konfliktursachen 133
Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess 65
Kontrolle 18, 102, 115
Kooperativer Führungsstil 29
Kritik 18, 110, 111, 116
Kritikgespräche 113
Laissez-faire-Führungsstil 32
Lokomotion 91
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Mitarbeitergespräch 55
Mobbing 21, 145
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Nein-Sagen 58, 130
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Pünktlichkeit 91, 121
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Querinformation 96
Reifegrad 51
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