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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 sei-
ner Abteilung ansprechen, sondern lediglich die sieben ihm unmit-
telbar 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 Spekula-
tionen vorgebeugt. 

Ih re Antrittsrede darf nicht zu stark auf ga ben las tig aus ge rich tet
sein. Sie soll te viel mehr Ih ren Mit ar bei tern die Be ant wor tung der
folgenden Fra gen erleichtern und ihnen das anfängliche Gefühl der
Verunsicherung nehmen:

� Was für ein Mensch ist der Neue?

� Wel che Wer te ver tritt er?

� Wel che Zie le ver folgt er?

� Wie stellt sich der neue Vor ge setz te die künf ti ge Zu sam men -
 ar beit vor?

� Was wird sich än dern?

� Was wird künf tig von mir er war tet?

� Wie soll te ich mich auf den neu en Chef ein stel len?

� Wie wol len wir mit ein an der um ge hen?

Sind in Ih rer Antrittsrede zu stark auf ga ben ori en tier te As pek te ent -
hal ten, ver mit teln Sie schnell das Ima ge ei nes Al les wis sers, Über ge -
schei ten und Un ter neh mens be ra ters. Dies zu be her zi gen fällt man -
chem Neu ling schwer, der ge ra de sei ne Aus bil dung ab sol vier te und
über ein ak tu el les und ob jek tiv rich ti ges Fach wis sen ver fügt. Selbst
wenn ge gen wich ti ge Grund sät ze ver sto ßen wird und Sie nach 
Ih ren Be obach tun gen zu dem Er geb nis ge lan gen, dass Be triebs -
blind heit und das Den ken in ein ge fah re nen Glei sen den Be triebs -
er folg schmä lern – hal ten Sie sich vor erst zu rück. Zei gen Sie zu 
früh „Flag ge“, kä men Ih re neu en Mit ar bei ter mög licher wei se auf
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die Idee, dem „Neu en“ erst ein mal die Flü gel stut zen zu müs sen.
Schnell kä me Sand ins Ge trie be, der so auf fäl li ge Spu ren hin ter las -
sen wür de, dass sich das Un ter neh men ent schlie ßen könn te, sich
doch noch ei ni ge Zeit oh ne Sie durch zu schla gen. Selbst wenn Sie
über ei ne hin rei chen de Be rufs pra xis ver fü gen, ach ten Sie zu nächst
auf fach li che Be son der hei ten im neu en Wir kungs feld, denn je der
Funk ti ons  be reich ist an ders struk tu riert. Mög li cher wei se kom men
Sie zu der Ein sicht, dass Sie Ih re bis he ri gen Er folgs re zep te kor ri gie -
ren müs sen.

Vor ran gig geht es in Ih rer Antrittsrede deshalb nicht um fach li che
Neu e run gen, or ga ni sa to ri sche Ver än de run gen grö ße ren Aus ma ßes,
um die ein deu ti ge Klä rung von Zu stän dig kei ten oder um die Über -
tra gung von Auf ga ben und Ver ant wor tung, son dern viel mehr um
As pek te, die das Mit ein an der-warm-wer den und die künf ti ge Zu -
sam men ar beit er leich tern sol len. Den ken Sie bit te da ran: Je der Mit -
ar bei ter be sitzt ei ne ma te ri el le und ei ne see li sche Lohn tü te. In dem
Sie von Be ginn an auch im zwi schen mensch lichen Be reich Auf ge -
schlos sen heit sig na li sie ren, wird Ihnen sehr viel schnel ler die un ab -
ding ba re per sön li che Au to ri tät von Ih ren Mit ar bei tern verliehen.
Ha ben Sie früh zei tig in die see li sche Lohn tü te Ih res Mit ar bei ters ein -
ge zahlt, kön nen Sie spä ter in schwie ri gen Si tua tio nen das an ge spar -
te Gut ha ben nut zen.

Sie wer den mit der Über nah me der Vor ge setz ten po si ti on das rich ti ge
Maß an Füh rungs wil len zeigen: Als rich tig Er kann tes durch  set zen
und somit ei nen kla ren Kurs steu ern. Er öff nen Sie Ih ren neu en Mit -
ar bei tern so gleich un ge wohnt um fang rei che Be tei li gungs mög lich -
kei ten, wird Ih nen dies mög li cher wei se als Ent schei dungsschwä che
oder man geln des Durch set zungs ver mö gen ausgelegt. Ein zu star ker
Füh rungs wil le dagegen provoziert Wi der stand, weil sich Mit ar bei -
ter plötz lich in ih ren Mit wir kungs mög lich kei ten ein ge engt se hen
und in ten siv den in die ser In ten si tät bisher un üblichen Druck ver -
spü ren. Für Sie gilt es, die rich ti ge Ba lan ce hinsicht lich Ihres Füh -
rungswillens zu hal ten und in Ihrer Antrittsrede die Weichen für die
er hoff te ge deih li che Zu sam men ar beit in die von Ih nen ge wünsch te
Rich tung zu stel len.

Men schen brau chen ei nen Rah men, in ner halb des sen sie le ben, ar -
bei ten und Zie le an stre ben kön nen. Fehlt die ser Rah men, nei gen sie
da zu, in Ein tö nig keit zu ver har ren und an Ge wohn tem fest zu hal -
ten. Mit Ih rem Er schei nen soll ein „Ruck durch die Mann schaft“ ge -
hen, es soll ein Auf bruch zu neu en Ufern stattfinden.
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In der Pra xis lässt sich zu Be ginn der Zu sam men ar beit häu fig ei ne
Pha se des „Arm drü ckens“ be obach ten, wie das Kräf te mes sen zwi -
schen eta blier ten Mit ar bei tern und neu em Vor ge setz ten be zeich -
net wer den kann. Mit ar bei ter wol len die „Schmerz gren ze“ des neu -
en Chefs aus lo ten, wol len wis sen, wie weit sie beim Neu en ge hen
kön nen. Ver kehrt wä re es, so gleich „um des lie ben Frie dens wil len“
Nach gie big keit zu sig na li sie ren. Dies wür de als Schwä che ge deu tet
und rücksichtslos aus ge nutzt. Mit Ih rer Antrittsrede er leich tern Sie
Ih ren Mit ar bei tern die Ein schät zung der neu en Si tua ti on, so dass es
nicht erst zu Ir ri ta tio nen kom men muss. Sie als Chef sind für den
Mit ar bei ter nicht mehr das un be kann te We sen. Der Mit ar bei ter
weiß jetzt, wor auf er sich ein stel len soll te.

Sie stel len mit Ih rer Antrittsrede von Be ginn an – al ler dings oh ne
Über trei bun gen – dar, dass Sie der Chef sind. Da mit ma chen Sie
schnell und nach hal tig Ein druck. Kla re An sa gen er leich tern al len Be -
tei lig ten die Ori en tie rung und ge ben Aus kunft, was Sie vor ha ben
und wie Sie es durch set zen wol len. Sie be ken nen sich zu Ih rer neu -
en Po si ti on und ste hen da zu.

Auch wenn Sie mo men tan ei ne Ab leh nung ei ni ger Ih rer grund le gen -
den Hin wei se durch Ih re neu en Mit ar bei ter be fürch ten, zei gen Sie
Mut und spre chen auch die se Punk te an. Ge wöh nen Sie sich nicht die
Furcht an, dass Klar heit auf Ab leh nung sto ßen könn te. Die Er fah -
rung lehrt, dass der je ni ge Vor ge setz te ge schätzt wird, der klar re det
und nicht je ner, der als Sof tie und Lei se tre ter sei nen Mit ar bei tern
Rät sel auf gibt. Schon bald wer den Sie er ken nen, dass Ihre Mit strei -
 ter dank bar für ei ne un miss ver ständ li che Po si ti ons dar stel lung (ver-
gleich bar mit den in der Tier welt üb li chen Duft mar ken) sind und dies
mit Ak zep tanz, Wert schät zung und Re spekt hono rie ren. Sie wer den
nicht der Ka te go rie „He rum ei e rer“ zu ge ord net, son dern do ku men -
tie ren, dass Sie wis sen, was Sie wol len und be reit sind, ei nen kla ren
Kurs zu steu ern. Al les an de re wird Ih nen von Ih ren Mit ar bei tern als
Schwä che ausgelegt und führt zu ei nem Au to ri täts ver lust, der spä ter
nur un ter Schwie rig kei ten be ho ben wer den kann.

Ih re Antrittsrede darf kei ne Lip pen be kennt nis se ent hal ten. Ih re Mit -
ar bei ter werden genau beobachten, ob Sie Ih ren Aus sa gen in der
täg li chen Zu sam men ar beit Taten fol gen las sen. In dem Sie stets mit
gu tem Bei spiel vor an ge hen, kom men Sie Ih rer Vor bild funk ti on nach.
Sie fül len in Ih rer fol gen den Füh rungs pra xis kon se quent den mit Ih -
rer Antrittsrede ge steck ten Rah men und er wei sen sich da mit als ver -
läss li cher Part ner, dem man die Ge folg schaft nicht ver wei gern wird.
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Stel len Sie in Ih ren Aus füh run gen Ne ga ti ves nicht zu stark he raus,
da mit sich nicht am Be ginn ei ner hof fent lich er folg rei chen Zu sam -
men ar beit das Tren nen de in den Vor der grund schiebt. Rei ßen Sie
kei ne Grä ben auf, die spä ter nur mit gro ßer Mü he, schlimms ten falls
über haupt nicht mehr über sprun gen wer den kön nen. Auch hier ist
der Grund satz zu be ach ten: Mit ein an der geht es bes ser – ge gen  -
ei nan der rei ben wir uns auf.

Über neh men Sie nicht al le Emp feh lun gen und An re gun gen die ses
Leitfadens in Bausch und Bo gen, son dern su chen Sie sich je ne Bau -
stei ne he raus, die Ih nen in Ih rer spe zi el len Si tua ti on als be son ders
wich tig er schei nen und dem zu fol ge un ver zicht ba rer Be stand teil Ih rer
Antrittsrede wer den sol len. 

Mög li cher wei se be trach ten Sie man che Bau stei ne als kaum der Er -
wäh nung wer te Selbst ver ständ lich kei ten. Da Sie Ih re neu en Mit ar -
bei ter und Ihr neu es Be tä ti gungs feld noch nicht hin rei chend ken -
nen, ver mei den Sie un lieb sa me Über ra schun gen, wenn Sie nichts als
selbst ver ständ lich vor aus set zen. Über le gen Sie da her vor dem Strei -
chen ei nes Punk tes, ob die ser As pekt für Ih re neu en Mit ar bei ter
mög li cher wei se Neu land dar stellt oder von grund le gen dem In te res -
se sein kann. Be vor Sie sich ent schei den, wel che Pas sa gen Sie aus
dem fol gen den Praxis-Handbuch in Ih re Antrittsrede über neh men
wol len, soll ten Sie in je dem Fall die Zu satz in for ma tio nen zu den je -
wei li gen Bau stei nen le sen. Sie ent hal ten ei ne Viel zahl von Er läu  te -
run gen und Hand rei chun gen, die die Um set zung der Bau stei ne in
die Pra xis er leich tern sol len.

Be fürch ten Sie, dass Sie mit al len vor ge se he nen Bau stei nen Ih rer
Antrittsrede Ih re Mit ar bei ter mit In for ma tio nen über flu ten, über le -
gen Sie, wel che Punk te bes ser in der nächs ten Mit ar bei ter be spre -
chung er ör tert wer den soll ten.

Mit Ih rer Antrittsrede, die an schlie ßend auch von Ih nen ehr li chen
Her zens prak ti ziert wird, er fül len Sie ei ne al te chi ne si sche Weis heit:
„Drei Ei gen schaf ten braucht, wer Men schen füh ren will: Mensch -
lich keit, Klar heit, Mut!“

Hans-Jür gen Kratz

Praxis-Tipp:

Sie müs sen von dem, was Sie sa gen, über zeugt sein und auch
ent spre chend han deln!
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Mei ne Da men und Her ren, 

ich dan ke Ih nen für Ihr Er schei nen. Sie wissen, dass mir mit dem …
die Leitung unserer Abteilung übertragen wurde. Diese Aufgabe
übernehme ich sehr gern. Un ser heu ti ges Mee ting will ich nutzen,
um mich et was aus führ li cher vor zu stel len:

Tritt ein neu er Vor ge setz ter ins Ram pen licht, ist die se Si tua ti on für
al le Be tei lig ten mit di ver sen Fra ge zei chen ver se hen. Mei ne fol gen -
den Aus füh run gen ha ben da her das Ziel, an fäng li che Ir ri ta tio nen zu
ver mei den und ei ne ge mein sa me Ba sis für un se re si cher lich gu te
und er folg rei che Zu sam men ar beit zu er ör tern.

Baustein 1: Der erste Schritt – Ihre persönliche Vorstellung, 
Seite 24.

Mein Ziel ist es, ge mein sam mit Ih nen ei ne best mög li che Auf ga ben -
er le di gung zu er rei chen, wo bei wir gleich zei tig ein größt mög li ches
Maß an Zu frie den heit bei uns al len erzielen wol len. 

Ich be trach te mich we der als Skla ven trei ber, der aus Ih nen das letz -
te Quänt chen Leis tung he raus presst, noch als den le dig lich um das
Ar beits kli ma be sorg ten Chef, der ei ne gu te Auf ga ben er le di gung 
als nach ran gig be trach tet. Si cher lich wird es nicht im mer ge lin gen,
stets die not wen di ge Ba lan ce zwi schen be trieb li chen (der Auf ga -
ben er le di gung die nen den) und per sön li chen (für Ih re Zu frie den heit
aus schlag ge ben den) Zie len zu er rei chen. Den noch will ich mich red -
lich be mü hen, ein Un gleich ge wicht zwi schen die sen bei den As pek -
ten zu ver mei den.

Baustein 2: Wie sieht Ihr Führungsziel aus? Seite 25.

Um die ser Ziel set zung ge recht zu wer den, möch te ich vor ur teils frei
und part ner schaft lich mit Ih nen zu sam men ar bei ten und Sie ak tiv
am Wil lens bil dungs pro zess im Rah men Ih rer Fä hig kei ten, Ih res Wis -
sens und Ih rer Er fah rung be tei li gen. Des halb prak ti zie re ich grund -
sätz lich ei nen ko o pe ra ti ven Füh rungs stil. Das schließt je doch nicht
aus, dass ich fle xi bel und der je wei li gen Si tua ti on ent spre chend
auch an de re Füh rungs sti le in mein Füh rungs ver hal ten mit ein be zie -
hen wer de.

Baustein 3: Stellen Sie Ihren beabsichtigten Führungsstil vor,
Seite 29.

Kratz_Antrittsrede.qxp  14.09.2010  16:33 Uhr  Seite 12



Das Muster-Manuskript einer Antrittsrede

www.WALHALLA.de 13

Die von uns al len er hoff te gu te Zu sam men ar beit lässt sich nur rea li -
sie ren, wenn ein Mi ni mum an Ver trau en zwi schen al len Be tei lig ten
be steht. Si cher lich wird sich das ge gen sei ti ge Ver trau en zwi schen
uns im Lau fe der Zeit aus bau en und ver fes ti gen.

Ich set ze von Be ginn an viel Ver trau en in Sie, dass wir ge mein sam
gu te Ar beit in ei nem wohl tu en den Ar beits kli ma leis ten wer den.

Baustein 4: Bauen Sie Vertrauen auf! Seite 34.

Nun ei ni ge An mer kun gen zu un se rem künf ti gen Ver hält nis zu  -
 ei nan der. 

Es wä re si cher lich Au gen wi sche rei, wenn ich Ih nen er klä ren wür de,
das bis her gu te Ver hält nis auf kol le gia ler Ba sis blie be un ver än dert.
Tat säch lich sind – ob wir es wol len oder nicht – un se re Be zie hun gen
mit mei ner Be för de rung in we sent li chen Punk ten auf ei ne neue
Grund la ge ge stellt wor den. Jetzt bin ich Vor ge setz ter und muss den
da mit ver bun de nen Füh rungs auf ga ben nach kom men. Auf kol le  gia -
ler Ebene ha ben wir in der Ver gan gen heit bes tens ge mein sam ge ar -
bei tet. Auch für die Zu kunft er hof fe ich mir ei ne wei ter hin sehr gu te
Zu sam men ar beit. Ge mein sam wol len wir Leis tung brin gen, er folg -
reich ar bei ten und mit un se rer Tä tig keit ein ho hes Maß an Zu frie -
den heit er zie len. Hier bei bit te ich um Ver ständ nis, dass ich in mei -
ner neu en Funk ti on nicht eve ry bo dy’s dar ling sein kann.

Ich bin über zeugt, dass je der von Ih nen auch un ter ver än der ten Vor -
zei chen loy al sei ne Pflicht tun und sei nen be trieb li chen Ver pflich -
tun gen mit bes tem Wis sen und Ge wis sen nach kom men wird.

Baustein 5: Bisher waren Sie Kollege – jetzt sind Sie
Vorgesetzter, Seite 37.

Ich bin si cher, dass Sie – wie bis her auch – Ihr fach li ches Know-how
in vol lem Ma ße bei der Er le di gung Ih rer Auf ga ben ein brin gen wer -
den. Dar über hi naus bit te ich Sie, mich von Fall zu Fall mit Ih rem
Fach wis sen zu un ter stüt zen. Er war ten Sie von mir nicht, dass ich mit
Ih nen im fach li chen Be reich im mer kon kur rie ren will. Sie sind die
Spe zia lis ten, auf de ren Fach kom pe tenz ich mich stüt zen will und
muss. Kein Di ri gent spielt die ers te Gei ge und haut gleich zei tig auf
die Pau ke, wäh rend er ins Wald horn stößt und ne ben bei die Har fe
zupft.

Baustein 6: Mitarbeiter als Spezialisten, Seite 42.
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Im Rah men mei ner Mög lich kei ten wer de ich Ih re Teil nah me an Fort -
bil dungs maß nah men un ter stüt zen, da mit Sie als Spe zia lis ten wei -
ter hin über ein ak tu el les ab ruf be rei tes Know-how ver fü gen. Die
Wei ter bil dun gen soll ten al ler dings Ih rer spe zi el len Ent wick lung in
un se rem Un ter neh men die nen und in Zeit räu men statt fin den, in
de nen es die be trieb li chen Um stän de zu las sen.

Baustein 7: Die Fortbildung Ihrer Mitarbeiter, Seite 45.

Um das Ar beits kli ma nicht ne ga tiv zu be ein flus sen, wer de ich mich
be mü hen, den„Na sen fak tor“ zu rück zu drän gen, das heißt, al le Mit -
ar bei ter, so weit es geht, gleich zu be han deln und nie man den zu
be vor zu gen oder zu be nach tei li gen. Auch hal te ich nichts von Zu -
trä ge rei en, weil die se nur zur Ver schlech te rung des Ar beits kli mas
füh ren.

Baustein 8: Schwierig, aber machbar: Die Gleichbehandlung
aller Mitarbeiter, Seite 49.

Es liegt in der Na tur der Sa che, dass in Ein zel fäl len Ih re und mei ne
Auf fas sun gen von ein an der ab wei chen. In sol chen Mo men ten soll -
ten wir nicht auf Bie gen und Bre chen für die Durch set zung ei ge ner
Mei nun gen kämp fen, son dern das Ge spräch mit ein an der su chen,
um zu ge mein sa men Er geb nis sen zu ge lan gen. Letzt lich wer de ich
er for der li che Ent schei dun gen tref fen und selbst ver ständ lich da für
auch die Ver ant wor tung über neh men. Fa tal wä re es, wir wür den
ge gen ei nan der ar bei ten und da mit er heb li che Ener gie ver lus te und
ei ne Ver schlech te rung des Ar beits kli mas in Kauf neh men oder das
Er rei chen un se rer Zie le in Fra ge stel len.

Baustein 9: Suchen Sie auch bei abweichenden Auffassungen
Ihrer Mitarbeiter nach der besten Lösung, Seite 54.

Ge hen Sie bit te da von aus, dass ich er for der li che Ent schei dun gen
tref fen wer de, so dass Sie kei nen An lass zu Kla gen über die un zu rei -
chen de Ent schei dungs freu dig keit Ih res neu en Vor ge setz ten ha ben
wer den. Bei Problemstellungen, die Sie oder Ihren Arbeitsplatz be-
rühren, hal te ich nichts von ein sa men Ent schei dun gen „im stil len
Käm mer lein“ oder von Ent schei dun gen „aus dem Bauch he raus“.
Viel mehr ori en tie re ich mich lie ber an der 1 400 Jah re al ten Re gel
des Hei li gen Be ne dikt von Nursia: „Der Abt soll die An ge le gen heit

Kratz_Antrittsrede.qxp  14.09.2010  16:33 Uhr  Seite 14



Das Muster-Manuskript einer Antrittsrede

www.WALHALLA.de 15

vor tra gen, den Rat der Brü der an hö ren und dann ent schei den“ und
wer de Sie in den al ler meis ten Fäl len im Vor feld von Ent schei dun gen
ein be zie hen.

Un ab hän gig von die sen Aus sa gen bleibt es da bei, dass Sie die in
Ih ren Kom pe tenz be reich fal len den Ent schei dun gen sach- und fach -
ge recht tref fen.

Baustein 10: Treffen Sie keine einsamen Entscheidungen! 
Seite 57.

Viel leicht ha ben Sie die Be fürch tung, dass Ihr neu er Vor ge setz ter re-
volutionäre Ver än de rungen mitbringt. Bit te ma chen Sie sich kei ne
Sor gen. Zu nächst ver ste he ich mich als Be obach ter, der nicht al les
weiß und al les bes ser kann. Ich will nicht mit ei nem gro ßen Rund -
um schlag al les ver än dern. Be vor in die ser Rich tung Ent schei dun gen
ge trof fen wer den, er hal ten Sie von mir früh zei tig In for ma tio nen
und auch die Ge le gen heit, im Vor feld ei ge ne Vor stel lun gen ein zu -
brin gen.

Bei die ser Ge le gen heit bit te ich Sie, sich im In te res se der Wett be -
werbs fä hig keit un se res Un ter neh mens und da mit der Si che rung un -
se rer Ar beits plät ze, wei ter hin ver stärkt am Be trieb li chen Vor schlags  -
we sen/Kon ti nu ier li chen Ver bes se rungs pro zess zu be tei li gen.

Baustein 11: Initiieren Sie nicht sofort Änderungen! Seite 61.

Vorschlag 1: Von meh re ren Sei ten er hielt ich die In for ma ti on,
dass ich ein gut auf ei nan der ein ge spiel tes Team lei ten wer de.
Ich freue mich, dass wir von die ser Ba sis aus ge hend prob lem los
ge mein sam an die Ar beit ge hen kön nen.

Vorschlag 2: Von meh re ren Sei ten wur de ich in for miert, dass es
in die sem Team in der Ver gan gen heit Rei be rei en, Dis so nan zen
und ernst haf te Kon flik te ge ge ben ha ben soll. Was in der Ver -
gan gen heit ge sche hen ist, soll ten wir mög lichst ver ges sen. Hier
rich te ich die drin gen de Bit te an Sie, al les Tren nen de bei sei te zu
schie ben und ei nen Neu an fang zu wa gen. Es wä re doch de pri -
mie rend und wür de auf uns al le ei nen dunk len Schat ten wer -
fen, wenn es uns nicht ge län ge, ein po si ti ves Ar beits kli ma auf -
zu bau en und un se re betrieblichen Zie le zu er rei chen.

Baustein 12: Teamentwicklung, Seite 67.

Kratz_Antrittsrede.qxp  14.09.2010  16:33 Uhr  Seite 15



Das Muster-Manuskript einer Antrittsrede

16 www.WALHALLA.de

Wir le ben heu te in ei ner In for ma ti ons ge sell schaft. Tag täg lich kön -
nen wir uns auf vie len Ka nä len aus führ lich mit In for ma tio nen ver -
sor gen. Dies muss auch für un se ren be ruf li chen Be reich gel ten. Es
geht nicht an, dass Ih nen oder mir wich ti ge In for ma tio nen vor -
 ent hal ten wer den. Des halb bit te ich Sie, Ihr Wis sen und Ih re Kennt -
nis se nicht zu rück zu hal ten und da mit Ver trau en und Zu sam men ar -
beit zu ge fähr den. Ich be trach te In for ma tio nen als Hol- und Bring -
schul den.

Ich stre be ei ne In for ma ti ons po li tik an, die Transparenz als Leitbild
verfolgt, und wer de In for ma tio nen nicht als Herr schafts wis sen und
Macht fak tor be trach ten. Viel mehr ge be ich gern In for ma tio nen an
Sie wei ter, da ich weiß, dass nur gut in for mier te Mit ar bei ter or dent -
li che Ar beit leis ten kön nen. Be vor es al so zu Ge rüch ten kommt,
spre chen Sie mich lie ber ein mal mehr als ein mal zu we nig an.

Mir ist es wichtig, ein Kommunikationsproblem zu erwähnen: Es
liegt in der Natur menschlicher Kommunikation, dass Störfakto -
ren das Verstehen und Verstandenwerden beeinträchtigen. So kön-
nen unbeabsichtigt Missverständnisse auftreten, die zu einem un-
nötigen 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.

Baustein 13: Produktionsfaktor Informationen, Seite 76.

Um bei Ih nen In for ma ti ons de fi zi te zu ver mei den, wer de ich Wich ti -
ges sam meln und Ih nen in tur nus mä ßig statt fin den den Mit ar bei ter -
be spre chun gen (Jour fi xe) vor stel len. Da mit ich nicht als Al lein un -
ter hal ter fun gie ren muss, soll ten auch Sie die se Ge le gen heit nut zen,
Bei trä ge aus Ih rem Ar beits be reich dar zu stel len. Wir soll ten uns jetzt
auf ei nen Tag und ei ne Zeit fest le gen und die sen stän di gen Ter min
für sons ti ge Ak ti vi tä ten sper ren, so dass für al le ein re gel mä ßi ges
und pünkt li ches Er schei nen mög lich ist.

Baustein 14: Mitarbeiterbesprechungen, Seite 86.
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Wenn Sie wich ti ge In for ma tio nen er fah ren, die von all ge mei nem/
gro ßem In te res se sind, er war te ich von Ih nen, dass Sie mich so gleich
un ter rich ten. Ich wür de es als Ver trau ens bruch emp fin den, wenn
Sie über mei nen Kopf hin weg die se In for ma tio nen an an de re Be -
triebs an ge hö ri ge wei ter lei ten oder für sich be hal ten wür den.

Aber auch aus ei nem an de ren Blick win kel soll ten Sie mich mit In for -
ma tio nen ver sor gen: Wer den be rech tig te oder un be rech tig te An -
grif fe von au ßen auf uns ge rich tet, hal te ich nichts da von, dass Sie
so gleich in die Schuss li nie ge ra ten. Hier möch te ich mich zu nächst
vor Sie stel len und als An sprech part ner von Kri ti kern fun gie ren.
Feh len mir hier bei wich ti ge In for ma tio nen, wä re dies ein fa ta les
Man ko.

Baustein 15: Ihre Mitarbeiter haben eine Informationspflicht!
Seite 92.

Ich be trach te Rück kehr ge sprä che nach krank heits be ding ten Fehl -
zei ten als un ver zicht bar. Des halb bit te ich Sie, mich am Tag Ih rer Ar -
beits auf nah me unverzüglich auf zu su chen. Bit te be trach ten Sie die -
se Ge sprä che nicht als ei nen „er ho be nen Zei ge fin ger“, son dern als
ei ne Mög lich keit, even tu el le ar beits platz be ding te Er kran kun gen
künf tig zu ver mei den.

Baustein 16: Rückkehrgespräche nach krankheitsbedingten
Fehlzeiten, Seite 97.

Auch wenn Sie das Wort Kon trol le mit ne ga ti ven Er leb nis sen ver-
binden, ge hört es zu mei nen Füh rungs auf ga ben, Kon trol le aus zu ü -
ben. Ich be trach te die se Füh rungs auf ga be nicht als Feh ler fin dungs -
in stru ment, dem häu fig ei ne Stra fex pe di ti on fol gen muss, son dern
als völ lig nor ma len Ver gleich zwi schen den an ge streb ten Zie len und
dem Er reich ten (Soll-Ist-Ver gleich). Selbst ex zel len te Wirt schafts -
 bos se un ter lie gen der Kon trol le durch den Auf sichts rat. Durch ei ne
sach ge rech te Kon trol le las sen sich Feh ler und fal sche Ver hal tens -
wei sen künf tig re du zie ren, so dass mit ei ner Er geb nis ver bes se rung
die Funk ti ons- und Wett be werbs fä hig keit un se res Un ter neh mens
ge stei gert und da mit der Er halt un se rer Ar beits plät ze ge si chert
wird. Da mit kom me ich ei ner sach lich not wen di gen Ver pflich tung
nach, die zu meist das Er geb nis ha ben wird, Sie in Ih rem rich ti gen
Tun zu be stä ti gen und an zu er ken nen. Denn das ist doch der Re gel -
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fall: Sie er zie len gu te Leis tungs er geb nis se und kom men nicht in den
Be trieb, um feh ler haft zu ar bei ten.

Stelle ich fest, dass Sie Unfallverhütungsvorschriften/Sicher heits -
bestimm ungen nur halbherzig oder überhaupt nicht befolgen,
greife ich durch. In diesen Fällen können Sie von mir weder Zurück-
haltung noch Nachsicht erwarten. 

Baustein 17: Führungsaufgabe Kontrolle, Seite 102.

Ich ge hö re nicht zu den Vor ge setz ten, die sich bei je der Ge le gen heit
mit der Auf fas sung brüs ten, das Aus blei ben von Kri tik sei An er ken -
nung ge nug. Auch nut ze ich An er ken nung nicht als Ma ni pu la ti ons  -
in stru ment. Für mich ist es selbst ver ständ lich, Ih nen bei or dent li chen
Leis tun gen ein po si ti ves Feed back zu ge ben. Glau ben Sie mir bit te,
dass es kei ner Über win dung be darf, son dern mir Freu de be rei tet, 
Ih nen red lich ver dien te An er ken nung zu ge ben.

Baustein 18: Geben Sie Ihren Mitarbeitern Anerkennung! 
Seite 107.

Soll te in ein zel nen Fäl len mei ner seits Kri tik er for der lich wer den,
will ich Sie nicht an den Pran ger stel len und Ih nen Feh ler oder fal -
sche Ver hal tens wei sen vor hal ten. Mit ei ner kon struk ti ven Kri tik will
ich er rei chen, dass sich Fal sches oder Feh ler haf tes nicht wie der holt.

Baustein 19: So üben Sie richtig Kritik, Seite 111.

Es fällt uns im Re gel fall nicht leicht, kri ti sche Wor te wi der spruchs los
zu er tra gen. Oft ge nug blo cken wir sofort ab und weh ren uns mit
Recht fer ti gun gen ge gen An schul di gun gen, so dass es zu ei nem das
Ar beits kli ma be ein träch ti gen den Dis put kommt. Si cher lich wä re es
güns ti ger, dem Kri ti ker zu nächst ru hig zu zu hö ren, ihn nicht zu un -
ter bre chen und zu prü fen, ob Sie auch rich tig ver stan den ha ben,
was er meint. Erst da nach soll te in mög lichst sach li cher Form auf die
Kri tik punk te ein ge gan gen wer den.

Baustein 20: Wie Ihre Mitarbeiter mit Kritik umgehen sollten,
Seite 116.

Na tür lich kann das Üben von Kri tik kei ne Ein bahn stra ße sein. Wei sen
Sie mich bit te auf gra vie ren de Feh ler hin, die ich zu ver ant wor ten
ha be. Mir ist es lie ber, Sie spre chen mich ein mal mehr an, als dass ir -
gend wo et was an brennt. Hier soll ten Sie kei ne Zu rück hal tung üben
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und mich nicht ins Ver der ben lau fen las sen. Feh ler tre ten zu meist
dann auf, wenn man be stimm te Din ge nicht bes ser kann oder es
nicht bes ser weiß. Des halb er war te ich von Ih nen, mich auf Feh ler -
haf tes auf merk sam zu ma chen, da mit sich gra vie ren de Feh ler nicht
ne ga tiv für das ge sam te Team aus wir ken kön nen.

Baustein 21: Auch Sie sind nicht unfehlbar! Seite 117.

Ich rich te an Sie die herz li che Bit te, Ih re Ar beits zeit ef fek tiv für das
Er rei chen un se rer be trieb li chen Zie le zu nut zen. Das be deu tet nicht,
dass Sie sich wäh rend des ge sam ten Ta ges nur be trieb li chen Din gen
wid men. Selbst ver ständ lich ist auch ein ge le gent li cher Gedan ken -
aus tausch mit Kol le gen über pri va te Din ge für ein gu tes Ar beits  -
kli ma un ver zicht bar. Ich bin si cher, dass Sie die Zei ten für den „klei -
nen Plausch zwi schen durch“ und den damit oft zusammenhängen-
den „Bürotourismus“ nicht über Ge bühr aus dehnen.

Da in un se rem Be trieb fest ge leg te Ar beits zei ten bzw. Kern ar beits -
zei ten und Pau sen zei ten gel ten, ach te ich auf die Ein hal tung die ser
Re ge lun gen. Glei ches gilt auch für un se re Mee tings. Kommt je mand
zu un se ren zeit lich fest ge leg ten Be spre chun gen zu spät, fan gen wir
oh ne ihn an.

Baustein 22: Wie Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen, die
Arbeitszeit effektiv zu nutzen, Seite 120.

Trotz der zu neh men den Ar beits ver dich tung soll ten wir uns be mü -
hen, un se re Ar bei ten nicht vor uns her zu schie ben. Durch das Auf -
schie ben ver stär ken wir nur den Ter min druck, der bei uns Schuld  -
ge füh le, Ängste und Auf re gung be wirkt. Was wir nicht schaf fen,
schafft uns und er zeugt ne ga ti ven Stress. Des halb soll ten wir den
Grund satz be her zi gen: Der bes te Tag ist heu te!

Baustein 23: Wie Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen, Arbeiten
nicht aufzuschieben, Seite 126.

Vorschlag 1: Um die be ab sich tig te gu te Zu sam men ar beit zu er -
mög li chen, be mü he ich mich, für Sie so oft wie möglich an -
sprech be reit zu sein. Bit te ach ten Sie auf mei ne Tür. Steht sie of -
fen, sind Sie will kom men, ist sie je doch ver schlos sen, le ge ich
gro ßen Wert dar auf, bei ei ner wich ti gen, drin gen den oder ver -
trau li chen Ar beit nicht ge stört zu wer den.

Kratz_Antrittsrede.qxp  14.09.2010  16:33 Uhr  Seite 19



Das Muster-Manuskript einer Antrittsrede

20 www.WALHALLA.de

Vorschlag 2: Um die be ab sich tig te gu te Zu sam men ar beit zu er -
mög li chen, be mü he ich mich, für Sie so oft es geht an sprech be -
reit zu sein. Da mit ich mei ne be son ders wich ti gen, drin gen den
oder ver trau li chen Auf ga ben stö rungs frei er le di gen kann, bit te
ich Sie, von Be su chen oder An ru fen bei mir in der Zeit von …
Uhr bis … Uhr ab zu se hen.

Baustein 24: Wie Sie für Ihre Mitarbeiter ansprechbar sind,
ohne dass Ihnen die Tür eingerannt wird, Seite 128.

Wir wis sen aus un se rer Le bens er fah rung, dass es im mer wie der zu
Kon flik ten kommt, egal ob wir es wol len oder nicht. Des halb soll ten
wir uns dar über Ge dan ken ma chen, wie wir in Kon flikt si tua tio nen
rea gie ren soll ten. Nur wenn wir Kon flik te of fen er ör tern, kön nen
wir sie zu ei ner so zi al ver träg li chen Klä rung füh ren. Die se Kon flikt -
lö sun gen rei ni gen die At mo sphä re wie ein Ge wit ter re gen an ei nem
schwü len Tag. Wer den Kon flik te je doch tabuisiert, vertuscht oder
tot ge schwie gen, schwe len sie wei ter. Kon flik te nei gen dann zur Es -
ka la ti on und bre chen zu ei nem spä te ren Zeit punkt mit der Ge walt
ei nes Hur ri kans über uns he rein.

Des halb wün sche ich mir, dass wir Kon flik te in ei nem möglichst 
frü hen Sta di um be wäl ti gen, be vor sie be gin nen, un se re Ner ven, un -
se re Ener gie und un se re Le bens qua li tät zu fres sen und zur Re du zie -
rung des Leis tungs ni veaus, zu un nö ti gen Kos ten und zur Ver -
schlech te rung des Ar beits kli mas füh ren.

Mei ne herz li che Bit te an Sie lau tet, früh zei tig mit ein an der zu spre -
chen und sich um ei ne op ti ma le Kon flikt lö sung zu be mü hen, be vor
im zwi schen mensch li chen Be reich dau er haft et was ent zweigeht.
Ber tolt Brecht er kann te: „Wo das Ge spräch ver stummt, hört das
Mensch sein auf“, und Win ston Chur chill brach te es wie folgt auf
den Punkt: „Es ist bes ser, bla-bla-bla zu ma chen als bumm-bumm-
bumm“.

Baustein 25: Wie mit Konflikten umgehen? Seite 132.

Hin und wie der gibt es fest ge fah re ne Si tua tio nen, in de nen Kon flik -
te aus ufern und Kampf reak tio nen ge zeigt wer den. Wenn zwei Kol -
le gen mit ein an der „die Klin gen kreu zen“ und kei ne Ei ni gungs mög -
lich kei ten mehr se hen, ist es mir lie ber, ich wer de von ei nem der
Be tei lig ten an ge spro chen und über neh me die Rol le ei nes Mediators
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beziehungsweise Schlich ters, be vor es zu Dau er kämp fen kommt,
die viel Zeit und Kraft er for dern.

Baustein 26: So vermitteln Sie im Streit zwischen Mitarbeitern,
Seite 139.

Ein Wort zu den zu neh men den Mob bing fäl len, über die in den Me-
dien be rich tet wird. Ich bin si cher, dass es bei uns kein Mob bing
gibt. Und ich wei se bei die ser Ge le gen heit ganz klar und deut lich
dar auf hin, dass es auch künf tig un ter mei ner Lei tung kein Mob bing
ge ben wird. Soll te je mand versuchen, bei uns Psy cho ter ror auszu -
üben, muss er mit mas si ven Sank tio nen mei ner seits rech nen.

Baustein 27: Ihr Umgang mit Mobbing, Seite 145.

Wir wis sen al le, dass im Be rufs le ben pri va te Prob le me schlech te
Wegbegleiter sind. Pri va te Prob le me kön nen wir mor gens nicht vor
dem Fir men ein gang de po nie ren, ge nau wie wir auch be trieb li che
Prob le me nicht aus un se rer Frei zeit ver ban nen kön nen. Gra vie ren de
pri va te Prob le me kön nen un se re Leis tungs fä hig keit er heb lich ein -
schrän ken und über Kon zent ra ti ons prob le me und Feh ler häu fig keit
zu einer Sen kung der Ar beits qua li tät und Ver rin ge rung des Ar beits -
vo lu mens füh ren. Die se Sor gen be las ten uns zu neh mend und ver -
rin gern un se re Le bens qua li tät. 

Soll ten Sie – was ich Ih nen nicht wün sche – in ei ne sol ch schwierige
Si tua ti on ge ra ten, ste he ich Ih nen je der zeit als Part ner für ein ver -
trau li ches Ge spräch zur Ver fü gung.

Baustein 28: So reagieren Sie auf private Probleme Ihrer
Mitarbeiter, Seite 151.

Mir liegt viel dar an, Sie besser kennenzulernen und Ih re persönli-
chen Vor stel lun gen zu Ih rer Ar beit und zu Ih rem Ar beits um feld zu
er fah ren. Sei en Sie bit te nicht über rascht, wenn ich je den von Ih nen
in den nächs ten Ta gen auf su che. Sie kön nen sich selbst ver ständ lich
schon ein mal Ge dan ken dar über ma chen, was von Ih nen an ge spro -
chen wer den soll.

Baustein 29: Individuelle Kennenlerngespräche in Ihren ersten
Tagen als neuer Vorgesetzter, Seite 154.

Für den An fang wa ren das al ler hand In for ma tio nen, die nun erst
ein mal ver ar bei tet wer den müs sen. Fra gen hier zu kön nen Sie ent -
we der jetzt oder wäh rend un se rer Kennen lern ge sprä che stel len.
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Zum Schluss ver si che re ich Ih nen noch ein mal, dass ich mich auf die
Zu sam men ar beit mit Ih nen sehr freue. Ich bin fest da von über zeugt,
dass wir in kür zes ter Zeit ein gut auf ei nan der ein ge stell tes Team
sein wer den, wel ches die ge gen wär ti gen und künf ti gen He raus for -
de run gen in ei nem po si ti ven Ar beits kli ma bes tens be ste hen wird.
Da bei soll ten wir stets den Grund satz im Au ge be hal ten: „Kei ner
kann al les. Ei ni ge kön nen et was. Ge mein sam er rei chen wir un se re
Zie le!“

Le gen wir uns ge mein sam ins Zeug – wir kön nen es und wir schaf fen
es auch! Auf ei ne pri ma Zu sam men ar beit!

Baustein 30: Positiver Abschluss, Seite 157.
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Baustein 1: Der erste Schritt – Ihre persönliche 
Vorstellung

Im Regelfall werden Sie von dritter Seite nicht ausführlich vorge-
stellt, so dass es in Ihrem Interesse liegen muss, sich ins „rechte
Licht“ zu rücken.

In Ihrer persönlichen Vorstellung kommt der Erläuterung Ihres be-
ruflichen Werdegangs eine besondere Bedeutung zu. Sie machen
Ih re in di vi du el len Qua li fi ka tio nen deut lich und stel len die ei ge nen
Plus punk te wie Ihre bis he ri ge Per so nal-/Füh rungs ver ant wor tung, be  -
son de re Pro jek te, für die Sie ver ant wort lich zeich ne ten, etc. heraus,
oh ne hier bei zu dick auf zu tra gen. Ih re Mit ar bei ter sol len ei nen
selbst be wuss ten Vor ge setz ten er le ben, der be reits Er fol ge vor wei -
sen kann, über den er for der li chen be ruf li chen Hin ter grund ver fügt
und sich kein X für ein U vor ma chen las sen wird.

Tra ten Sie un mit tel bar nach ei ner er folg reich ab sol vier ten Aus bil -
dung die jet zi ge Stel le an, sollten Sie ei nen kur zen Über blick über
Ih ren Aus bil dungs gang und die von Ih nen ge setz ten Schwer punk te
ge ben. Es ver steht sich von selbst, dass Sie – be zo gen auf Ih re jet  -
zi ge Tä tig keit – Ih re „Scho ko la den sei ten“ über zeu gend dar stel len,
oh ne da bei zu über zie hen oder gar markt schrei e risch in ei ge ner Sa -
che zu wir ken. 

Sie wür den sich zudem Ih ren Start un nö tig er schwe ren, wenn Sie als
ehr li che Haut mög li cher wei se vor han de ne Un si cher heit und Skep sis
zum Aus druck brin gen wür den. Wenn Sie nicht an sich glau ben, wer
soll te Sie dann wohl als neu en Chef mit of fe nen Ar men emp fan gen?
Der Ar beit ge ber hat Sie nicht oh ne Grund und in dem gu ten Glau ben

Mei ne Da men und Her ren,

ich danke Ihnen für Ihr Erscheinen. Sie wissen, dass mir mit 
dem … die Leitung unserer Abteilung übertragen wurde. Diese
Aufgabe übernehme ich sehr gern. Un ser heu ti ges Mee ting will
ich nutzen, um mich et was aus führ li cher vor zu stel len:

Tritt ein neu er Vor ge setz ter ins Ram pen licht, ist die se Si tua ti on
für al le Be tei lig ten mit di ver sen Fra ge zei chen ver se hen. Mei ne
fol gen den Aus füh run gen ha ben da her das Ziel, an fäng li che Ir ri -
ta tio nen zu ver mei den und ei ne ge mein sa me Ba sis für un se re 
si cher lich gu te und er folg rei che Zu sam men ar beit zu er ör tern.
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ein ge stellt, dass Sie für Ih re Stel le die pas sen de Be set zung sind. Des-
halb haben Sie es nicht nö tig, Ihr Licht un ter den Schef fel zu stel len!

Auch wenn sich man cher Mit ar bei ter ei nen Vor ge setz ten oh ne Fehl
und Ta del wünscht, am liebs ten ei nen Hei li gen, auf je den Fall aber
ei nen ed len Men schen, bleibt dies doch stets ein Traum ge bil de. Vor -
ge setz te sind zu meist völ lig nor ma le Men schen mit in di vi du el len
Stär ken und Schwä chen. Mit In for ma tio nen, die über die be ruf li che
Sphä re hi naus ge hen, be le gen Sie, dass Sie sich nicht in ab ge ho be -
nen Re gio nen be we gen, son dern ein ganz ge wöhn li cher Mensch
aus Fleisch und Blut sind. Dem zu fol ge wer den Sie auch zu sätz li che
An ga ben zu Ih rer Per son ma chen. 

Nor ma ler wei se spricht nichts da ge gen, in kur zer Form über Ih re 
Fa mi li en - und Wohnverhältnisse, über Ihre Herkunft und über be -
vor zug te Frei zeit ak ti vi tä ten zu be rich ten. Aus diesen Informationen
können sich für Ihre Mitarbeiter interessante Anknüpfungspunkte
für künftige Gespräche unter vier Augen ergeben. Ver weh ren Sie
in des Ein bli cke in Ihr Pri vat le ben völlig, set zen Sie sich ir gend wann
Deu tun gen und In ter pre ta tio nen aus.

Es ge nügt, wenn sich Ih re Mit ar bei ter von Ih nen ein ers tes noch gro -
bes Bild ma chen kön nen. Im spä te ren Kennen lern ge spräch (Bau-
stein 29: Individuelle Kennenlerngespräche in Ihren ersten Tagen als
neuer Vorgesetzter, Seite 154) und den fol gen den täg li chen Kon -
tak ten er fah ren Ih re Mit ar bei ter si cher lich Nä he res über Sie.

Bau stein 2: Wie sieht Ihr Führungsziel aus?

Mein Ziel ist es, ge mein sam mit Ih nen ei ne best mög li che Auf ga -
ben er le di gung zu er rei chen, wo bei wir gleich zei tig ein größt -
mög li ches Maß an Zu frie den heit bei uns al len erzielen wol len.

Ich be trach te mich we der als Skla ven trei ber, der aus Ih nen das
letz te Quänt chen Leis tung he raus presst, noch als den le dig lich
um das Ar beits kli ma be sorg ten Chef, der ei ne gu te Auf ga ben er -
le di gung als nach ran gig be trach tet. Si cher lich wird es nicht im -
mer ge lin gen, stets die not wen di ge Ba lan ce zwi schen be trieb -
 li chen (der Auf ga ben er le di gung die nen den) und per sön li chen
(für Ih re Zu frie den heit aus schlag ge ben den) Zie len zu er rei chen.
Den noch will ich mich red lich be mü hen, ein Un gleich ge wicht
zwi schen die sen bei den As pek ten zu ver mei den.
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Ihr zwei di men sio na les Füh rungs ziel „Best mög li che Auf ga ben er le di -
gung bei gleich zei tig größt mög licher Zu frie den heit der Mit ar bei -
ter“ lässt sich gra fisch dar stel len:

In der Füh rungs pra xis wer den wir nicht in je dem Fall ei ne Pa ri tät
die ser bei den As pek te er rei chen. Muss ten wir in ei nem Fall ei ner
Sei te das Über ge wicht ge ben, sor gen wir für ei nen bal di gen Aus -
gleich, in dem wir in ei nem wei te ren Fall die an de re Sei te in den
Vor der grund rü cken.

Im mer noch sind Vor ge setz te an zu tref fen, die ei ne in ih ren Au gen
kla re „Marsch rich tung“ ver tre ten: „Für mich zählt nur das Er rei chen
be trieb li cher Zie le. Sie ha ben ab so lu ten Vor rang. Wenn sie er reicht
wur den, bin ich auch be reit, mich um mei ne Mit ar bei ter zu küm -
mern.“

Die sen „har ten Bro cken“ muss trotz al ler Sach zwän ge ent geg net
wer den, dass Mit ar bei ter nicht als funk tio nie ren de Räd chen in ei ner
keim frei en und asep ti schen At mo sphä re le ben wol len, son dern in
ei ner mensch li chen und po si ti ven At mo sphä re auf blü hen, wach sen
und ge dei hen.

Oh ne Ar beits freu de geht ein Drit tel des Le bens ver lo ren und die 
Be rufs tä tig keit wird zu ei nem not wen di gen Übel, das un se re Le -
bens qua li tät ver min dert. Die un ge lieb te Ar beit wird als „Müh sal“,
„Pla ge“, „Fron“ oder „Ma lo che“ emp fun den mit der Fol ge, dass trotz
ei ner zu frie den stel len den Be zah lung in ner lich ge kün digt wird. Der
Ar beits platz soll bei ei ner ho hen Ar beits lo sen quo te nicht aufs Spiel
ge setzt wer den, des halb hat man sich ent schlos sen, nicht zu kün  -

Zwei gleichrangige Führungsaspekte
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di gen. In ner lich hat man sich weit ge hend vom Ar beits ge sche hen
dis tan ziert, wäh rend man äu ßer lich zwar im mer noch ir gend wie
mit spielt, um nicht ar beits recht lich auf zu fal len. Die se Leis tungs zu -
rück hal tung wird auch um schrie ben als re sig na ti ve Zu frie den heit,
frei zei to ri en tier te Schon hal tung, laut lo ser Rück zug, Flucht in die
Frei zeit, in ne rer Vor ru he stand oder be wuss ter Selbst ver zicht auf 
En ga ge ment und Ei gen in itia ti ve und ent spricht der Volks mund-
„Weis heit“: „Ar beit ist die Wür ze des Le bens – darf al so nur mä ßig
ge nos sen wer den.“

Ha ben Sie nicht schon ei ni ge der nachfolgend be schrie be nen Sig na -
le be obach tet, die auf ei ne in ne re Kün di gung hin wei sen?

Checkliste: Signale der inneren Kündigung bei Mitarbeitern

� Dem Vor ge setz ten wird kaum noch wi der spro chen, selbst wenn
dies aus sach li chen Er wä gun gen er for der lich ist. Man will nicht
„an ecken“, son dern „sei ne Ru he ha ben“.

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

� Ar beits leis tung, Ar beits qua li tät und Ar beits vo lu men ver min dern
sich. Es wird ei ne Mi ni mal leis tung ab ge lie fert, die ge ra de noch 
ei ne Fort set zung des Ar beits ver hält nis ses er mög licht.

� Be trieb li che Fehl ent wick lun gen und Prob lem fel der wer den nicht
kon struk tiv auf ge grif fen und ge löst. Es wird kein An lass ge se -
hen, sich mit Un zu läng lich kei ten zu be schäf ti gen und sich über
Ge bühr zu engagieren. An die Stel le kon struk ti ver Aus ei nan der -
set zun gen tre ten Waf fen still stand und Sen de pau se.

� Über die nor ma le Ar beits zeit hi naus op fert der Mit ar bei ter für
den Be trieb kei ne Mi nu te sei ner Frei zeit. Die Be reit schaft sinkt,
plötz lich er for der lich wer den de Übers tun den zu leis ten.

� Man fühlt sich ge ra de noch für sei nen Ar beits platz ver ant wort -
lich und ist nicht zur Hil fe leis tung beim Auf tre ten un ge wöhn li -
cher Si tua tio nen be reit („Wes halb ich? Sol len das doch die an de -
ren ma chen!“).

� Gegenüber Kundenreklamationen herrscht Gleichgültigkeit.

� Das Karrierestreben erlahmt: „Besser einen ruhigen Arbeitsplatz,
den ich locker beherrsche, als strapaziöse Veränderungen.“

� In Meetings exponieren sich Ihre Mitarbeiter nicht, sondern
schließen sich regelmäßig der Mehrheit an – schließlich könnten
eingebrachte Vorschläge Mehrarbeit nach sich ziehen.
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Fa zit: Vom in ner lich ge kün dig ten Mit ar bei ter ist kaum Wi der spruch
zu er war ten. Er reiht sich in die gro ße Zahl „grau er Mäu se“ ein, die
nur sel ten auf fal len. Auf den ers ten Blick ist er in sei nem Auf tre ten
loy al, pfle ge leicht und zahm. Tat säch lich be trügt die ser Mit ar bei ter
sei nen Ar beit ge ber um den Teil sei ner Ar beits kraft, der zwar ho no -
riert wird, für den er in des die ge schul de te Ge gen lei s tung nicht er -
bringt!

Wenn gleich die vor ste hen de Auf lis tung ver mut lich noch um ei ni ge
In di ka to ren er wei tert wer den kann, stellt sie doch ei ne gu te Grund -
la ge für Ih re Ana ly se dar. Tref fen meh re re As pek te auf ei nen Mit ar -
bei ter zu, ist die Wahr schein lich keit grö ßer, dass die ser Mit ar bei ter
vom zu be kämp fen den Ba zil lus „In ne re Kün di gung“ in fi ziert ist.

Wer au ßer Ih nen hat die Mög lich keit, mo ti vie rend auf we nig en ga -
gier te Mit ar bei ter ein zu wir ken? Zwei fels oh ne hängt das En ga ge -
ment der Mit ar bei ter ganz we sent lich von der in ne ren Ein stel lung
des Vor ge setz ten zu sei nen Mit ar bei tern ab. Mit sei nem Füh rungs -
stil prägt die Füh rungs kraft das Kli ma in ner halb ih res Wir kungs krei -
ses. Ihr kann es ge lin gen, aus ei nem im Ab seits be find li chen wie der
einen ins Zent rum des Ge sche hens ge rück ten en ga gier ten Mit ar bei -
ter zu ma chen.

Spre chen Sie nach län ge rer Be obach tung den in ner lich ge kün dig ten
Mit ar bei ter auf sein Leis tungs ver hal ten an, kön nen Sie nur zu ei ner
Si tua ti ons ver bes se rung beitra gen, denn schlim mer kann es kaum
mehr wer den: 

„Herr …, mir ist in letz ter Zeit ei ni ges auf ge fal len, wor über ich gern
in Ru he mit Ih nen spre chen möch te. (Hier folgt die Dar stel lung Ih rer
Be obach tun gen.) Hie raus hat sich bei mir der Ein druck ver fes tigt,
dass Ih nen Ih re Ar beit kei nen Spaß macht oder un ser Un ter neh men

� Wenn gleich in den letz ten Jah ren die Fehl zei ten durch Er kran -
kun gen stän dig zu rück gin gen, greift man cher Ar beit neh mer
oh ne Ge wis sens bis se je de güns ti ge Ge le gen heit zum „Krank -
feiern“ auf.

� Wäh rend der Ar beits zeit wer den pri va te Din ge er le digt. Da r über
hi naus wer den Ar beits pau sen ganz all mäh lich aus ge dehnt.

� Ein all ge mei nes Des in te res se nach der De vi se „Je der ist sich
selbst der Nächs te“ greift um sich.

Fortsetzung: Checkliste: Signale der innerern Kündigung
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Ih nen nicht mehr zu sagt. Das fin de ich sehr be trüb lich, nicht nur für
die Fir ma und für mich, son dern vor al lem für Sie. Wenn ich mir vor -
stel le, dass Sie noch viele Jah re oh ne Freu de mit mi ni ma lem Ein satz
die Ar beits zeit tot schla gen und da mit auch Ih re Le bens qua li tät ver -
min dern, schau dert es mich. Si cher lich ge hör ten Sie frü her zu den
ak ti ven und mo ti vier ten Mit ar bei tern. Ver mut lich hat es aber in der
Ver gan gen heit Din ge ge ge ben, die bei Ih nen Frust aus lös ten. Las sen
Sie uns dar über bit te re den, da mit ich das al les bes ser ver ste hen
kann. (An dieser Stelle sollten Sie In for ma tio nen des Mit ar bei ters
ein ho len, ohne diese zu werten.) Nun, das Ge sche he ne kann nie -
mand mehr rück gän gig ma chen. Schau en wir bes ser ge mein sam in
die Zu kunft. Was lässt sich aus Ih rer Sicht tun, da mit Sie mor gens
wie der gern zur Ar beit kom men und Ih nen Ih re Ar beit wie der Freu -
de be rei tet?“ (Diskutieren Sie Mög lich kei ten der Rea li sie rung und
machen Sie even tu ell An ge bo te, die in die Tat um ge setzt wer den,
wenn sich das Leis tungs ver hal ten des Mit ar bei ters in dem ge -
wünsch ten Aus maß ver bes sert hat.)

Bau stein 3: Stellen Sie Ihren beabsichtig ten 
Füh rungs stil vor

Der Führungsstil eines Vorgesetzten spiegelt die Art der bewussten
und geplanten Einflussnahme auf Mitarbeiter wider. Er beschreibt
die „Umgangsformen“ zwischen dem Vorgesetzten und seinen Mit-
arbeitern.

Führungsstile wandeln sich im Laufe der Zeit und passen sich gesell-
schaftlichen Veränderungen an.

Die ko o pe ra ti ve Füh rung stellt un ter Ver zicht auf Zwang und per -
sön li ches Gel tungs- und Macht stre ben part ner schaft li ches Den ken
und Han deln in den Vor der grund. Stets gilt es, das „Mit ein an der“

Um die ser Ziel set zung ge recht zu wer den, möch te ich vor ur -
teils frei und part ner schaft lich mit Ih nen zu sam men ar bei ten
und Sie ak tiv am Wil lens bil dungs pro zess im Rah men Ih rer Fä -
hig kei ten, Ih res Wis sens und Ih rer Er fah rung be tei li gen. Des -
halb prak ti zie re ich grund sätz lich ei nen ko o pe ra ti ven Füh -
rungs stil. Das schließt je doch nicht aus, dass ich fle xi bel und der
je wei li gen Si tua ti on ent spre chend auch an de re Füh rungs sti le in
mein Füh rungs ver hal ten mit ein be zie hen wer de.
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im Au ge zu be hal ten. In dem die De le ga ti on von Auf ga ben, Kom pe -
ten zen und Ver ant wor tung prak ti ziert wird, kann der Mit ar bei ter
in sei nem Tä tig keits be reich in gro ßem Um fang selbst stän dig agie -
ren. Aus dem Un ter ge be nen frü he rer Jahr hun der te wird der Mit ar -
bei ter der Ge gen wart, der vom Vor ge setz ten als Part ner be trach tet
wird, wel cher ak tiv am Wil lens bil dungs pro zess im Rah men sei nes
Po ten zi als mit wirkt.

Grund sätz lich ver spricht der ko o pe ra ti ve Füh rungs stil die bes ten
Leis tungs er geb nis se bei größt mög li cher Zu frie den heit al ler. Den -
noch kann die ser Füh rungs stil nicht schlecht hin als der op ti ma le und
ein zig rich ti ge Füh rungs stil be zeich net wer den. Un ter Be rück sich ti -
gung der jeweiligen Si tua ti on kön nen an de re Füh rungs sti le ei ne
grö ße re Ef fi zi enz be wir ken. Hier ei ni ge Bei spie le:

Man che ge stan de ne Füh rungs kraft wird hier sofort das Heft des
Han delns in die Hand neh men. Da die Mit ar bei ter of fen sicht lich
nicht zu ei ner ein ver nehm li chen Prob lem lö sung in der La ge sind,
trifft der Vor ge setz te ei ne Ent schei dung, mit der sich die Mit ar bei -
ter ar ran gie ren müs sen. Die se Re ge lung wird ver mut lich nicht al le
Wün sche der Be trof fe nen be rück sich ti gen, so dass sie man cher Mit -
ar bei ter mit Mur ren und Zäh ne knir schen quit tie ren wird. Güns ti ger
wä re es, wenn der Vor ge setz te zu nächst die Auf fas sun gen und Vor -
schlä ge der Mit ar bei ter ein ho len und ver su chen wür de, die Kon tra -
hen ten un ter Be rück sich ti gung be trieb li cher Be lan ge für ein all sei -
tig ak zep ta bles Er geb nis zu ge win nen – ko o pe ra ti ves Füh ren. Erst
wenn die ses Vor ha ben schei tert, wird der Vor ge setz te un ter Be ach -
tung so zia ler As pek te ei ne Ent schei dung tref fen – au to ri tä res Füh -
ren in mensch lich ver bind li cher Form.

Bei au to ri tä rer Füh rung trifft der Vor ge setz te Ent schei dun gen oh ne
Mit wir kung sei ner Un ter ge be nen. Die se ha ben die Ent schei dun gen
un ver fälscht und zu ver läs sig aus zu füh ren, wo bei sie stän di ger Kon -
trol le un ter wor fen sind. Das Ver hält nis zwi schen dem Vor ge setz ten
und sei nen Un ter ge be nen ist von Distanz geprägt, da die Füh rungs -
kraft den „Herr-im-Haus-Stand punkt“ ver tritt. Ihr vor ran gi ges Ziel
ist die Auf ga ben er fül lung im sach li chen Be reich, wäh rend die in di vi -
du el len Be lan ge der Un ter ge be nen ver nach läs sigt wer den.

Hinsichtlich der Fra ge der ge gen sei ti gen Ver tre tung wäh rend
der Ur laubs pha se sind sich meh re re Mit ar bei ter nicht einig.

Beispiel 1:
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Der kon se quent au to ri tär und nach dem Prin zip von Be fehl und Ge -
hor sam füh ren de Vor ge setz te mag in ei nem au to ri tär aus ge rich te -
ten Staat hin nehm bar ge we sen sein. Heu te wä re die ses Füh rungs -
ver hal ten ana chro nis tisch. In ei nem frei heit li chen Staats we sen kann
ein po li tisch frei er und mün di ger Bür ger sei ne Iden ti tät nicht am Ar -
beits platz ab le gen und in die Haut ei nes Un ter ge be nen und be din -
gungs los Ge hor chen den schlüp fen. Wie wür den Sie wohl rea gie ren,
wenn Sie beim Be tre ten des Be triebs ge län des ne ben dem Fir men -
schild ein wei te res schwarz- rot- gold um ran de tes Schild mit der Auf -
schrift „Hier en det der de mo kra ti sche Teil der Bun desre pub lik
Deutsch land!“ ent de cken wür den?

Wür den Sie so gleich in ko o pe ra ti ver Wei se füh ren, kä me dies für 
Ih re neu en Mit ar bei ter ei nem Kul tur schock gleich. Die se sol len sich
so fort auf ei nen un ge wohn ten Füh rungs stil um stel len und plötz lich
En ga ge ment zei gen, das in der Ver gan gen heit nicht ge wünscht
wur de. Auch sol len sie aus hei te rem Him mel Ver ant wor tung über -
neh men, die ih nen bis lang strikt ver wehrt wur de. Es wä re nicht 
aus zu schlie ßen, dass Ih re Mit ar bei ter Ihr ko o pe ra ti ves Füh ren als
Zeichen deu ten wür den, dass Sie sich ih nen ge gen über nicht durch -
set zen kön nen. Deshalb wer den Sie be hut sam nicht ge wünsch te
Ver hal tens wei sen zu rück drän gen und peu à peu durch ko o pe ra ti ve
Vor ge hens wei sen er set zen. Zu nächst sollten Sie also wei ter au to ri -
tär führen (Mit ar bei ter „ab ho len“), dann aber all mäh lich einen
Wan del in Rich tung ko o pe ra ti ver Füh rung vollziehen.

In die sem Fall bie tet es sich für ei nen ver ant wor tungs be wuss ten
Vor ge setz ten an, sich nicht nur um die vom Neu ling zu er le di gen -
den Ar bei ten zu küm mern, son dern sei ne Auf merk sam keit auch auf

Im An schluss an ei ne Ent zie hungs kur (vor an ge gan ge ne Al ko -
hol er kran kung) soll ein aus ei nem an de ren Be triebs teil ver setz -
ter Mit ar bei ter in Ih rem Team tä tig wer den.

Beispiel 3:

Ih re Ar beits grup pe be steht aus sechs Mit ar bei tern, die bis her
au to ri tär ge führt wur den. Aus frü he ren Er fah run gen wis sen
Sie, dass bei ko o pe ra ti ver Füh rung bes se re Er geb nis se er zielt
wer den kön nen.

Beispiel 2:
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die Per son des neu en Mit ar bei ters zu rich ten. Soweit es in ihrer
Macht steht, wird die Füh rungs kraft al le Ge fähr dungs mo men te bei -
sei te räu men, um ei nen er neu ten Griff zur Fla sche zu ver hin dern. In -
dem der Vor ge setz te über das Übli che hi naus für per sön liche Sor -
gen ein Ohr hat und mit Rat und Tat zur Ver fü gung steht, wird er
ver mut lich am ehes ten zur Ein glie de rung ins Team bei tra gen. Hier
ist pa tri ar cha li sches Füh ren (Pa tri ar chat = Va ter herr schaft) emp feh -
lens wert.

Der patriarchalische Füh rungs stil ist dem au to ri tä ren Füh rungs stil
ver wandt, hebt sich von die sem je doch durch die prak ti zier te Für -
sor ge ver pflich tung ab.

Fehlt es an aus rei chen der Zeit für In for ma ti ons aus tausch und Be tei -
li gung am Ent schei dungs pro zess, ent schei det der Vor ge setz te im
Rah men der Ge fah ren ab wehr al lein und be fiehlt die Aus füh rung
sei ner Wei sung. Hier ist au to ri tä res Füh ren an ge mes sen.

Hier sorgt der Vor ge setz te zwar für of fe ne In for ma ti ons flüs se,
macht im Ent schei dungs pro zess je doch kei nen oder nur ei nen ge rin -
gen Ein fluss gel tend. Er zeigt ein weit ge hend pas si ves Füh rungs ver -
hal ten. Fra gen der Pla nung, Or ga ni sa ti on so wie Durch füh rung von
be trieb li chen Auf ga ben wer den re gel mä ßig vom Team be ant wor -
tet. Die durch ei ne gro ße Selbst stän dig keit mo ti vier ten For scher
kon trol lie ren sich selbst. Hier er weist sich der Lais sez-fai re Füh rungs -
stil („Lassen Sie machen“, „Lassen Sie tun“) als an ge mes sen.

Sie ha ben be reits be merkt, dass es kei nen „All zweck-Füh rungs stil“
gibt. Sie sind gut be ra ten, wenn Sie ei nen si tua ti ons ab hän gi gen
Füh rungs stil prak ti zie ren, der den je wei li gen Mit ar bei tern und un -
ter schied li chen Ge ge ben hei ten an ge passt ist (si tua ti ves Füh ren). Als
Leitbild sollte Ihnen hierbei in erster Linie der kooperative Füh-
rungsstil dienen.

Ein aus For schern un ter schied li cher Dis zi pli nen zu sam men ge -
setz tes Team soll ein Mit tel ge gen ei ne bis her un heil ba re Krank -
heit ent wi ckeln.

Beispiel 5:

In ei ner Kri sen si tua ti on wird ei ne so for ti ge Ent schei dung so wie
ein un ver züg li ches Durch set zen der Ent schei dung er for der lich.

Beispiel 4:
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Bau stein 4: Bauen Sie Ver trau en auf!

Wie ist es um Ih re Be reit schaft be stellt, Ih ren neu en Mit ar bei tern
Ver trau en ent ge gen zu brin gen? Las sen Sie sich mit fol gen den  Fragen
zum Nach den ken über den Stel len wert von Ver trau en an re gen:

Die von uns al len er hoff te gu te Zu sam men ar beit lässt sich nur
rea li sie ren, wenn ein Mi ni mum an Ver trau en zwi schen al len 
Be tei lig ten be steht. Si cher lich wird sich das ge gen sei ti ge Ver -
trau en zwi schen uns im Lau fe der Zeit aus bau en und ver fes -
 ti gen. 

Ich set ze von Be ginn an viel Ver trau en in Sie, dass wir ge mein -
sam gu te Ar beit in ei nem wohl tu en den Ar beits kli ma leis ten
wer den.

Vertrauen: Basis kooperativen Führens

Ja Nein

� Ist Ver trau en nicht zu gleich Be din gung 
wie Fol ge ko o pe ra ti ven, part ner schaft li chen 
Füh rens? � �

� Ver langt der ins ge samt von uns an ge streb te 
ko o pe ra ti ve Füh rungs stil nicht ge ra de nach 
ver trau ens vol ler Zu sam men ar beit? � �

� Ist es ge recht fer tigt, in un se ren Mit ar bei tern 
le dig lich Un ter ge be ne und be din gungs los 
Ge hor chen de zu se hen, oder ha ben wir es 
im Re gel fall nicht eher mit fä hi gen und 
mün di gen Men schen zu tun, de nen wir 
un ser Ver trau en schen ken kön nen? � �

� Setzt Ver trau en nicht auch Selbst ver trau en 
vor aus, weil wir uns selbst trau en müs sen, 
Un ge wiss heit und Ri si ko in Kauf zu 
neh men? � �

� Las sen wir mit un se rem Ver trau en auf der 
zwi schen mensch li chen Ebe ne nicht auch 
ein ho hes Maß an per sön li chem Selbst -
be wusst sein er ken nen? � �
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Die Anzahl Ihrer Ja-Antworten wird bei weitem Ihre Nein-Wertun-
gen übersteigen. Spätestens nach Beantwortung dieser Fragen ist
Ihnen der ho he Stel len wert von Ver trau en be wusst ge wor den. Tat -
säch lich ist in der täg li chen Zu sam men ar beit das Ver trau en zwi -
schen den Ak teu ren die Ba sis für je den Er folg: Ver trau en baut auf –
Miss trau en lähmt!

Oh ne Ver trau en, Mut und Ri si ko be reit schaft be wir ken Sie nur ein Mi -
ni mum an Engagement Ihres Mitarbeiters. Ak ti vie ren Sie Ihr Miss trau -

Ja Nein

� Wir be fin den uns ge gen wär tig in ei ner 
Pe ri o de der In sta bi li tät. Ver än de run gen in 
al len Le bens be rei chen fin den in ei nem 
ra san ten Tem po statt. Emp fin den Mit ar bei ter 
mit Skep sis und Zu kunfts ängs ten ein ver -
trau ens vol les Ver hält nis zu ih rem Vor ge setz ten 
nicht als be son ders wich ti ge Vor aus set zung 
für ei ne ge deih li che Zu sam men ar beit? � �

� Rea gie ren Mit ar bei ter auf ih nen ent ge gen-
 ge brach tes Ver trau en nicht mit Zu trau en 
und grö ße rem En ga ge ment? � �

� Ist mit ei nem Ver trau ens vor schuss „Ich 
bin si cher, Sie kön nen das!“ oder „Ich 
set ze auf Ih re Fä hig kei ten“ nicht auch 
ein Mo ti va ti ons schub ver bun den? � �

� Be ant wor ten Sie et wa ein ver trau ens vol les 
Ent ge gen kom men Ih res Vor ge setz ten da mit, 
dass Sie ihm vor sätz lich Stei ne in den Weg 
legen oder ihn „auf lau fen“ las sen? � �

� Ha ben Sie mög li cher wei se Hem mun gen, 
Ih nen ent ge gen ge brach tes Ver trau en zu 
miss brau chen? � �

� Be sitzt das in Sie ge setz te Ver trau en nicht 
auch den Auf for de rungs cha rak ter, sich 
die sem Ver trau en wür dig zu er wei sen? � �

� Be ruht ein Pfei ler Ih res Wohl be fin dens nicht 
auf der Tat sa che, dass Sie ei ni gen Men schen 
gro ßes Ver trau en ent ge gen brin gen und auch 
ei ne po si ti ve Re ak ti on er fah ren? � �

Fortsetzung: Vertrauen: Basis kooperativen Führens
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en, rea giert der Mit ar bei ter in glei cher Wei se, und es kommt schnell
zu ei ner al les über schat ten den de struk ti ven Miss trau ens spi ra le. 

Wol len Sie hingegen ein Ma xi mum an Engagement mit und von 
Ih ren Mit ar bei tern, brau chen Sie nicht nur den Glau ben an sich selbst.
Auch Ih re Mit ar bei ter müs sen spü ren, dass Sie an sie glau ben und
ih nen ver trau en. Mit Ih rem Glau ben kön nen Sie Ber ge ver set zen.

Ihr Ver trau en in Ih re Mit ar bei ter bleibt stets ein Wag nis und soll te
nicht bei ei nem ge ring fü gi gen An lass – bei spiels wei se bei ei nem ers -
ten Feh ler – ent zo gen wer den. Statt sofort nach die ser Ent täu schung
Ihr Miss trau en zu ak ti vie ren, üben Sie in ei ner ver trau ens vol len At -
mo sphä re auf bau en de Kri tik (siehe Baustein 19: So üben Sie richtig 
Kritik, Seite 111). Erst bei of fen sicht lich nicht ein sich ti gen oder op po -
si tio nel len „Wie der ho lungs tä tern“ wer den Sie über ver stärk te Kon -
trol len (sie he Baustein 17: Führungsaufgabe Kontrolle, Seite 102) er -
höh te Vor sicht wal ten las sen und „die Dau men schrau ben an zie hen“.

In dem Ma ße, wie Sie Ih ren Mit ar bei tern Ver trau en ent ge gen brin -
gen, wer den Sie auch das Ver trau en der Mit ar bei ter in Sie we cken
und er hal ten. Tre ten Sie Ih ren Mit ar bei tern of fen, ehr lich und ge -
rad li nig ge gen über, schaf fen Sie ei ne Ver trau en er we cken de und
Ver trau en för dern de Ba sis. Dann wer den Ih re Mit ar bei ter Ih nen
auch ei nen ge le gent li chen Feh ler oder ei ne Schwä che nicht so gleich
als un ver zeih li ches Man ko an lasten.

Checkliste: Auf bau von Ver trau en

1. Be mü hen Sie sich um ei ne ver ständ nis vol le Kom mu ni ka ti on

� Brin gen Sie Ih ren Mit ar bei tern Auf merk sam keit ent ge gen

� Zei gen Sie Ein füh lungs ver mö gen (so zia le Sen si bi li tät)

� Be mü hen Sie sich red lich, Ih re Mit ar bei ter zu ver ste hen

2. Ver mei den Sie be droh li che Hand lun gen

� Ihr Han deln muss durch schau bar sein

� Ihr Han deln muss au then tisch sein

� Ihr Kon troll- und Kri tik ver hal ten muss sa cho ri en tiert und
kon struk tiv sein

3. Ar bei ten Sie be wusst am Auf bau von Ver trau en

� För dern Sie Ih re Mit ar bei ter

� Ge ben Sie ver dien te An er ken nung

Das Verhältnis Vorgesetzter – Mitarbeiter

36 www.WALHALLA.de

Kratz_Antrittsrede.qxp  14.09.2010  16:33 Uhr  Seite 36



Bau stein 5: Bis her waren Sie Kol le ge – jetzt sind 
Sie Vor ge setz ter

Mit die ser ein deu ti gen Stand ort be stim mung schaf fen Sie kla re Ver -
hält nis se und stel len die Wei chen in die von Ih nen ge wünsch te Rich -
tung. Auch neh men Sie hier mit Ih re neue Rol le oh ne Wenn und
Aber an.

Oft ge nug wird die ser Rol len wech sel in der Pra xis nur zö ger lich 
voll zo gen, wor aus „haus ge mach te“ Füh rungs prob le me re sul tie ren.
Über se hen Sie Ihr Be dürf nis, bei Ih ren frü he ren Kol le gen wei ter hin
be liebt und viel leicht so gar Kum pel sein zu wol len. Ver kün den Sie
als neu er Chef, es bliebe al les beim Al ten („Zwi schen uns än dert sich
über haupt nichts“), ist ein Be schwich ti gungs- und An bie de rungs -
ver such zu er ken nen, mit dem Sie un wei ger lich Au to ri täts prob le me
he rauf be schwö ren. Nach Ih rer Be för de rung zum Chef bleibt vie les
nicht mehr so, wie es ein mal war. Jetzt sind Sie for mell Vor ge setz ter,
jetzt müs sen Sie ge gen über Ih ren Mit ar bei tern Füh rungs auf ga ben
wahr neh men, jetzt tra gen Sie grö ße re Ver ant wor tung, jetzt üben
Sie als Be auf trag ter Ih res Un ter neh mens Lei tungs- und Wei sungs be -
fug nis aus und müs sen die Für sor ge ver pflich tung der Ar beit ge ber -
sei te ge gen über Ih ren Mit ar bei tern im Au ge be hal ten.

Nun ei ni ge An mer kun gen zu un se rem künf ti gen Ver hält nis zu -
ei nan der.

Es wä re si cher lich Au gen wi sche rei, wenn ich Ih nen er klä ren
wür de, das bis her gu te Ver hält nis auf kol le gia ler Ba sis blie be
un ver än dert. Tat säch lich sind – ob wir es wol len oder nicht – un -
se re Be zie hun gen mit mei ner Be för de rung in we sent li chen
Punk ten auf ei ne neue Grund la ge ge stellt wor den. Jetzt bin ich
Vor ge setz ter und muss den da mit ver bun de nen Füh rungs auf -
ga ben nach kom men. Auf kol le gia ler Ebe ne ha ben wir in der
Ver gan gen heit bes tens ge mein sam ge ar bei tet. Auch für die Zu -
kunft er hof fe ich mir ei ne wei ter hin sehr gu te Zu sam men ar beit.
Ge mein sam wol len wir Leis tung brin gen, er folg reich ar bei ten
und mit un se rer Tä tig keit ein ho hes Maß an Zu frie den heit er -
zie len. Hier bei bit te ich um Ver ständ nis, dass ich in mei ner neu -
en Funk ti on nicht eve ry bo dy’s dar ling sein kann.

Ich bin über zeugt, dass je der von Ih nen auch un ter ver än der ten
Vor zei chen loy al sei ne Pflicht tun und sei nen be trieb li chen Ver -
pflich tun gen mit bes tem Wis sen und Ge wis sen nach kom men wird.

Baustein 5: Bisher waren Sie Kollege

www.WALHALLA.de 37

Kratz_Antrittsrede.qxp  14.09.2010  16:33 Uhr  Seite 37



Das Verhältnis Vorgesetzter – Mitarbeiter

38 www.WALHALLA.de

� Ziele vereinbaren

Jeder Führungsprozess wird durch eine Problemsituation einge-
leitet. Kooperativ Führende formulieren nach partnerschaftli-
cher Diskussion mit ihren Mitarbeitern Ziele. Diese im Konsens
festgelegten Ziele bündeln die vorhandenen Energien der Mit-
arbeiter für konkrete Handlungen. Vereinbarte Ziele sollten den
Mitarbeiter immer herausfordern, ihn aber keinesfalls unter-
oder überfordern. Erst herausfordernde Ziele vermitteln das Ge-
fühl des Gefordertwerdens und bilden im Falle des Erfolges den
Ansporn für künftige Leistungen auf hohem Niveau.

� 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.

� Entscheiden

Mit der Entscheidung wählen wir aus den verbliebenen Lösungs-
möglichkeiten das beste Handlungsprogramm aus. Da die Ent-
scheidung in die Zukunft wirkt, hoffen wir auf die Richtigkeit un-
serer auf Erfahrungen und Intuition beruhenden Einschätzung.

Fünf unverzichtbare Führungsaufgaben

Fünf
Führungsaufgaben
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� 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 de-
legieren, zu koordinieren, zu veranlassen.

� Kontrollieren
Schließlich ermitteln Sie durch Kontrolle, ob das Handlungs -
ergebnis (IST) dem gewünschten und vereinbarten SOLL ent-
spricht. Um Ihrer Kontrollfunktion den negativen Beigeschmack
eines Überwachungs-, Fehlerfindungs- und Bestrafungsinstru-
ments zu nehmen, werden Sie Ihrer Kontrollpflicht mit Finger-
spitzengefühl still und unauffällig nachkommen und keinesfalls
daraus eine „Staatsaktion“ machen.

Si cher lich gleicht das Prob lem von Nä he und Dis tanz zwi schen dem
Vor ge setz ten und dem Mit ar bei ter oft ge nug ei nem Draht seil akt.
We der ei ne ge leb te Un nah bar keit noch ein for ciert kum pel haf tes
Ver hal ten sind zu emp feh len, sondern bei de Ext rem po si tio nen sind
ab zu leh nen. Er fah rungs ge mäß kom men Men schen im be trieb li chen
All tag am bes ten mit ein an der aus, wenn dies in ei ner „mitt le ren
Ent fer nung“ ge schieht. Der Phi lo soph Ar thur Scho pen hau er emp -
fahl ei ne „ge deih li che Dis tanz“, die er mit tels ei ner Pa ra bel an -
schau lich be schrieb:
Ei ne Her de Sta chel schwei ne zog frie rend bei klir ren dem Frost und
ei si gem Sturm um her, bis ei nes der Sta chel schwei ne ei nen Höh len -
ein gang ent deck te und nach Zu ruf al le Her den an ge hö ri gen flugs
den Schutz der Höh le auf such ten. Aber sie be merk ten sofort, dass
die Höh le auf der dem Ein gang ent ge gen ge setz ten Sei te ei nen Aus -
gang auf wies, so dass es in der Höh le sehr zog. Sie dräng ten sich
des halb ganz eng an ei nan der, um der kal ten Zug luft nur ei ne ge rin -
ge An griffs flä che zu bie ten und sich ge gen sei tig zu wär men. Aber
so gleich spran gen sie aus ei nan der, weil sie sich fürch ter lich ge gen -
sei tig sta chen, und nah men ei nen gro ßen Ab stand zu ei nan der ein.
Jetzt hat te der Wind ein leich tes Spiel, un ge hin dert durch die Höh -
le zu fah ren und al le Sta chel schwei ne aus zu küh len. Es dau er te ei ni -
ge Zeit, in der al le bib bernd und zäh ne klap pernd dem kal ten Wind
aus ge setzt wa ren, bis schließ lich ein Ver hal ten ent wi ckelt wur de,
das ei ne ge deih li che Dis tanz auf weist: Sich so weit auf ei nan der zu -
be we gen, dass man kei ne gro ße An griffs flä chen bie tet, sich aber
auch nicht ge gen sei tig sticht!
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Ge le gent lich be rei tet die Fra ge Kopf zer bre chen, ob das bis her üb -
liche Du zen un ter Kol le gen fort ge führt wer den kann. An ge sichts 
der in den letz ten Jah ren ver stärkt um sich grei fen den ge lo cker  ten
Um gangs for men soll te es grund sätz lich bei dem bis he ri gen „Du“
blei ben. Wol len Sie hier von ab wei chen (zum Bei spiel bei der ge -
mein  sa men Au ßen dar stel lung Ih res Un ter neh mens im Rah men von
Prä sen ta tio nen oder Kun den kon tak ten), soll ten Sie Ih ren Mit ar bei -
tern Ih re Be weg grün de in ei nem of fe nen Ge spräch dar stel len. Oh ne
die se In for ma tio nen könn te ei ne Rück nah me des „Du“ als nicht
nach voll zieh ba re plötz li che Dis tanz von Ih rer Sei te miss ver stan den
wer den.

Sie soll ten nicht über rascht sein, wenn nach Ih rer Be för de rung zum
Vor ge setz ten Kon flik te auf tre ten. Im Extremfall bestätigt sich eine
Aussage Napoleons: „Mit jeder Beförderung mache ich einen zu-
frieden und hundert unzufrieden.“ Man cher Ex-Kol le ge wird in die
„in ne re Emi gra ti on“ ge hen, wenn er plötz lich von Ih nen kon trol -
liert und kri ti siert wird oder von Ih nen er teil te An wei sun gen aus -
füh ren soll. 

In ihm nagt die Unzufriedenheit und er stellt sich Fragen wie: 

� Meine Leistungen sind auch nicht schlechter – wieso der und
nicht ich?

� Seine Ausbildung ist auch nicht besser und mit seinen Erfahrun-
gen kann ich schon lange mithalten. Ist er etwas Besseres?

� Was hat er, was ich nicht habe?

Bemerken Sie Konfliktsignale, spre chen Sie of fen mit Ih rem Ex-Kol -
le gen darüber, wo bei der Mit ar bei ter sei ne Wün sche, Vor stel lun  -
gen und Zie le dar stel len soll te. Dies wä re ein An satz punkt, um ei ne
ver trau ens vol le Ba sis auf der neu en Ebe ne Mit ar bei ter – Vor ge setz -
ter auf zu bau en. Ihr Grundtenor sollte lauten: Die Würfel sind ge -
fallen. Über die bereits getroffenen Entscheidungen jetzt zu disku-
tieren, bringt uns nicht voran. Ver mei den Sie tun lichst, sich mit der
Nen nung der Grün de für Ih re Be för de rung zu recht fer ti gen. Die
Ent schei dung ha ben nicht Sie ge trof fen, deshalb müssen Sie auch
keine Begründungen liefern und sich in unfruchtbare Diskussionen
einlassen.

Es darf Ih nen nicht un an ge nehm sein, bei Ih ren Ex-Kol le gen an ste -
hen de Ent schei dun gen durch zu set zen oder Ih rer Kon troll auf ga be

Das Verhältnis Vorgesetzter – Mitarbeiter
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(siehe Baustein 17: Führungsaufgabe Kontrolle, Seite 102) nach zu -
kom men. Als Vor ge setz ter be sit zen Sie Wei sungs be fug nis/Di rek -
tions recht und kön nen da mit Folgendes fest le gen:

In Er in ne rung an frü he re Zei ten wer den Sie bei Ih ren Mit ar bei tern,
die Ih nen in lang jäh ri ger kol le gia ler Zu sam men ar beit „ans Herz 
ge wach sen sind“, auch kei ne Nach läs sig kei ten dul den. Zei gen Sie
Nach gie big keit, wer den zu be män geln de Ver hal tens wei sen schnell
zu Ge wohn hei ten. Ein spa ni sches Sprich wort sagt: „Ge wohn hei ten
sind zu erst Spinn we ben, spä ter Dräh te.“ Bes ser ist es, Spinn we ben
umgehend mit ei nem Staub we del zu be sei ti gen und nicht so lan ge
zu war ten, bis un ter grö ße rem Kraft auf wand ver ros te te Ge wohn -
heits dräh te mit ei ner Draht zan ge durch schnit ten wer den müs sen.

Boy kot tiert ein Ex-Kol le ge die Zu sam men ar beit mit Ih nen, spre chen
Sie ihn un ter vier Au gen un ver züg lich auf sein nicht hinnehm ba -
 res Ver hal ten an: „Ich ge he da von aus, dass Sie auch künf tig Ih ren
ar beits ver trag li chen Pflich ten in bes ter Wei se nach kom men wer -
den. Hier zu ist es un umgäng lich, dass zwi schen uns bei den ei ne 
gu te Zu sam men ar beit besteht. Ich bin da zu gern be reit, er war te
aber von Ih nen auch ein ko o pe ra ti ves Ver hal ten.“

Wür den Sie ei nen Op po si tio nel len ge wäh ren las sen, hät te dies 
für an de re Bei spiel cha rak ter und könnte ei nen sich ver stär ken den
Au to ri täts ab bau zur Fol ge ha ben.

Weisungsbefugnis/Direktionsrecht

� Was? – die je weils kon kret zu leis ten de Ar beit

� Wann? – den Zeit punkt und die Rei hen fol ge der Er le di gung

� Wie? – die Art und Wei se der Er le di gung

� Unter welchen äußeren Umständen? – die ar beits be glei ten de
Ord nung
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Bau stein 6: Mit ar bei ter als Spe zia lis ten

Ei ne zu neh men de Ar beits tei lung und ein stän dig wach sen des Wis -
sen brin gen es mit sich, dass „im mer mehr Mit ar bei ter über im mer
we ni ger im mer mehr wis sen“. 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. Hie raus folgt, dass Mit ar bei ter in zu neh men dem
Ma ße als Spe zia lis ten (mit in die Tie fe ge hen dem Wis sen) dem Vor -
ge setz ten als Ge ne ra lis ten (mit in die Brei te ge hen dem Wis sen) in
ih rem Teil be reich an Sach wis sen über le gen sind. Die ser Spe zia list
will nicht als le dig lich aus füh ren des Or gan be trach tet wer den, wel -
ches auf Be fehl und An wei sung zu funk tio nie ren hat. Viel mehr
möch te er mit sei nem be trächt li chen Know-how am Wil lens bil -
dungs pro zess im Un ter neh men ak tiv mit wir ken.

Sie als er folgs ori en tier ter Vor ge setz ter kön nen es sich auf Dau er
nicht leis ten, auf die Sach kom pe tenz und die Si tua ti ons kennt nis Ih -
rer Mit ar bei ter zu ver zich ten. Bes ser, Sie nut zen das Po ten zi al Ih rer
Mit ar bei ter, das Ih nen bei part ner schaft li cher Zu sam men ar beit im
Re gel fall auch gern zur Ver fü gung ge stellt wird. So ste hen Sie hof -
fent lich auch Vor schlä gen und An re gun gen Ih rer Mit ar bei ter oh ne
Vor ein ge nom men heit ge gen über und nut zen ih re Sach kom pe tenz
für Lö sun gen, die Sie häu fig ge nug al lein kaum er ken nen wür den,
denn „der Teu fel steckt im De tail“. Da vier Au gen mehr sehen als
zwei, wird auch das Ri si ko sub jek ti ver Fehl ein schät zung ver rin gert
und es kommt sel te ner zu „Schnell schüs sen“ nach der „ksf“-Me tho -
de (kurz, schnell, falsch).

Ver ges sen Sie nicht, dem Spe zia lis ten im Rah men der De le ga ti on
auch Ent schei dungs be fug nis se zu über tra gen, so dass bis her Ih nen

Ich bin si cher, dass Sie – wie bis her auch – Ihr fach li ches Know-
how in vol lem Ma ße bei der Er le di gung Ih rer Auf ga ben ein brin -
gen wer den. Dar über hi naus bit te ich Sie, mich von Fall zu Fall
mit Ih rem Fach wis sen zu un ter stüt zen. Er war ten Sie von mir
nicht, dass ich mit Ih nen im fach li chen Be reich im mer kon kur rie -
ren will. Sie sind die Spe zia lis ten, auf de ren Fach kom pe tenz ich
mich stüt zen will und muss. Kein Di ri gent spielt die ers te Gei ge
und haut gleich zei tig auf die Pau ke, wäh rend er ins Wald horn
stößt und ne ben bei die Har fe zupft.
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ob lie gen de Ent schei dun gen fort an vom Mit ar bei ter selbst stän dig
und ei gen ver ant wort lich ge trof fen wer den. Hier brau chen Sie nicht
zu zö gern, denn Un ter su chun gen er ga ben, dass Spe zia lis ten für ih -
ren Ar beits be reich im Schnitt bes se re Ent schei dun gen tref fen als ein
ein zel ner Vor ge setz ter für al le Ar beits be rei che sei ner Mit ar bei ter.

Auch ein qua li fi zier tes Spe zia lis ten wis sen darf für den Mit ar bei ter
kein Be weg grund sein, im Be trieb „Star al lü ren“ zu zei gen und ego -
zent risch, eli tär, ei gen bröt le risch oder un so zi al auf zu tre ten. Die se
Ver hal tens wei sen wür den das Ar beits kli ma nach hal tig schä di gen,
wenn nicht gar ver gif ten. Dem zu fol ge rich ten Sie Ihr Au gen merk
auf ei ne zu frie den stel len de In te gra ti on des Spe zia lis ten in das Ar -
beits um feld und schie ben Ab son de rungs ten den zen früh zei tig ei -
nen Rie gel vor. Neh men Sie ei ne Auf ga ben zu wei sung vor, die ei ne
Wei ter füh rung von Auf ga ben bei Aus fall des Spe zia lis ten er mög -
licht, um nicht von ei nem aus ge wie se nen Ex per ten zu stark ab hän -
gig zu sein. 

Hal ten wir fest: Als Vor ge setz ter be sit zen Sie eher sel ten al le für die
Auf ga ben er le di gung er for der li chen tech no lo gi schen und öko no mi -
schen Kennt nis se. Sie kon zent rie ren sich dar auf, mit Ih rem Über -
blick wis sen Ih ren Füh rungs funk tio nen best mög lich nach zu kommen.
Schließ lich sind Ih nen Mit ar bei ter zu ge ord net, die über das er for -
der li che und in die Tie fe ge hen de fach li che Know-how ver fü gen.
Woll ten Sie den noch mit Ih ren Mit ar bei tern fach lich kon kur rie ren,
kä men diese bald zu der nicht für Sie spre chen den Er kennt nis: Der
Chef weiß zwar nicht al les, da für weiß er al les bes ser!

Ihr Ener gie auf wand wä re un an ge mes sen hoch, um in al len Ar beits -
be rei chen Ih rer Mit ar bei ter „auf dem Lau fen den“ zu blei ben. Vor
al lem wür de Ih nen die er for der li che Zeit für die von Ih nen wahr -
 zu neh men den und nicht de le gier ba ren Füh rungs auf ga ben feh len.
Ih re Mit ar bei ter wür den in ih rem Pres ti ge ver letzt, sich zum blo ßen
Hand lan ger de gra diert füh len, ihr En ga ge ment für das Un ter neh -
men re du zie ren und bei der erst bes ten Ge le gen heit zu ei nem an -
 de ren Ar beit ge ber wech seln, der sie als Fach kräfte ak zep tiert und
ih rer Qua li fi ka ti on ent spre chend ein zu set zen ver steht.

Zu meist ge nügt es, dass Sie über ein fach li ches Grund la gen wis sen
zu den Tä tig kei ten Ih rer Mit ar bei ter ver fü gen, um die se rich tig ein -
set zen, be ur tei len und im Be darfs fall durch ge eig ne te Maß nah men
un ter stüt zen zu kön nen. Fehlt die ses in die Brei te ge hen de Grund -
la gen wis sen und fal len Sie in der Sa che als Ge sprächs part ner gänz -
lich aus, wird die Luft für Sie recht dünn.
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Bei er heb li chen fach li chen De fi zi ten müs sen sie mit ei nem in for  mel -
len Füh rer rech nen, der das Va ku um im fach li chen Be reich füllt. Ei ner
Ih rer neu en Mit ar bei ter, der über ei nen aus ge zeich ne ten fach li chen
Hin ter grund ver fügt, hat plötz lich in fach li chen Fra gen „das Sa gen“.
An Sie wird man sich bei fach li chen Prob lem stel lun gen nur sel ten
wen den, son dern eher den Rat des in for mel len Füh rers ein ho len. 

Als kluger Vorgesetzter versuchen Sie, die Einwirkungsmöglichkei-
ten des informellen Führers für die betrieblichen Zwecke nutzbar zu
machen. Bekämpfen Sie hingegen den informellen Führer, solidari-
sieren 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

� eigene Sympathiehemmer erkennen, Kontakt aufbauen, mit
dem informellen Führer sprechen (sich dem informellen Führer
keinesfalls verschließen).

� den informellen Führer informieren, in wichtige Problemstellun-
gen einbeziehen und mitplanen lassen (aber keinesfalls mitent-
scheiden lassen – das Entscheiden ist und bleibt Ihre Führungs-
aufgabe!).

� den informellen Führer nicht vor dem Team bloßstellen (blamie-
ren Sie ihn, müssen Sie mit unangenehmen Reaktionen rechnen,
weil der informelle Führer sein Gesicht gegenüber seinem Klien-
tel wahren will).

Typische Charakteristika eines informellen Führers

� Er meldet sich häufiger zu Wort als andere Teammitglieder.

� Er versteht sich mündlich besser als die meisten Teammitglieder
auszudrücken.

� Er spricht für das Team („Wir sind der Meinung …“).

� Er fühlt sich für das Teamgeschehen verantwortlich.

� Er wird vom Team als Sprecher akzeptiert.

� Er beachtet – quasi als Vorbild – die durch Übereinkunft der
Teammitglieder beschlossenen Normen („Untergrundgesetze“
nach dem Motto: „Bei uns ist es üblich …“).

� Er steht erkennbar im Vordergrund (gelegentlich tritt ein Wort-
führer in den Vordergrund, während der informelle Führer als
Drahtzieher im Hintergrund wirkt).
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� sich bei unterschiedlichen Auffassungen intensiv um einen Kon-
sens bemühen (alle sollen „an einem Strick ziehen“, der infor-
melle Führer soll Multiplikator sein).

� bei Abweichungen die Folgen dieses Verhaltens mit dem infor-
mellen Führer besprechen (in menschlich einwandfreier Form
wird dem informellen Führer dargestellt, dass es nicht hinge-
nommen werden kann, wenn Ihre Entscheidungen von ihm kon-
terkariert werden).

� sich vom informellen Führer trennen, wenn dieser trotz voran-
gegangener ernsthafter Bemühungen im Sinne vorstehender
Empfehlungen permanent die Oppositionsrolle einnimmt. Selbst
wenn der informelle Führer ein guter Mann ist,  muss die Tren-
nung als Ultima Ratio ins Auge gefasst werden, bevor Ihnen das
Wasser vollends abgegraben wird.

Es be darf kei ner hell se he ri schen Fä hig kei ten, um bei die ser Kon stel -
la ti on kon flikt träch ti ge Mo men te vor her zu sa gen. Da Sie mit die sem
Zu stand nicht ewig le ben wol len, wer den Sie sich oh ne  Zögern um
ei ne Si tua ti ons ver bes se rung be mü hen, in dem Sie Ih re Fach kom pe -
tenz peu à peu stei gern. Ha ben Sie sich schließ lich das er for der li che
fach li che Grund la gen wis sen an ge eig net, re gis trie ren und ak zep tie -
ren Ih re Mit ar bei ter, dass ne ben Ih nen kei ne wei te re Per son steu -
ernd in das Ta ges ge schäft ein grei fen muss. Damit be stä tigt sich die
Er fah rung von Leo nar do da Vin ci: „Wer zur Quel le ge hen kann,
geht nicht zum Was ser ei mer.“

Bau stein 7: Die Fort bil dung Ihrer Mitarbei ter

In ei ner Zeit, in der neue Tech ni ken im mer stär ker in Be trie ben und
Ver wal tun gen Ein zug hal ten und Ent wick lungs zei ten und Pro duk ti -
ons zyk len stän dig ver kürzt wer den, wächst die Be deu tung ei ner
schnel len An pas sung an neue Rah men be din gun gen. Das tech ni sche

Im Rah men mei ner Mög lich kei ten wer de ich Ih re Teil nah me an
Fort bil dungs maß nah men un ter stüt zen, da mit Sie als Spe zia lis -
ten wei ter hin über ein ak tu el les ab ruf be rei tes Know-how ver fü -
gen. Die Wei ter bil dun gen soll ten al ler dings Ih rer spe zi el len Ent -
wick lung in un se rem Un ter neh men die nen und in Zeit räu men
statt fin den, in de nen es die be trieb li chen Um stän de zu las sen.
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Wis sen nimmt ra pi de zu und lässt vor han de nes Wis sen schnel ler ver -
al ten. Die se Wis sen sex plo si on (der Wis sens be stand ver dop pelt sich
al le zwei Jah re!) be wirkt ein stän di ges Ab sin ken der „Halb wert zeit
des Wis sens“: Heu te Ge lern tes ist nach ei ni gen Jah ren nicht mehr
an wend bar. Dem zu fol ge ist die Be reit schaft und Fä hig keit zu stän -
di ger Wei ter bil dung, zum ge ziel ten An eig nen er for der li cher neu er
Spe zi al kennt nis se, zur Ver zö ge rung ei nes al ters be ding ten Leis tungs-
ab falls so wie zur Teil ha be am all ge mei nen Wis sens fort schritt un ver -
zicht bar.

Die Be reit schaft und Fä hig keit der Be triebs mit glie der, sich die sem
stän di gen Lern pro zess zu stel len und ihn er folg reich zu be ste hen,
wird zur Schlüs sel qua li fi ka ti on für je den Be triebs an ge hö ri gen und
gleich zei tig zu ei nem gra vie ren den Wett be werbs vor teil des Un ter -
neh mens.

Fa zit: Er folg rei che Un ter neh men be nö ti gen nicht nur mo der ne An -
la gen und Pro duk ti ons me tho den, son dern sie be nö ti gen vor al lem
Mit ar bei ter, die den An for de run gen der Ge gen wart und vor al lem
auch der Zu kunft ge wach sen sind. Auf gut aus ge bil de te und mo ti -
vier te Mit ar bei ter sind Sie zwin gend an ge wie sen, denn sie sind ein
aus schlag ge ben der Ga rant für das Fort be ste hen ei nes Be trie bes in
ei ner schnell le bi gen und markt ori en tier ten Zeit.

Sie schlie ßen sich die sem not wen di gen Trend an und sor gen für ei -
ne kon ti nu ier li che Ak tua li sie rung und Aus wei tung des Know-hows
so wohl bei sich selbst als auch bei Ih ren Mit ar bei tern! Hoch qua li fi -
zier te Mit ar bei ter oder Be triebs an ge hö ri ge mit be son de ren Kar ri e -
ream bi tio nen wer den zu meist ge för dert. Dar über wer den je ne Mit -
ar bei ter mit ge rin gem Know-how ver ges sen, ob wohl bei ih nen
schon ge ring fü gi ge be trieb li che Ände run gen Prob le me auf wer fen
kön nen, die sich nur un ter gro ßen Schwie rig kei ten lö sen las sen.

Die Qua li tät ei ner Füh rungs kraft lässt sich auch an der zu neh men -
den Qua li fi zie rung ih rer Mit ar bei ter ab le sen: Er folgs ori en tier te
Vor ge setz te er mög li chen ih ren Mit ar bei tern Qua li fi zie run gen, die
für ak tu el le und künf ti ge Auf ga ben be nö tigt wer den. Sie sind be -
strebt, das Ent wick lungs po ten zi al der Mit ar bei ter in Rich tung der
in di vi du el len Bestleistung zu ak ti vie ren.

Dar über hi naus sor gen sie so gar da für, dass die se „ge wach se nen“
Mit ar bei ter ei ne ih ren Fä hig kei ten und In te res sen ad äqua te Po si  -
ti on er hal ten. Sie kön nen gut mit dem Ri si ko le ben, dass sie in dem 
ei nen oder an de ren Fall ei nen qua li fi zier ten Mit ar bei ter ver lie ren.
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Die ses Man ko lässt sich in des ver kraf ten, weil der Mit ar bei ter bis zu
sei nem Weg gang gu te Ar beit ge lei stet hat und die üb ri gen Mit  -
ar bei ter er ken nen kön nen, dass sich in Ih rem Be reich Leis tung bei
Ar beit und Fort bil dung aus zahlt.

Schwa che Vor ge setz te be hin dern hin ge gen die Qua li fi zie rung ih rer
Mit ar bei ter, weil sie sich von ih rer Furcht lei ten las sen, Mit ar bei ter
könn ten ih nen den Ar beits platz strei tig ma chen. Hin und wie der
kommt auch die Sor ge hoch, es kön ne bei Mel dung von Mit ar bei -
tern zu Fort bil dungs maß nah men der Ein druck ent ste hen, man ha be
zu viel Per so nal.

Un ter neh men nut zen ver schie de ne Mög lich kei ten, um Be triebs an -
ge hö ri ge zu ent wi ckeln und zu för dern, sie zu qua li fi zie ren (Ziel:
kön nen de Mit ar bei ter), zu mo ti vie ren (Ziel: wol len de Mit ar bei ter)
und an das Un ter neh men zu bin den.

� Teil nah me an in ter nen/ex ter nen Wei ter bil dungs maß nah men

� Be trieb li che Un ter wei sung

„Lear ning by doing“ am Ar beits platz kann hoch ef fi zi ent sein.
Was durch das Sel bst-Tun er lernt wird, bleibt im Ge dächt nis des
Mit ar bei ters über lan ge Zeit haf ten. Zutreffend heißt es in
einem indischen Sprichwort: „Erkläre es mir, ich werde es verges-
sen, zeige es mir, ich werde es vielleicht behalten, lass es mich
tun, und ich werde es können.“ Die täg lichen Ar beits vor gän ge

Mitarbeiter bis zur Höchstform fordern/fördern
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am Ar beits platz die nen als Trai nings mit tel. Da ein di rek ter Be -
zug zur ak tu el len Tä tig keit ge ge ben ist, tre ten nur ge rin ge
Trans fer ver lus te auf.

Hier soll an das Füh rungs mit tel De le ga ti on er in nert wer den. Mit
ihm kann ein Vor ge setz ter sei ne Mit ar bei ter durch die Über -
 tra gung neu er und he raus for dern der Auf ga ben ein schließ lich
Kom pe ten zen und Ver ant wor tung in di vi du ell fort bil den. Selbst -
stän dig keit, Ini tia ti ve und Kom pe tenz von Mit ar bei tern wer  -
den nach dem Mot to „För dern durch For dern“ erhöht, denn
„Der Mensch lernt in der Pra xis“ und „Er fah rung ist der bes te
Lehr meis ter“.

Ziel der be trieb li chen Un ter wei sung ist die rich ti ge, selbst  stän  di -
ge, ge wis sen haf te, feh ler freie, un fall si che re und schnel le Aus -
füh rung der dem Ar beits platz zu ge ord ne ten Auf ga ben bei 
ver bes ser ter Qua li tät, ein heit li chen Ar beits me tho den so wie ver -
min der tem Ener gie-, Ma te ri al- und Werk zeug ein satz.

� Jobro ta ti on

Hier wer den Auf ga ben zwi schen ver schie de nen Mit ar bei tern ge -
wech selt, so dass je der im Wech sel die Tä tig keit kurz fris tig aus -
übt. Auch hier be geg net uns das seit Jahr tau sen den prak ti zier te
„Lear ning by doing“. 

Ziel der Jobro ta ti on ist die Er wei te rung des Blick win kels des Mit -
ar bei ters so wie sei nes Ein satz spekt rums. Da die wech seln den
Auf ga ben auf glei cher oder ver gleich ba rer or ga ni sa to ri scher
Ebe ne an ge sie delt sind, steht al ler dings die Aus wei tung des
quan ti ta ti ven Po ten zi als des Mit ar bei ters im Vor der grund und
nicht die För de rung des Mit ar bei ters über bis her ge zeig te Gren -
zen hi naus.

Be hal ten Sie die nach wie vor gül ti ge Er kennt nis von Rous seau im
Au ge: „Die wert volls te In ves ti ti on ist die in den Men schen.“

Zeigt ein Mitarbeiter wenig Interesse an seiner beruflichen Weiter-
bildung, 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 er-
forderlichenfalls 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: 

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 Weiterbil-
dungsmaßnahmen 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 Beförde-
rungen übergangen wird.

Bau stein 8: Schwierig, aber machbar: 
Die Gleich be hand lung al ler Mit ar bei ter

Es ist leich ter ge sagt als ge tan, Men schen gleich zu be han deln. Zu
dem ei nen Mit ar bei ter ent wi ckelt man schnell Sym pa thie und be -
trach tet ihn fort an durch ei ne ro sa ro te Bril le, wäh rend man dem 
an de ren we nig Wohl wol len ent ge gen bringt, ihm mit Vor be hal ten
be geg net und aus der Schwarz se he rei kaum mehr he raus kommt.

Um das Ar beits kli ma nicht ne ga tiv zu be ein flus sen, wer de ich
mich be mü hen, den „Na sen fak tor“ zu rück zu drän gen, das heißt,
al le Mit ar bei ter, so weit es geht, gleich zu be han deln und nie -
man den zu be vor zu gen oder zu be nach tei li gen. Auch hal te ich
nichts von Zu trä ge rei en, weil die se nur zur Ver schlech te rung
des Ar beits kli mas füh ren.

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!“

Anekdote:
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Richt schnur un se res Ver hal tens soll te sein, Mit ar bei ter so zu neh -
men, wie sie sind, und nicht, wie wir sie gern hät ten. Nie mand ver -
langt, dass Sie nach dem Mot to „Frie de, Freu de, Ei er ku chen“ al le
Mit ar bei ter sym pa thisch fin den. Aber es hilft un ge mein in der täg li -
chen Zu sam men ar beit, wenn Sie kei nen Mit ar bei ter als un sym pa -
thisch be trach ten.

Fin den Sie ei nen Mit ar bei ter we nig sym pa thisch, kann dies ei ne Ket -
ten re ak ti on aus lö sen. Ih re Ab leh nung sig na li sie ren Sie ent we der be -
wusst oder un be wusst über har sche Wor te, über Ges tik, Mi mik, Kör -
per hal tung, Stimm la ge etc. Der Mit ar bei ter emp fängt die se Sig na le,
in ter pre tiert sie und ge langt zu dem Er geb nis, dass Sie ihn nicht mö -
gen. Wird er Ih nen ge gen über jetzt sehr for mell und vor sich tig, um
Ih nen kei ne An griffs flä che zu bie ten, ver stärkt dies in Ih nen das Ge -
fühl, es mit ei nem un sym pa thi schen Zeit ge nos sen zu tun zu ha ben.
Ihr Echo wird eher noch ab wei sen der, was wie der um be wirkt, dass
sich der Mit ar bei ter noch stär ker in sein Schne cken haus ver kriecht.
Die se Zu spit zung kann nicht im In te res se der Be tei lig ten sein, be rührt
sie doch das Selbst wert ge fühl des Mit ar bei ters ne ga tiv und geht län -
ger fris tig mit ei ner Ver min de rung sei ner Leis tungs be reit schaft und
einer Ver schlech te rung sei ner Leis tungs er geb nis se ein her.

Hier ist Ih nen drin gend ans Herz zu le gen, sich nicht an Ih ren ne ga -
ti ven Ein drü cken „fest zu bei ßen“. Tat sa che ist, dass wir Fak ten nur
noch se lek tiv wahr neh men, wenn wir emo tio nal en ga giert sind. Um
„Scheu klap pen“ ab zu le gen, hilft es, in ei ner ru hi gen Vier tel stun de
fünf bis zehn Stär ken von dem von Ih nen zu nächst in die ne ga ti ve
Ecke ge stell ten Mit ar bei ter zu no tie ren. Schnell wer den Sie be mer -
ken, dass Sie nach die ser Ver än de rung des Blick win kels eher zu ei -
ner Re vi si on Ih rer ne ga ti ven ers ten Ein schät zung be reit sind.

Wie oft hört man von Vor ge setz ten ab wer ten de Äu ße run gen über
Mit ar bei ter, die „es nicht brin gen“, „nicht pa cken“, „nicht schaf fen“!
Es dau ert nicht lan ge, bis die sen Mit ar bei tern jeg li che Sym pa thie ent -
zo gen wird. Bald fol gen Über le gun gen, wie man den „schwa chen
Kan di da ten“ oder „Ver sa ger“ los wer den kann. Be vor Sie auf die sen
Zug auf sprin gen, soll ten Sie zu nächst prü fen, aus wel chen Grün den
ein Mit ar bei ter sei nen Auf ga ben nicht oder nur in un zu rei chen dem
Ma ße nach kommt. Sie er kun den die Art des Prob lems mit den auf der
nächsten Seite aufgeführten Fragen.

Sind Sie zu ei ner Di ag no se ge kom men, sol len hie rauf auf bau en de
The ra pi en zu ei ner Ver hal ten sän de rung beziehungsweise Leis -
tungs ver bes se rung füh ren.
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Nach die ser Vor ge hens wei se lässt sich der Rei fe grad des Mit ar bei -
ters (Be reit schaft und Fä hig keit des Mit ar bei ters, sei nen Auf ga ben
ver ant wor tungs voll nach zu kom men) er hö hen. Gleich zei tig wer den
bei Ih nen An ti pa thi en und Aver sio nen ge gen Ih ren Mit ar bei ter ab -
ge baut.

Bis wei len er hof fen sich Mit ar bei ter beim neu en Vor ge setz ten durch
„Rad fah ren“ Vor tei le. Sie schre cken auch nicht da vor zu rück, sich auf
Kos ten Drit ter po si tiv in Sze ne zu set zen und die se an zu schwär zen.
Mit den nach dem Mot to „Chef, ich weiß et was …“ zu ge tra ge nen 
In for ma tio nen sol len Sie ma ni pu liert und Ihr neut ra ler Blick ver stellt
wer den. Häu fig ge nug stellt sich spä ter bei nä he rer Be trach tung 
he raus, dass Sie durch In for ma ti ons ver fäl schun gen auf ei ne fal sche
Fähr te ge lockt wur den. Ent spre chen de Be ein flus sungs ver su che müs-
sen Sie durch Zu rück wei sung („Da rüber möch te ich nichts wis sen, ich
ziehe es vor, mir selbst ein Bild zu ma chen …“) im Kei m er sti cken.

Schen ken Sie De nun zi an ten hingegen Ihr Ohr, führt dies re gel mä -
ßig zur Ver schlech te rung des Ar beits kli mas. Da nie mand mehr weiß,
wem er ver trau en kann, ziehen sich Ihre Mitarbeiter zu rück; es ent -
steht ei ne At mo sphä re des Miss trau ens. Zu tref fend for mu liert der
Volks mund: „Der schlimms te Mensch im gan zen Land, das ist und
bleibt der De nun zi ant.“

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

Mögliche Therapie

� Han delt es sich um ein Weiß-nicht- Schulung,
Prob lem? Information

� Han delt es sich um ein Kann-nicht- Training
Prob lem?

� Han delt es sich um ein Darf-nicht-Prob lem organisatorische
(Zum Beispiel ein en gen der Füh rungs stil, Änderung
Zu stän dig keits re ge lun gen, Markt chan cen)?

� Han delt es sich um ein motivieren
Will-nicht-Prob lem?

� Han delt es sich um ein per sön li ches vertrauensvolle
Prob lem? Gespräche

� Han delt es sich um ein kom bi nier tes kombinierte
Prob lem? Therapien
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Bau stein 9: Suchen Sie auch bei abweichenden 
Auffassungen Ihrer Mitarbeiter nach der besten 
Lösung

Zu nächst ei ne un miss ver ständ li che Aus sa ge: Zum Selbst ver ständ nis
ei nes ko o pe ra tiv füh ren den Vor ge setz ten ge hört es nicht, sich stets
ge gen über Mit ar bei tern durch set zen zu müs sen. Ob wohl Sie jetzt
Vor ge setz ter sind, ha ben Sie die Weis heit nicht al lein ge pach tet. Bei
ob jek ti ver Be trach tung der Ge scheh nis se wer den Sie im mer wie der
er ken nen, dass Ih re Mit ar bei ter als Spe zia lis ten (siehe Baustein 6:
Mitarbeiter als Spezialisten, Seite 42) über Fak ten- und In si der wis -
sen und über ra schen de Vor schlä ge ver fü gen. Auch wenn Sie mit de -
ren Vor schlä gen nicht so gleich über ein stim men, soll ten Sie sich ver -
pflich ten, auch po si ti ve Fa cet ten bei ab wei chen den Mei nun gen zu
er ken nen und für ei ne gu te Auf ga ben er le di gung zu nut zen.

Man che Vor ge setz te be hin dern un be ab sich tigt ei nen pro duk ti ven
Ge dan ken aus tausch mit Mit ar bei tern, in dem sie bei Ge sprächs -
beginn das zu er ör tern de Prob lem nen nen und so gleich ei nen eige -
nen Lö sungs vor schlag zu fü gen: „Frau We ber, da un se re Ge schäfts -
lei tung ei ne Ver rin ge rung des Mit ar bei ter stam mes be schlos sen hat,
müs sen wir uns jetzt mit die sem heik len The ma be schäf ti gen. Hier -
zu ha be ich am letz ten Wo chen en de ei ne Kon zep ti on für Ih re Ab -
tei lung ent wi ckelt, und zwar …“

Was soll Frau We ber nach die sem Ge sprächs be ginn tun?

Geht sie den Weg des ge rings ten Wi der stands, wird sie den Vor stel -
lun gen ih res Vor ge setz ten bei pflich ten. Dar über hi naus kann sie
sich spä ter ih ren Kollegen ge gen über mit dem Hin weis he raus re -

Es liegt in der Na tur der Sa che, dass in Ein zel fäl len Ih re und mei -
ne Auf fas sun gen von ein an der ab wei chen. In sol chen Mo men -
ten soll ten wir nicht auf Bie gen und Bre chen für die Durch -
 set zung ei ge ner Mei nun gen kämp fen, son dern das Ge spräch
mit ein an der su chen, um zu ge mein sa men Er geb nis sen zu ge -
lan gen. Letzt lich wer de ich er for der li che Ent schei dun gen tref -
fen und selbst ver ständ lich da für auch die Ver ant wor tung über -
neh men. Fa tal wä re es, wir wür den ge gen ei nan der ar bei ten
und da mit er heb li che Ener gie ver lus te und ei ne Ver schlech te -
rung des Ar beits kli mas in Kauf neh men oder das Er rei chen un -
se rer Zie le in Fra ge stel len.
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den, die Ent schei dung über die frei zu set zen den Mit ar bei ter sei oh -
ne ihr Zu tun von ih rem Vor ge setz ten ge trof fen wor den.

Mel det sie aber Wi der spruch an, wird sie bei ei nem vor wie gend 
au to ri tär füh ren den Vor ge setz ten für die Zu kunft Re pres sa li en be -
fürch ten. Was liegt daher nä her, als dem Vor ge setz ten zu zu stim -
men und zu sätz li che Ar gu men te zu des sen Über le gun gen bei zu -
steu ern. Der Vor ge setz te glaubt schließ lich, ein sehr frucht ba res
Ge spräch ge führt zu ha ben, wäh rend er sich tat säch lich das Ge -
spräch hät te spa ren kön nen.

Mit ei ner neut ra len Dar stel lung des zu be spre chen den Prob lems 
er gibt sich die gu te Chan ce, zu ei nem of fe nen und kon struk ti ven
Ge dan ken aus tausch zu ge lan gen: „Frau We ber, die Ge schäfts lei -
tung hat ei ne Ver rin ge rung des Mit ar bei ter stam mes be schlos sen. 
Es führt kein Weg dar an vor bei, dass auch Ih re Ab tei lung von die  -
ser Maß nah me be trof fen wird. Über Ih ren Kopf hin weg will ich in
die ser sen si blen An ge le gen heit kei nes falls Ent schei dun gen tref fen.
Für ei ne sach ge rech te Ent schei dung be nö ti ge ich Ih re Mit hil fe. Ich
weiß, dass es nicht leicht für Sie ist. Den noch: Wel che kon kre ten
Vor schlä ge kön nen Sie ma chen?“

Nachfolgender Gesprächsablauf ist empfehlenswert für Mit ar bei -
ter ge sprä che, in de nen

� Schwie rig kei ten sach li cher oder per sön li cher Art im Um gang mit
Mit ar bei tern über wun den wer den sol len,

� sich der Vor ge setz te von ei nem Mit ar bei ter über be stimm te
Punk te in for mie ren oder be ra ten las sen will oder

� der Vor ge setz te zu sam men mit dem Mit ar bei ter ein Prob lem lö -
sen möch te.

Checkliste: Mitarbeitergespräche

� Her stel len des zwi schen mensch li chen Kon takts
� wert freie (!) Schil de rung des Prob lems
� Stel lung nah me des Mit ar bei ters er bit ten
� Dis kus si on der Ge sprächs part ner über ge äu ßer te Ge dan ken
� Er gän zun gen er bit ten
� bis he ri ge Ge sprächs er geb nis se zu sam men fas sen
� Ent schei dung tref fen (eventuell spä ter)
� Mit tei lung der Ent schei dung (eventuell spä ter) 
� Ge spräch sabschluss in freund li cher At mo sphä re
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Nicht in je dem Fall wird der Vor ge setz te vor dem Ge sprächs ab schluss
ei ne Ent schei dung tref fen. Mög li cher wei se will er an de re Stel len oder
wei te re Mit ar bei ter hö ren oder auf an de rem We ge zu sätz li che In for -
ma tio nen er hal ten und ver ar bei ten. Oft müs sen aus viel fäl ti gen Quel -
len ge won ne ne In for ma tio nen in optimale Lösungen ein flie ßen.

In je dem Fall soll te der be tei lig te Mit ar bei ter aber ei ne Rück mel -
dung über das schließ lich „fest ge klopf te“ Er geb nis er hal ten. Wür de
er von die sem In for ma ti ons fluss aus ge schlos sen, könn te er sich kein
Bild über sei nen Bei trag ma chen und wür de künf tig lust los und 
we nig mo ti viert sei nen Vor ge setz ten be ra ten.

Soll ten auch nach der sechs ten Ge sprächs pha se un ter schied li che
Auf fas sun gen be ste hen, muss ohnehin ent schie den wer den, wo bei
selbst ver ständ lich Sie dies nach bes tem Wis sen und Ge wis sen ma-
chen müssen. Ver su chen Sie hier bei, Ih ren Mit ar bei tern stets ent -
 ge gen zu kom men oder „ver bie gen“ Sie sich im In te res se ei ner 
Übe rein kunft völ lig, wer den Sie schnell als „rund ge lutsch ter Vor ge -
setz ter“, „schwan ken der Halm im Wind“, „Weich ei“ oder „Warm -
du scher“ ein ge ord net.

Be son ders bei kom ple xen und neu ar ti gen Prob le men ist in der Pra -
xis ge le gent lich fest zu stel len, dass mög lichst bald ei ne an ge bo te ne
Lö sung ak zep tiert wird oder man sich nur mit we ni gen Lö sungs an -
sät zen be gnügt. Ge ra de beim Be tre ten von Neu land soll ten ge -
mein sam vom Team so vie le Lö sungs mög lich kei ten wie nur mög lich
auf ge lis tet wer den, oh ne dass es schon zu ei ner Be wer tung kommt
(Prin zip des „de fer red jud ge ment“). 

Wür de je der Vor schlag so fort be ur teilt, wür de man sich sehr schnell
an den ers ten Vor schlä gen fest bei ßen. Re van che ge lüs te könn ten
sich auf bau en („Kri ti sierst du mei nen Vor schlag, kri ti sie re ich dei -
nen“). Man cher in die Ver tei di gung ge dräng te Mit ar bei ter wür de
auf rüs ten und nur noch Ver gel tungs waf fen pro du zie ren. Um die
geschilderten Unzulänglichkeiten auszuräumen, sollten Sie Kreativi-
tätstechniken wie Brainstorming oder Brainwriting einsetzen.

Dem Gesprächsschluss werden Sie eine besondere Bedeutung beimes-
sen, vor allem, wenn während des Gedankenaustauschs unterschied -
liche Beurteilungen von Sachverhalten oder persön liche Differenzen
offen gelegt wurden. Schließlich soll ein Mit arbeitergespräch weder
das Arbeitsklima – das Untersuchungen zufolge weitestgehend mit
den vorherrschenden zwischen mensch lichen Beziehungen korres-
pondiert – belasten noch die künftige Zusammenarbeit erschweren.
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Bau stein 10: Treffen Sie kei ne ein sa men 
Ent schei dun gen!

Häu fig tref fen wir Be rufs tä ti ge an, die sich bit ter über die Ent schei -
dungs schwä che von Füh rungs kräf ten be kla gen. Ein Vor ge setz ter,
der nach dem Mot to „Kei ne Ent schei dung ist auch ei ne Ent schei -
dung“ han delt und da bei hofft, dass sich die An ge le gen heit durch
kon se quen tes Lie genlas sen von selbst er le digt, ver spielt das Ver -
trau en sei ner Mit ar bei ter. Die se „Füh rungs kraft“ ist nicht be reit,
Un ge wiss heit und un voll stän di ge In for ma tio nen zu ak zep tie ren
und in die sem Be wusst sein den noch zu han deln. Da je de Ent schei -
dung in die Zu kunft wirkt und deshalb im mer mit ei nem Ri si ko fak -
tor be haf tet ist, wer den Ent schei dun gen nicht oder nur sehr zö ger -
lich ge trof fen. Ei ne Ga ran tie, das Rich ti ge zu ent schei den, gibt es
nicht. Ge nau so we nig wie die Ge wiss heit, dass nur ei ne ein zi ge per -
fek te Lö sung besteht. Ent schei dun gen zu tref fen, heißt häu fig auch
zu ex pe ri men tie ren, was auch Fehl ent schei dun gen zur Fol ge ha ben
kann. Char les de Gaul le be merk te: „Es ist bes ser, un voll stän di ge Ent -
schei dun gen durch zu füh ren, als stän dig nach voll kom me nen Ent -
schei dun gen zu su chen, die es nie mals ge ben wird.“

Mit dem Zau dern und Hin aus schie ben von Ent schei dun gen stört ein
Vor ge setz ter ei ne kon ti nu ier li che Auf ga ben er le di gung, raubt sich
selbst Ener gie und be schert sich schlaf lo se Näch te. Es mag ja ei ne
ver brei te te An sicht sein, Ent schei dun gen „über schla fen“ zu sol len,

Ge hen Sie bit te da von aus, dass ich er for der li che Ent schei dun -
gen tref fen wer de, so dass Sie kei nen An lass zu Kla gen über 
die un zu rei chen de Ent schei dungs freu dig keit Ih res neu en Vor -
ge setz ten ha ben wer den. Bei Problemstellungen, die Sie oder
Ihren Arbeitsplatz berühren, halte ich nichts von ein sa men Ent -
schei dun gen „im stil len Käm mer lein“ oder von Ent schei dun gen
„aus dem Bauch he raus“. Viel mehr ori en tie re ich mich lie ber an
der 1400 Jah re al ten Re gel des Hei li gen Be ne dikt von Nursia:
„Der Abt soll die An ge le gen heit vor tra gen, den Rat der Brü der
an hö ren und dann ent schei den“ und wer de Sie in den al ler -
meis ten Fäl len im Vor feld von Ent schei dun gen ein be zie hen.

Un ab hän gig von die sen Aus sa gen bleibt es da bei, dass Sie die in
Ih ren Kom pe tenz be reich fal len den Ent schei dun gen sach- und
fach ge recht tref fen.
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aber wer dies über treibt, hat häu fig mit Alp träu men zu kämp fen
oder „ver schläft“ gar die Ent schei dung.

Si cher lich wä re es sträf lich, Ent schei dun gen Hals über Kopf zu tref -
fen. Al ler dings ste hen Sie in der Pflicht, wenn Sie auf der Grundlage
vorliegender Sachinformationen verschiedene Alternativen erarbei-
tet sowie mögliche Risiken und Konsequenzen bedacht haben. Sie
sind gut beraten, wenn Sie zusätzlich das Potenzial Ihrer Mitarbeiter
einbeziehen. In dem Sie das Know-how Ih rer Mit ar bei ter ab ru fen
und für Ih re Ent schei dung nut zen, fol gen Sie dem La ser strahl-Prin -
zip: Sie bün deln Ener gi en!

Um Ent schei dun gen al lein „aus dem Bauch he raus“ zu ver mei den,
struk tu rie ren Sie Ent schei dungs pro zes se nach der Checkliste auf
Seite 59.

Soll te sich im Nach hin ein ei ne Ih rer Ent schei dun gen als feh ler haft
er wei sen, mag dies im ers ten Mo ment är ger lich sein. Den noch geht
die Welt nicht un ter, so dass Sie die sen „Fauxpas“ ge las sen hin  -
neh men soll ten. Se hen Sie auch in die ser Si tua ti on ei nen po si ti ven
As pekt: Im mer hin ler nen Sie aus dem Di lem ma und wer den den 
ge mach ten Feh ler künf tig ver mei den. Be den ken Sie auch, dass sich
die ei ne oder an de re Fehl ent schei dung nach träg lich noch re vi die -
ren lässt.

Man che Mit ar bei ter ver su chen, un an ge neh me Ent schei dun gen aus
Grün den der Ri si ko min de rung oder Rück ver si che rung dem neu en
Vor ge setz ten zu zu schie ben, in dem sie nichts oh ne vor he ri ge Rück -
spra che und Zu stim mung des Vor ge setz ten un ter neh men. An de re
sind so „cle ver“, Un si cher heit zu sig na li sie ren, um so das Ein grei fen
ih res Vor ge setz ten zu pro vo zie ren. Sie ge hen da mit nicht nur dem
Vor ge setz ten auf die Ner ven, son dern ent zie hen sich auch ih rer Ver -
ant wor tung.

Es lässt sich nicht aus schlie ßen, dass sich der frisch ge ba cke ne Vor ge -
setz te zu nächst ge schmei chelt fühlt, wenn er von ei nem Mit ar bei ter
täg lich drei mal auf ge sucht und mit vie len Wor ten des Be dau erns
über die Stö rung um Zu stim mung zu ir gend ei ner be lang lo sen Re ge -
lung ge be ten wird. Auch fällt es schwer, nein zu sa gen, wenn man
um Rat und Hil fe gefragt wird. Un ter schwel lig kommt Angst auf,
den Mit ar bei ter durch den Ein satz dieses Wört chens zu ver let zen
oder we gen des Ver sa gens von Un ter stüt zung als un so zi al, we nig
ko o pe ra tiv oder we nig kom pe tent zu gel ten.
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Ge wiss: Für den Mit ar bei ter ist es ein fach, den Vor ge setz ten zu fra -
gen, wie ent schie den wer den soll. Und für den Vor ge setz ten, der
das Ent schei den nor ma ler wei se ge wöhnt ist, be deu tet ei ne Ant wort
kei ne Schwie rig keit. Den noch wird der Vor ge setz te dem Mit ar bei -
ter des sen Ent schei dun gen nicht ab neh men.

Wohl mei nen de Rat schlä ge sig na li sie ren die Be reit schaft des Vor ge -
setz ten, Rückdelegation zuzulassen, sich un nö ti ge Mehr ar beit auf -
zu bür den und den Mit ar bei ter zu ent las ten:

� „Be vor et was falsch läuft, klä ren Sie das erst mit mir …“

� „Las sen Sie uns ge mein sam ab wä gen und ent schei den …“

� „Wenn Sie ei ne Ent schei dung be nö ti gen, ist mei ne Tür für Sie
im mer of fen …“

An ge mes se ner wä ren folgende Vor ge setz ten re ak tio nen:

� „Was schla gen Sie vor?“

� „Was kann ich mit Ih nen ge mein sam tun, da mit Sie die Auf ga be
er fül len und ei ne Ent schei dung tref fen kön nen?“

� „Wel che Al ter na ti ven ha ben Sie sich über legt?“

Checkliste: Entscheidungsprozesse strukturieren

� Prob le ma na ly se: Was ist das Prob lem feld? Wer ist daran betei-
ligt? Welche In te res sen verfolgen die Be tei lig ten? Gibt es In te -
res sen kon flik te? Wie kam es zu dem Prob lem? Was ist vor ge fal -
len? Wo pas sier te es? Wann er eig ne te es sich? Wel ches Aus maß
liegt vor?

� Ziel for mu lie rung: Wel che Zie le? Wel cher Ziel er rei chungs grad?
Wel che Zielho ri zon te?

� Hand lungs al ter na ti ven: Was kann ge tan wer den? Wel che Lö -
sungs mög lich kei ten gibt es?

� Be wer tungs pha se: Wel che ist die re la tiv beste Lö sung? Wel che
Aus wir kun gen hat sie? Hat sie ne ga ti ve Fol gen? Wie ist der Res -
sour cen ver brauch? Wie sieht die Ziel er rei chung aus?

� Ent schei dung und Um set zung: Wie sieht die ei gent li che Ent schei -
dung aus? Wie soll nach kon kre ter Ent schei dung vorgegangen
werden? Wel che Hand lungs pro gram me/Ak ti ons plä ne sollen rea-
lisiert werden? Wel cher Zeit ho ri zont muss eingeplant werden?
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Ver wei gern Sie Ant wor ten und stel len Sie Fra gen, ver an las sen Sie
Ih ren Mit ar bei ter, den per sön li chen Com pu ter im Kopf zu ak ti vie ren
und sei ne Ar beit selbst zu tun. Falls nötig wer den Sie die zur Ent -
schei dung not wen di gen In for ma tio nen durch ge hen, den Mit ar bei -
ter dar auf hin aber selbst ent schei den las sen.

Da mit erreichen Sie Folgendes:

� Der Mit ar bei ter hat wei ter hin Ent schei dun gen in sei nem Be reich
zu tref fen und zu ver ant wor ten.

� Der Mit ar bei ter spürt das Ver trau en sei nes Vor ge setz ten, der ihm
trotz auf ge tre te ner Prob le me wei ter hin sein Ver trau en schenkt.

� Der Mit ar bei ter hat ei nen An sporn zu wei te rem Mit den ken und
Mit han deln.

Vor sorg lich wird der Vor ge setz te den in Ent schei dun gen eher un si -
che ren Mit ar bei ter häu fi ger kon trol lie ren und ihm da bei so oft wie
mög lich be stä ti gen, dass er sei ne Ent schei dun gen sach ge recht ge -
trof fen hat (Grund satz der po si ti ven Ver stär kung).

Nur in Aus nah me fäl len wer den Sie ei nem Mit ar bei ter ei ne ihm ob -
lie gen de Ent schei dung ab neh men, zum Bei spiel, wenn Sie zu der
be grün de ten Auf fas sung ge langt sind, dass der Mit ar bei ter mit der
Ar beits men ge über las tet oder von sei ner per sön li chen Eig nung her
über for dert ist.

Ge ra de der Mo ment des Ein stiegs ei nes neu en Vor ge setz ten scheint
man chem Mit ar bei ter be son ders ge eig net, sich Arbeit vom Leibe zu
halten und ausgelastet zu wirken. Er beklagt mittels der Pseudo-
Burnout-Strategie ständig wider besseren Wissens seine unzumut-
bar hohe Arbeitsbelastung und hofft mit der gebetsmühlenartigen
Wiederholung seiner Klage bei Ihnen den Eindruck seiner Überlas-
tung zu erzeugen. Da er sich doch bis an seine Grenzen engagiert
und es trotz aller Bemühungen kaum schafft, seine Arbeiten or-
dentlich und termingerecht zu erledigen, müsste unbedingt eine

Praxis-Tipp: 

Sucht Sie ein Mit ar bei ter mit ei nem Prob lem auf, las sen Sie dies
nicht bei sich ab la den. Stel len Sie un ter stüt zen de Fra gen, ge ben
Sie Zu satz in for ma tio nen – aber ach ten Sie dar auf, dass der Mit -
ar bei ter an schlie ßend das Prob lem wie der mit nimmt! So ma na -
gen Sie Ih ren Mit ar bei ter – und Ihr Mit ar bei ter ma nagt nicht Sie!

Mitarbeiter einbeziehen
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Befreiung von einem Teil der Arbeiten erfolgen. Ein möglicherweise
beabsichtigter Neuzuschnitt von Aufgaben käme bei seinem ständi-
gen Stress auf gar keinen Fall in Betracht.

Zu nächst wer den Sie ei ner Stel lung nah me aus dem Weg ge hen,
weil Ih re In for ma ti ons ba sis zu Be ginn die ser Vor ge setz ten funk ti on
noch zu schmal ist. Viel mehr be obach ten Sie das Ar beits- und Pau -
sen ver hal ten die ses Mit ar bei ters, um sei ne Zeit ein tei lung und die
von ihm ein ge setz ten Ar beits tech ni ken zu er ken nen. Even tu ell las -
sen sich Leer lauf ver mei den, un zweck mä ßi ge Ar beits tech ni ken ver -
bes sern oder un ra tio nel le Be ar bei tungs wei sen auf de cken. Viel leicht
bringt Ih re Re cher che auch das Er geb nis, dass die an geb li che Ar -
beits be las tung ei ne rei ne Schutz be haup tung dar stellt.

Bau stein 11: Initiieren Sie nicht sofort Ände run gen

„Es wer den dem nächst ei nige Ände run gen auf Sie zu kom men. Ich
ha be be reits ei ne Viel zahl von Ide en und An re gun gen ent wi ckelt,
die aus Er fah run gen aus frü he ren Tä tig keits be rei chen/mei nem so -
 e ben er folg reich ab ge schlos se nen Aus bil dungs gang re sul tie ren. Die -
se wer den wir un ver züg lich an pa cken.“ 

Mit diesem oder einem ähnlichen Statement ha ben Sie ei ne ex zel -
len te Chan ce, sich sofort ins Ab seits zu stel len. Ih rer Aus sa ge ent -
neh men Mit ar bei ter den in di rek ten An griff: „Das Bis he ri ge war
schwach und taug te nichts. Glei ches trifft auch auf euch zu. Ich wer -
de euch zei gen, wie es rich tig und er folg rei cher lau fen kann.“

Viel leicht ha ben Sie die Be fürch tung, dass Ihr neu er Vor ge setz -
ter revolutionäre Ver än de rungen mitbringt. Bit te ma chen Sie
sich kei ne Sor gen. Zu nächst ver ste he ich mich als Be obach ter,
der nicht al les weiß und al les bes ser kann. Ich will nicht mit ei -
nem gro ßen Rund um schlag al les ver än dern. Be vor in die ser
Rich tung Ent schei dun gen ge trof fen wer den, er hal ten Sie von
mir früh zei tig In for ma tio nen und auch die Ge le gen heit, im Vor -
feld ei ge ne Vor stel lun gen ein zu brin gen.

Bei die ser Ge le gen heit bit te ich Sie, sich im In te res se der Wett -
be werbs fä hig keit un se res Un ter neh mens und da mit der Si che -
rung un se rer Ar beits plät ze wei ter hin ver stärkt am Be trieb li -
chen Vor schlags we sen/Kon ti nu ier li chen Ver bes se rungs pro zess
zu be tei li gen.
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Ver än de run gen sol len et was Bes se res be wir ken, be in hal ten al so ei -
nen Fort schritt – ei nen Schritt fort vom Bis he ri gen. Ge wiss kön nen
Mit ar bei ter durch An wei sung ver an lasst wer den, die sen Schritt zu
tun. Wird hier durch aber ge währ leis tet, dass die Ver än de rung kei ne
„Bauch lan dung“ be wirkt, son dern sich die an vi sier te Bes se rung
auch tat säch lich er rei chen lässt?

Tatsächlich treten bei Änderungen durch Anweisungen nach dem
Motto „Friss oder stirb“ häufig Reibungsverluste sowie erhebliche
Widerstände bei den zu Befehlsempfängern de gra dier ten Mitarbei-
tern zutage. Aus unserem (Arbeits-)Alltag wis sen wir, dass vie le
Men schen bei vor ge se he nen Ver än de run gen ein im men ses Be har -
rungs ver mö gen zei gen. 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/Posi -
tion zu sichern, koste es, was es wolle. Selbst bei er kenn bar po si ti -
ven Wir kun gen ei ner Ver än de rung greift häu fig die „Schus ter-
bleib-bei-dei nen-Leis ten“-Phi lo so phie. Wie las sen sich Wi der stän de
ge gen Ver än de run gen er klä ren?

Wir le ben in ei ner über aus in te res san ten und schnell le bi gen Zeit, in
der Ver än de run gen all ge gen wär tig und all täg lich sind und fast der
Nor ma li tät zu ge ord net wer den kön nen. Die Er kennt nis des grie chi -
schen Phi lo so phen He rak lit aus dem fünften vor christ li chen Jahr -
hun dert „phan ta rei“ („Al les fließt“) ent spricht der heu ti gen Rea li -
tät: Mor gen geht ges tern nicht wei ter!

Der dem Men schen in ne woh nen de Wunsch nach Vor her sag bar keit,
nach Sta bi li tät und Si cher heit wird häu fig bei Ver än de run gen au ßer
Acht ge las sen. Da al te, ver trau te Bah nen ver las sen wer den müs sen
und durch neue Auf ga ben und Vor ge hens wei sen er setzt wer den
sol len, ent steht bei vie len Mit ar bei tern ein Ge fühl der Ent wur  -
ze lung und Ver un si che rung. 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 entge-
gen, die bei spiels wei se von Or ga ni sa ti ons ent wick lern bit ter be klagt
wer den.

Um Wi der stän den er folg reich zu be geg nen, be rei ten Sie al le Be tei -
lig ten durch früh zei ti ge und voll stän di ge In for ma tio nen dar auf vor,
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dass ei ne Ände rung er wo gen wird. Zu nächst wer den Sie ge mein sam
mit Ih ren Mit ar bei tern ei ne Be stands auf nah me vor neh men und die
bis he ri ge Si tua ti on ana ly sie ren. Die Mit ar bei ter sol len zu der Ein -
sicht ge lan gen, dass ein Prob lem vor liegt, wel ches durch ei ne Ände -
rung zu be sei ti gen ist. Da mit über zeu gen sie sich selbst, dass ei ne
Ände rung auf ech ten und zwin gen den Grün den ba siert und nicht
auf Ih ren per sön li chen Lau nen, Pro fi lie rungs süch ten oder be son de -
ren Nei gun gen. Sie füh len sich in je dem Fall dem Grund satz ver -
pflich tet: Die von ei ner Ände rung Be trof fe nen be tei li gen und nicht
die Be tei lig ten durch Nicht ein bin dung be trof fen ma chen!

Sind Mit ar bei ter ak tiv an der Ge stal tung der ei ge nen Ar beit und des
Ar beits um fel des be tei ligt, wer den Sie re gel mä ßig auch ak tiv dar auf
hin ar bei ten und al le för der li chen Be mü hun gen nach dem Mot to
„Wo ein Wil le ist, ist auch ein Weg“ tat kräf tig un ter stüt zen. Diese
Erkenntnis ist nicht neu. Sie fand bereits in den 1920er-Jahren in der
Formulierung des „Zeigarnik-Effekts“ (benannt nach der Psycholo-
gin 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 Auf-
gabe fördern. In dieser Verfassung kann der Mensch leichter Schran-
ken und Hemmnisse beseitigen, die dem Erfolg entgegenwirken.

Ge ne rell ist Ih nen zu emp feh len, „Schnell schüs se“ zu ver mei den
und bei Ih rem Chan ge-Ma na ge ment den Rat schlag des deut schen
Dich ters Au gust Graf von Pla ten zu be her zi gen: „Be mer ke, hö re,
schwei ge, ur tei le we nig, fra ge viel.“

Lei ten Sie da nach Ver än de rungs pro zes se ein, wer den Sie nicht auf
dem fal schen Bein er wischt und früh zei tig aus ge bremst. Oh ne gro ße
Um schwei fe – den noch mit der ge bo te nen Sorg falt – müs sen Sie 
al ler dings ak tiv wer den, wenn über fäl li ge Ver än de run gen un ter -
blie ben, weil sich Ihr Vor gän ger in An be tracht sei nes bal di  gen 
Aus schei dens nicht mehr der Mü he der Im ple men tie rung von Än de  -
run gen un ter zie hen moch te und Ih re neu en Mit ar bei ter den er -
kenn ba ren Hand lungs be darf ein for dern. Je län ger Sie in die ser 
Si tua ti on Zu rück hal tung üben oder nur zö ger lich Ih re Vor stel lun gen
dar le gen, des to mehr Ver trau en und Good will-Ka pi tal ge hen be -
reits zu Be ginn der Zu sam men ar beit ver lo ren.

Als New co mer ak ti vie ren Sie viel Ener gie, da mit die ers ten Ver än de -
run gen un ter Ih rer Stab füh rung schnell Er fol ge zei gen. Denn wer -
den schon nach kur zer Zeit Er fol ge ei ner durch ge führ ten Ver än de -
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rung für den Be trach ter er kenn bar, wer den Ih re Mit ar bei ter von ih -
rem neu en Vor ge setz ten an ge tan sein. Man folgt der Fah ne ei nes
Ge win ners gern, wäh rend man ei nem Verlierer schnell die Ge folg -
schaft ver sagt.

Las sen Sie Vorsicht wal ten, wenn von Ih nen die Durch set zung von
Ver än de run gen er war tet wird, an de nen sich Ihr Vor gän ger er folg -
los die Zäh ne aus ge bis sen hat. Auch wenn  Sie nach Auf fas sung Ih res
Vor ge setz ten als neu er Wind den al ten Mief aus trei ben sol len, las -
sen Sie sich nicht in pu ren Ak tio nis mus hi nein trei ben, um sich auf
der neu en Stel le die ers ten Spo ren zu ver die nen und Ih rer neu en
Um ge bung schnell zu be wei sen, dass man mit Ih nen „den rich ti gen
Griff“ ge tan hat. Hier gilt das Sprich wort, wo nach gut Ding Wei le
ha ben will.

Auch wenn Sie Fehlerhaftes oder Verbesserungswürdiges erkennen,
das Ihrem Vorgänger zuzuschreiben ist, behalten Sie kritische Äuße-
rungen 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 auf-
treten. Sie erleichtern sich Ihr Leben, wenn Sie drei Empfehlungen
folgen:

� 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 Auskunftsersu-
chen signalisieren Sie, dass Sie zur Kenntnisnahme seiner Rat-
schläge bereit sind, er fühlt sich in seiner Bedeutung bestätigt
und wird Ihnen gern behilflich sein.

� Halten Sie sich anfangs mit dem Initiieren von Veränderungen
zurück, weil Ihr Vorgesetzter dies als indirekte „Kriegserklä-
rung“ auffassen könnte. Bevor Sie mit einer notwendigen Ver-
änderung beginnen, informieren Sie ihn und binden ihn damit
in Ihr Vorhaben ein.

� Vor Ihren neuen Mitarbeitern werden Sie kein kritisches Wort
über Ihren Vorgänger fallen lassen. Im Gegenteil: Stellen Sie
seine Verdienste für den bisherigen Zuständigkeitsbereich he-
raus.
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Checkliste: Veränderungen realisieren

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

� Informieren Sie Ihre Mitarbeiter frühzeitig, wenn eine Verände-
rung erwogen wird.

� 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 wer-
den kann.

� Beherzigen Sie als wichtigste Motivationsregel den Leitsatz: Die
von einer Änderung Betroffenen beteiligen und nicht die Betei-
ligten durch Übergehen betroffen machen!

Trägt Ihr Un ter neh men dem Grund satz „Das Bes se re ist der Feind
des Gu ten“ Rech nung, wer den die Mit ar bei ter über das Be trieb liche
Vor schlags we sen (BVW) oder den Kon ti nu ier li chen Ver bes se rungs -
pro zess (KVP) ak tiv in den Pro zess des Fin dens von Lö sun gen für be -
trieb li che Prob le me ein be zo gen. In dem die Be triebs an ge hö ri gen ihr
oft brach lie gen des Wis sens- und Er fah rungs po ten zi al ein brin gen,
wird ei ne er heb li che Mo ti va ti ons wir kung er zielt.

Im Rah men des Be trieb li chen Vor schlags we sens sol len vor ran gig er -
geb nis ori en tier te Ver bes se run gen im De tail be wirkt wer den, die
Ein spa run gen von Ma te ri al und Zeit, schnel le re Durch lauf zei ten,
ver bes ser te Qua li tät, hö he re Ar beits si cher heit etc. zur Fol ge ha ben
kön nen. 

Beim Kon ti nu ier li chen Ver bes se rungs pro zess sol len die Mit ar bei ter
„in klei nen Schrit ten im mer bes ser wer den“. Hier wird pro zess orien -
tiert ge dacht und we ni ger er geb nis ori en tiert. Prob le me sol len oh ne
Schuld zu wei sung be sei tigt wer den. Es steht nicht „der gro ße Wurf“
im Vor der grund, son dern der all mäh li che Wan del in klei nen Schrit -
ten, den be reits La ot se wie folgt be schrieb: „Ei ne zehn tau send Mei -
len lan ge Rei se be ginnt mit dem ers ten Schritt.“

Dass Sie die se Ma na ge ment-Me tho den nach bes ten Kräf ten för dern
und un ter stüt zen, ist für Sie ein Muss! Kei nes falls wer den gu te Ide -
en Ih rer Mit ar bei ter an Ih rem Wi der stand schei tern und da mit dem
Be trieb ver lo ren ge hen. Die in ves tier te Zeit und Ener gie führt län -
ger fris tig zu er heb li chen Wett be werbs vor tei len, wel che auf Dau er
ei ne Si che rung der Markt po si ti on Ih res Un ter neh mens be wir ken.
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� 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.

� Während abstrakte oder weitschweifige theoretische Erörterun-
gen eher Widerstände aufwerfen, stärken Sie mit konkreten
und lebensnahen Beispielen Ihre Überzeugungskraft.

� Die Auswirkungen der Veränderung machen Sie für Ihre Mitar-
beiter transparent, indem Sie absehbare Vorteile, aber auch un-
vermeidbare Nachteile herausstellen.

� Sie ermöglichen den Mitarbeitern den Zugang zu allen notwen-
digen Informationen. Informierte Mitarbeiter finden für jedes
Problem eine Lösung, uninformierte Mitarbeiter haben bei
jeder Lösung ein Problem.

� 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.

� Engen Sie die Handlungsspielräume Ihrer Mitarbeiter nicht un-
nötig ein, denn mitdenkende und mithandelnde Mitarbeiter be-
nötigen Entfaltungsmöglichkeiten und Freiheitsgrade bei der
Ausgestaltung der Veränderung.

� Gestehen Sie Ihren Mitarbeitern die erforderliche Umstellungs-
zeit zu. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

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

� Da eine größere Anzahl von Änderungen innerhalb einer kürze-
ren Zeitspanne zu „organisatorischen Verdauungsstörungen“
führen kann, überfordern Sie Ihre Mitarbeiter nicht.

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

� Legen Sie die vorgesehene Änderung – selbst wenn sie „sonnen-
klar“ ist, schriftlich fest, damit Missverständnisse weitgehend
ausgeschlossen werden.

Fortsetzung: Checkliste: Veränderungen realisieren
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Bau stein 12: Tea ment wick lung

Mit dem Aus stieg des bis he ri gen Vor ge setz ten und Ih rem Ein tritt 
in das Team hat sich das Team ge fü ge ge än dert. Bei ei nem un ter 
Ih rer Lei tung neu ge bil de ten Team muss sich zu nächst eben falls 
ein Team ge fü ge he raus bil den, be vor an ei ne ef fek ti ve Team ar beit
zu den ken ist. Die Er war tung, dass un ter Ih rer Fe der füh rung so -
gleich aus ge zeich ne te Team ar beit ge lei stet wird, ist – ge lin de aus -
ge drückt – blau äu gig. Selbst wenn Sie ein „Eigengewächs“ sind,
über „Stallgeruch“ verfügen und Ihre Vorgesetzten der Überzeu-
gung sind, in Ihnen die Idealbesetzung gefunden zu haben, selbst
dann darf nicht sogleich mit einer vorzüglichen Teamarbeit gerech-
net werden. Das Team be nö tigt zu nächst ei ni ge Zeit, bis es sei ne
volle Leis tungs fä hig keit er reicht. Erst ein mal hat es mit sich selbst 
zu tun, denn die Team mit glie der müs sen zu nächst zu ei nan der fin -
den. In die sem Tea ment wick lungs pro zess, der vom ame ri ka ni schen
Psy cho lo gen Tuck man als Team-Ent wick lungs-Uhr dar ge stellt wur -
de, durch läuft je des Team vier Pha sen:

Vorschlag 1: Von meh re ren Sei ten er hielt ich die In for ma ti on,
dass ich ein gut auf ei nan der ein ge spiel tes Team lei ten wer de.
Ich freue mich, dass wir von die ser Ba sis aus ge hend prob lem los
ge mein sam an die Ar beit ge hen kön nen.

Vorschlag 2: Von meh re ren Sei ten wur de ich in for miert, dass es
in die sem Team in der Ver gan gen heit Rei be rei en, Dis so nan zen
und ernst haf te Kon flik te ge ge ben hat. Was in der Ver gan gen -
heit ge sche hen ist, soll ten wir mög lichst ver ges sen. Hier rich te
ich die drin gen de Bit te an Sie, al les Tren nen de bei sei te zu schie -
ben und ei nen Neu an fang zu wa gen. Es wä re doch de pri mie -
rend und wür de auf uns al le ei nen dunk len Schat ten wer fen,
wenn es uns nicht ge län ge, ein po si ti ves Ar beits kli ma auf zu bau -
en und un se re be trieb li chen Zie le zu er rei chen.
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Test pha se (For ming)

Die Team mit glie der fah ren ih re „An ten nen“ aus und be gin nen sich
in ei nem ers ten Mei nungs aus tausch zu be schnup pern, um mög lichst
viel über ei nan der zu er fah ren. Hier bei nut zen sie je nach Na tu rell
die ge sam te Band brei te von be son de rer Lie bens wür dig keit bis hin
zu ei ner re ser vier ten Be obach ter po si ti on und ver su chen über die ses
vor sich ti ge Ab tas ten ih re Po si ti on in ner halb des Teams zu fin den.

So sol len bei spiels wei se nach ste hen de Fra gen ge klärt wer den:

� Pas sen wir zu sam men?

� Wie wird sich künf tig die Zu sam men ar beit ge stal ten?

� Wel che Auf ga ben kom men auf uns zu?

� Wie wird sich das Ver hält nis zum Vor ge setz ten ein spie len?

Die se Pha se ist ab ge schlos sen, wenn je des Team mit glied zu wis sen
glaubt, wie es die an de ren ein schät zen muss und wo es selbst steht.

Team-Entwicklungsuhr
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Kon flikt pha se (Stor ming)

Nun mehr bau en die Team mit glie der Be zie hun gen zu ei nan der auf,
um sich in ner halb der Grup pe Macht und Ein fluss zu ver schaf fen. Bis
ei ne in ne re Grup pen hie rar chie nach den Kri te ri en „Kön nen“ und
„Sym pa thie“ her ge stellt ist und sich ei ne „Hack ord nung“ ausgebil-
det hat, sind zu nächst man nig fal ti ge Kon flik te auf zu ar bei ten. Nach
die sen an fäng li chen „Schar müt zeln“ hat ei ne sa cho ri en tier te Ar -
beits grup pe For men der Zu sam men ar beit ge fun den, die dem An -
spruch auf Ko o pe ra ti on ge nü gen und al len Grup pen mit glie dern ge -
recht wer den.

Or ga ni sa ti ons pha se (Nor ming)

Jetzt wol len die Team mit glie der die Funk ti ons fä hig keit des Teams
si cher stel len. Hier für be darf es der Übe rein stim mung über Rah men -
be din gun gen und Re geln der Zu sam men ar beit. Folgende Fragen
müssen schlüssig beantwortet werden:

� Wer über nimmt wel che Ar bei ten?

� Wel che Nor men („Bei uns ist es üb lich…“) sol len für un se re Zu -
sam men ar beit gel ten?

� Wie kön nen wir krea tiv, fle xi bel und ef fek tiv Prob le me lö sen?

� Las sen sich grup pen in ter ne Ar beits ab läu fe bes ser or ga ni sie ren?

� Wie kon trol lie ren wir un se re Er geb nis se?

So bald das Team zu ei ner kon struk ti ven Zu sam men ar beit be reit ist,
wech selt es in die letz te Pha se:

Ar beits pha se (Per for ming)

Nach dem Mot to „Lasst uns jetzt end lich pro duk tiv an die Ar beit ge -
hen“ prä sen tiert sich die Ar beits grup pe als ge schlos se ne und har -
mo ni sche Ein heit. Da die Funk tio nen der ein zel nen Team mit glie der
fest ge legt sind, kann je der sei nen Bei trag zum Ge samt ergeb nis leis -
ten. Die be trieb li chen Auf ga ben wer den in ei ner Atmo sphä re der
An er ken nung, Ak zep tanz und Wert schät zung be ar bei tet. Der Kon -
takt der Grup pen mit glie der wird en ger bis hin zu freund schaft li -
chem Ver hal ten.

Sie er ken nen ver mut lich, dass der Vor ge setz te mit ad äqua ten Steu -
e rungs im pul sen die Tea ment wick lung be ein flus sen kann.
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Be reits mit Ih rer Antrittsrede kom men Sie dem Be dürf nis der Team -
mit glie der nach Ord nung, Si cher heit und Ori en tie rung in der Test -
pha se ent ge gen.

In der be son ders heik len Kon flikt pha se be wer ten die Mit ar bei ter
auch das Ver hal ten ih res Vor ge setz ten. Ent we der er ken nen sie sei ne
Füh rung an oder sie fin den ge schickt Mit tel, sie zu un ter lau fen.
Trotz ei nes mög li cher wei se bei Ih nen auf kei men den Ge fühls der
Aus weg lo sig keit ver hal ten Sie sich neut ral und ver mei den jeg li che
Be vor zu gung. Da mit Ih nen nicht be reits früh zei tig das Was ser ab ge -
gra ben wird, ach ten Sie auf die kon se quen te Durch set zung all ge -
mein gül ti ger Re ge lun gen („den An fän gen weh ren“). Hier sind Sie
auch ge for dert, das Ver hal ten ein zel ner Team mit glie der durch per -
sön li che Rück mel dung (An er ken nung bzw. Kri tik) zu steu ern. Füh -
ren Sie kei ne Klä run gen her bei, schlep pen Sie schwe len de Prob le me
vor sich her. Sie zei gen ein of fe nes und da mit ver trau ens bil den des
Ver hal ten ge gen über al len Team mit glie dern, was Sie ins be son de re
auch über ei ne of fe ne In for ma ti ons po li tik (siehe Baustein 13: Pro-
duktionsfaktor Informationen, Seite 76) do ku men tie ren.

Jetzt wis sen Sie um die Prob le me in der Kon flikt pha se und brau chen
sich als Team lei ter bei auf tre ten den Schwie rig kei ten nicht schul dig
zu füh len und als Ver sa ger zu be trach ten.

Soll ei ne neu for mier te Ar beits grup pe mög lichst bald die Kon flikt -
pha se oh ne star ke Ener gie ver lus te, Bles su ren und Nach we hen über -
ste hen und zü gig die Or ga ni sa ti ons pha se er rei chen, ist bei der
Grup pen bil dung die Be ach tung wich ti ger Ge sichts punk te un um -
gäng lich:

Gruppenbildung: Das müssen Sie beachten

1. Das Grup pen kli ma weist für die Ar beits er geb nis se ei ne ent schei -
den de Be deu tung auf. Am we nigs ten leis tungs fä hig sind sol che Ar -
beits grup pen, in de nen feind se li ge, ab leh nen de Be zie hun gen vor -
herr schen. 

Die Ge samt leis tung ei ner Grup pe wächst mit dem Aus maß des vor -
han de nen Zu sam men ge hö rig keits ge fühls. Es leuch tet ein, dass sich
das Zu sam men ge hö rig keits ge fühl (Ko hä sion, siehe Baustein 14: Pro-
duktionsfaktor Informationen, Seite 91) um so schnel ler ent wi ckelt,
je bes ser die Grup pen mit glie der zu sam men pas sen. Die bis wei len zu
hö ren de Be mer kung, dass „sich die Leu te doch zu sam men rau fen
sollen“, lässt ei ne sträf li che Gleich gül tig keit er ken nen, da bei die ser
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Ein stel lung an fäng li che Prob le me bil li gend in Kauf ge nom men wer -
den, die zum Teil durch vor beu gen de und vor aus schau en de Über le -
gun gen ver meid bar wä ren.

2. Bei der per so nel len Zu sam men set zung der Ar beits grup pe sollten
Sie diese Aspekte berücksichtigen:

� in di vi du el les Know-how (Fä hig kei ten und Fer tig kei ten = das
Kön nen)

� Leis tungs be reit schaft (Mo ti va ti on = das Wol len)

� ge gen sei ti ge Ein stel lun gen (zwi schen mensch li che Be zie hun gen
= wie steht man zu ei nan der?)

� in di vi du el ler Ar beits typ (bes ser Team ar bei ter als „Ein zel kämp -
fer“, die sich von Grup pen ar beit ein ge engt füh len)

� Ge schlecht 

� Al ter

Be son de rs beim letz ten Punkt baut sich bei jun gen Vor ge setz ten
Un si cher heit auf. Sie be fürch ten Ak zep tanz prob le me bei we sent lich
äl te ren Mit ar bei tern. Auch hier gilt es, die Füh rungs rol le unverzüg-
lich an zu neh men und ei nen kla ren Kurs zu steu ern. Sie be to nen
höf lich, aber un miss ver ständ lich, dass Sie der Vor ge setz te sind und
ent wi ckeln zu nächst auf die ser Ba sis Ih re Be zie hun gen zu den le -
bens äl te ren Mit ar bei tern. Spä ter kann sich ein wech sel sei ti ges Ver -
trau en auf bau en.

Für das Team wä re ei ne „ge sun de“ Mi schung aus jün ge ren und äl -
te ren Mit ar bei tern vor teil haft, weil die se Kom bi na ti on ei ne Er gän -
zung der Leis tungs fä hig keit so wie der Stär ken und Schwä chen er -
mög licht. Wäh rend die kör per li che Leis tungs fä hig keit bei ei nem
25-Jäh ri gen ih ren Ze nit er reicht, er langt die geis ti ge Leis tungs fä hig -
keit erst bei ei nem 45-Jäh ri gen ihr Hoch. Jün ge ren Mit ar bei tern
wer den häu fig Stär ken wie Mo bi li tät, In no va ti ons kraft, Dy na mik
und Lern fä hig keit at tes tiert, wäh rend äl te re Mit ar bei ter eher durch
Sorg falt, Um sicht, Ge duld, Zu ver läs sig keit und Ver ant wor tungs be -
wusst sein auf fal len.

3. Neu ge bil de te Grup pen dür fen sich nicht selbst über las sen blei -
ben, son dern sind an fangs in ten siv zu be obach ten, um mög li chen
Fehl ent wick lun gen früh zei tig vor zu beu gen. Bil den sich in ner halb 
ei ner Ar beits grup pe Cli quen, ent ste hen span nungs ge la de ne Ge fah -
ren her de, die häu fig Ei gen in te res sen über Be triebs in te res sen stel len.
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4. Für das Grup pen ge sche hen ist der Vor ge setz te von gro ßer Be -
deu tung („Der Fisch stinkt zu erst am Kopf!“). Vie le Kon flik te las sen
sich im Keim er sti cken, wenn der Vor ge setz te:

� Au to ri tät be sitzt (An er ken nung der Füh rungs kraft als Mensch
und Vor ge setz ter durch die Mit ar bei ter)

� be ruf lich tüch tig ist

� po si tiv zur Ar beits si tua ti on ein ge stellt ist

� sich mit den Grup pen zie len iden ti fi ziert 

� Füh rungs wil len (siehe Seite 7) zeigt

Fin den die se Punk te Be ach tung, wird die un um gäng li che Kon flikt -
pha se zeit lich re du ziert. Auch wird ein Kli ma re spekt vol len Um-
gangs mit ein an der kei nen Raum für kri sen haf te Zu spit zun gen las-
sen. Klei ne re Kon flik te und All tags är ger nis se wer den of fen er örtert
und be rei nigt, so dass nach und nach ei ne Kon flikt kul tur ent steht,
die ei ne Win-Win-Si tua ti on (siehe Baustein 25: Wie mit Konflikten
umgehen? Seite 132) an strebt.

Ih re be son de re Auf merk sam keit rich ten Sie in der Or ga ni sa ti ons -
pha se auf ein krea ti ves und ef fek ti ves Prob lem lö sungs- und Ar beits -
ver hal ten Ih res Teams. Sie neh men da mit ei ne Wei chen stel lung vor,
ob Ihr Team sich mit Mit tel mä ßi gem be gnü gen wird oder künf tig zu
be son de ren Leis tun gen be reit ist.

Da mit wäh rend der Ar beits pha se kein Sand ins Ge trie be ge langt,
sollten Sie Ihr Team ge gen Stö run gen von au ßen weit ge hend ab -
schirmen. Der von Ih nen ge wünsch te Team geist darf je doch nicht
zur Iso lie rung des Teams füh ren. Sie ste hen in der Pflicht, gu te Kon -
tak te zu an de ren Teams und An sprech part nern zu pfle gen und Ihr
Team nach au ßen po si tiv zu ver tre ten.

Bei „rei fen“ Team-Mit glie dern ist das Team schnell in der Ar beits -
pha se an ge langt. In des wur den schon man che Teams auf ge löst,
weil sie nicht aus der Kon flikt pha se he raus ka men.

Sie führen ein Dream-Team, wenn Sie sich in der folgenden Check-
liste durchgehend für „Ja“ entschieden haben:
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Checkliste: Zusammenarbeit Ihres Teams

Ja Nein

Die At mo sphä re in ner halb des Teams ist ent spannt 
und kol le gi al, al le zei gen In te res se und En ga ge ment. □ □

Je der ist be reit, sein Know-how ein zu brin gen. 
Des halb sind re ge Dis kus sio nen an der Ta ges ord nung. 
Prob le me wer den dabei nicht aus den Au gen ver lo ren. □ □

Kon flik te wer den nicht „un ter den Tep pich ge kehrt“, 
son dern sozialverträglich von der Grup pe ge löst. □ □

Man hört ei nan der zu und er mu tigt und un ter stützt 
die eher zu rück hal ten den Team mit glie der, ih re 
Vor stel lun gen dar zu le gen. □ □

Die Mit ar bei ter sind nicht be reit, zur Auf recht-
er hal tung der Har mo nie schlech te Lö sun gen zu 
un ter stüt zen oder fau le Kom pro mis se ein zuge hen. □ □

Ent schei dun gen wer den re gel mä ßig durch Übe rein-
stim mung er zielt, nicht durch Ab stim mung. □ □

Wenn Kri tik ge übt wird, wird die se sach lich, 
be grün det und kon struk tiv vor ge tra gen. □ □

Freie Mei nungs äu ße rung im Team ist selbst ver ständ-
lich; je der ar bei tet ziel ori en tiert oh ne stö ren des 
Do mi nanz ver hal ten mit. □ □

Wer den Ak ti vi tä ten be schlos sen, folgt ein un miss-
ver ständ li cher Ak ti ons plan, der von al len ak zep tiert 
und nicht tor pe diert wird. □ □

Das Team ver sucht auch, Schwach stel len per so nel ler 
oder sach li cher Art zu be sei ti gen, in dem of fen hier über 
ge spro chen wird. □ □
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Bau stein 13: Pro duk ti ons fak tor Informa tio nen

Sol len Mit ar bei ter mit den ken und selbst stän dig han deln, an de re
füh ren, ver tre ten, un ter stüt zen und be ra ten, be nö ti gen sie die er -
for der li chen In for ma tio nen. Oh ne die se ist ei ne ver ant wort li che Be -
tei li gung von Mit ar bei tern am Wil lens bil dungs pro zess un mög lich.
Wäh rend der in for mier te und mo ti vier te Mit ar bei ter sich bei den 
al ler meis ten Prob le men an ei ner Lö sung be tei li gen kann, hat der
un in for mier te Mit ar bei ter bei je dem Lö sungs ver such ein Prob lem:
Un wis sen heit durch vor ent hal te ne In for ma tio nen!

Wir le ben heu te in ei ner In for ma ti ons ge sell schaft. Tag täg lich
kön nen wir uns auf vie len Ka nä len aus führ lich mit In for ma tio -
nen ver sor gen. Dies muss auch für un se ren be ruf li chen Be reich
gel ten. Es geht nicht an, dass Ih nen oder mir wich ti ge In for ma -
tio nen vor ent hal ten wer den. Des halb bit te ich Sie, Ihr Wis sen
und Ih re Kennt nis se nicht zu rück zu hal ten und da mit Ver trau en
und Zu sam men ar beit zu ge fähr den. Ich be trach te In for ma tio -
nen als Hol- und Bring schul den.

Ich stre be ei ne In for ma ti ons po li tik an, die Transparenz als Leit-
bild verfolgt, und wer de In for ma tio nen nicht als Herr schafts -
wis sen und Macht fak tor be trach ten. Viel mehr ge be ich gern In -
for ma tio nen an Sie wei ter, da ich weiß, dass nur gut in for mier te
Mit ar bei ter or dent li che Ar beit leis ten kön nen. Be vor es al so zu
Ge rüch ten kommt, spre chen Sie mich lie ber ein mal mehr als
ein mal zu we nig an.

Mir ist es wichtig, ein Kommunikationsproblem zu erwähnen:
Es liegt in der Natur menschlicher Kommunikation, dass Stör-
faktoren das Verstehen und Verstanden-werden beeinträchti-
gen. 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 vermei-
den. 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 unter-
stelle. Mir kommt es darauf an, dass wir die Abweichungen vom
Gemeinten zum Verstandenen reduzieren.
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Feh len In for ma tio nen, kann der Ar beits ab lauf nicht be frie di gend
funk tio nie ren, denn an Stel le von „har ten“ In for ma tio nen tre ten
„wei che Ver mu tun gen“, die un se re Hand lun gen sach lich nicht op ti -
mal ab si chern. Hier ei ni ge Bei spie le für die Nach tei le feh len der In -
for ma tio nen:

� In Be spre chun gen ge hen Teil neh mer von un ter schied li chen Vor -
aus set zun gen aus.

� Ar beits vor gän ge blei ben un er le digt, Ent schei dun gen wer den
un nö tig hi naus ge scho ben, die un er le dig te Ar beit bil det für den
Mit ar bei ter ei ne stän di ge Be las tung.

� Ar beiten müssen neu be gon nen wer den, wenn In for ma tio nen
ih ren Emp fän ger zu spät er rei chen.

� Fal sche Ent schei dun gen wer den ge trof fen und spä ter mit gro -
ßem Zeit- und Ener gie auf wand kor ri giert.

� Ziel ver ein ba run gen und Pla nun gen er wei sen sich als un mög lich.

Wer den ver meid ba re Feh ler durch ei nen In for ma ti ons man gel ver ur -
sacht, wird der Un mut vom Mit ar bei ter dop pelt in ten siv emp fun -
den. Auch mit un taug li chen In for ma tio nen kann selbst der bes te
Mit ar bei ter kei ne erst klas si ge Ar beit leis ten.

Ohne Informationen kein Arbeitserfolg!
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Wes halb be nö ti gen wir In for ma tio nen?

Ei ner seits muss un ser ob jek ti ver In for ma ti ons be darf ge deckt wer -
den, da mit wir bes ser ent schei den und zweck mä ßi ger han deln kön -
nen. An de rer seits brau chen wir – un se rem sub jek ti ven In for ma ti -
ons be dürf nis ent spre chend – In for ma tio nen, um

� un se rem Be dürf nis nach Si cher heit nach zu kom men (wir wol len
Wis sens wer tes früh zei tig er fah ren, zum Beispiel Ver än de run gen
sach li cher und per so nel ler Art, um uns dar auf ein zu stel len. Wis -
sen gibt Si cher heit, Nicht wis sen er zeugt re gel mä ßig Miss trau en);

� Kon takt zu an de ren Men schen auf zu neh men und zu in ten si vie -
ren (der Wunsch, mit zu tei len – mit an de ren zu tei len – ist eine
Art Ins tinkt: Mit tei len be deu tet Zu ge hö rig keit und Be frie di gung
so zia ler Be dürf nis se. Aus dem „Lied von der Glo cke“ ist uns be -
kannt: „Wenn gu te Re den sie be glei ten, dann fließt die Ar beit
mun ter fort“);

� un se ren na tür li chen Ori en tie rungs trieb (an ge bo re ne Neu gier,
„Reiz hun ger“) zu be frie di gen;

� über Wich tig keit und Rich tig keit un se rer Ar beits er geb nis se Hin -
wei se zu er hal ten;

� un ser Selbst be wusst sein zu he ben (ver fü gen wir über um fang -
rei che In for ma tio nen – gleich gül tig wie wich tig sie sind –, se hen
wir dies als Be stä ti gung un se rer Per son an).

Ist die offizielle in ner be trieb li che In for ma ti on sü ber mitt lung un zu -
rei chend, fühlt sich der Mit ar bei ter per sön lich hint an ge setzt, ver -
nach läs sigt oder vor sätz lich hin ter gan gen. Das Vor ent hal ten von 
In for ma tio nen durch den Vor ge setz ten („Das braucht der Mit arbei -
ter nicht zu wis sen, das geht ihn nichts an“) ver ur sacht die häu fi ge
Mit ar bei ter kla ge: „Mir sagt ja kei ner was“. Mit die sem „Net ma“-
Syn drom („No bo dy ever tells me any thing“) wird uns De mo ti va ti on
ers ter Ord nung sig na li siert.

Be son ders schwa che und un si che re Vor ge setz te be trach ten In for -
ma tio nen als Macht fak tor (Fran cis Ba con: „Sci en tia po tes tas est“ –
Wis sen ist Macht) und ver tei di gen ihr In for ma ti ons mo no pol mit fast
krank haft an mu ten den Zü gen. Dem Grund satz „Di vi de et im pe ra“
(„Tei le und herr sche“) fol gend, er hält je der Mit ar bei ter nur je ne In -
for ma tio nen, die er zwin gend für sei nen Ar beits be reich be nö tigt.
Le dig lich der Vor ge setz te bleibt im Be sitz al ler In for ma tio nen und
wähnt da mit sei ne Stel lung ge fes tigt und un an greif bar. Bei die ser
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Vor ge hens wei se wun dert es nicht, wenn sich auch die Mit ar bei ter
mit der Zu rück hal tung von In for ma tio nen re van chie ren. Dass bei
die sem un zu läng li chen In for ma ti ons ver hal ten bei der Sei ten die
best mög li che Auf ga ben er le di gung auf der Stre cke bleibt, be darf
kei ner wei te ren Er läu te rung.

Ih re of fe ne In for ma ti ons po li tik ist ei ne wir kungs vol le Me tho de der
Ver trau ens bil dung, denn wo of fen, sach lich und un ein ge schränkt
in for miert wird, kön nen sich nur schwer lich Ge rüch te bil den. Ist es
je doch um die In for ma ti ons wei ter ga be schlecht be stellt, kommt es
zu In for ma ti ons aus glei chen: Der ei ne In for ma ti on be nö ti gen de
Mit ar bei ter nutzt in of fi zi el le Ka nä le, häu fig zapft er die Ge rüch te -
kü che („Flur funk“, „Küs ten klatsch wel le“, „Kantinenparolen“ etc.)
an. Hier geht er ein er heb li ches Ri si ko ein. Da die durch in of fi zi el le
Ka nä le flie ßen den Nach rich ten kei nen of fi zi el len Cha rak ter tra gen,
wer den sie weit we ni ger sorg fäl tig be han delt und in ter pre tiert als
die auf of fi zi el lem We ge über tra ge nen In for ma tio nen.

Zu dem be steht die Ge fahr, lan cier ten Ge rüch ten auf zu sit zen, die sich
oft mit Über schall ge schwin dig keit aus brei ten und häu fig ei ne be -
son de re Zäh le big keit auf wei sen. Ste hen auch noch Per so nen im Mit -
tel punkt des Ge rüchts, set zen Tratsch und Klatsch ein, und bei vie len
Men schen kommt ei ne nicht zu zü geln de Neu gier und ge heu chel te
An teil nah me in Fahrt. Ge rüch ten kön nen Sie nur durch die ef fek ti ve
Or ga ni sa ti on der of fi zi el len In for ma ti ons we ge ent ge gen tre ten. 

Checkliste: Worauf müssen Sie als Informierender achten?

� Informationen müssen wahr sein!

Werden Informationen bewusst falsch weitergegeben, durch
Verschweigen, Hinzufügen, Verfälschen oder Schönfärberei ver-
ändert, geschieht dies regelmäßig zum Zwecke des Manipulie-
rens. Kurzfristig kann der Manipulierende Erfolg haben, länger-
fristig tritt aber ein Vertrauensschwund ein.

� Informationen müssen auf das Wesentliche beschränkt sein!

Langatmige und weitschweifige Informationen sind zu vermei-
den. Soll keine Informationsüberflutung eintreten, ist das We-
sentliche in klarer und übersichtlicher Form darzustellen.

� Informationen müssen kontinuierlich gegeben werden!

Es soll nicht zufällig oder nach dem Gießkannenprinzip infor-
miert werden, sondern regelmäßig und planvoll.
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� 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 Interes-
sen, Vorlieben oder Abneigungen berührt, erhöht sich die Auf-
merksamkeit.

� Informationen müssen umfassend sein!

Mitarbeiter wollen möglichst umfassend informiert werden. Sie
wollen mehr wissen als das, was sie zur Ausführung ihrer spe-
ziellen Tätigkeit benötigen. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter Anteil
haben an dem allgemeinen betrieblichen Geschehen.

� 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 Informa-
tionen nützlich erscheinen, langfristig gesehen werden jedoch
das Vertrauen und die Zusammenarbeit gefährdet.

� Informationen müssen rechtzeitig übermittelt werden!

Informationen müssen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung
stehen. Rechtzeitig bedeutet einen Zeitpunkt, wenn die Mittei-
lung noch wirklich neue Aspekte enthält und diese nicht bereits
auf anderen inner- oder außerbetrieblichen Kanälen als Ge-
rüchte durchgesickert sind.

� 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!

� Informationen müssen auf dem richtigen Weg übermittelt 
werden!

Die Wirkung verschiedener Übermittlungsformen auf den ein-
zelnen 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.

Fortsetzung: Checkliste: Worauf müssen Sie als Informierender achten?
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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:     

� „Kann ich davon ausgehen ...?“

� „Wenn ich Sie richtig verstanden habe ...?“

� „Es geht Ihnen also darum, dass ...?“

� „Ihrer Meinung nach ist also ...?“

� „Darf ich einmal Ihre interessanten Aussagen zusammenfassen?“

Als Nachrichtensender lassen Sie sich eine Nachricht wiederholen: 

� „Bitte fassen Sie die für Sie wichtigsten Punkte zusammen.“

� „Könnten wir zum Abschluss noch einmal zusammen durchge-
hen, was wir heute festgelegt haben?“

� „Um Missverständnisse zu vermeiden, stellen Sie bitte kurz dar,
wie Sie das Projekt anpacken werden.“

� „Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Können Sie es noch einmal
wiederholen, damit ich sicher bin?“

Praxis-Tipp:

Wollen Sie als Vorgesetzter Ihren Informationspflichten nachkom-
men, fragen Sie sich vor jedem Kommunikationsprozess:

Wie kommen

� die richtigen Informationen WAS?

� in der geeigneten Form WIE?

� zur passenden Zeit WANN?

� zum anvisierten Empfänger AN WEN?

� um dort das Handeln zu beeinflussen? WOZU?
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Wie gehen Sie bei der Weitergabe bzw. Entgegennahme von Infor-
mationen vor?

Checkliste: Ihr Gesprächsverhalten

Meis tens Manch mal Sel ten

� Bei per sön li chen Ge sprä chen

Ich neh me mir Zeit für den Mit ar bei ter. □ □ □

Ich las se den Mit ar bei ter aus re den 
und hö re ak tiv zu. □ □ □

Ich be mü he mich, Stö run gen fern-
zu hal ten. □ □ □

Spre che ich, se he ich den Mitarbeiter
an und vermeide dabei ein Anstarren. □ □ □

Ich ver su che, mich in die La ge des 
Mit ar bei ters zu ver set zen. □ □ □

Ich neh me Rück sicht auf das Be fin den 
des Mit ar bei ters. □ □ □

Ich ver mei de Al ler welts rat schlä ge. □ □ □

Ich spre che Ge füh le of fen an. □ □ □

Ich ver tra ge ein of fe nes, deut li ches Wort. □ □ □

Ich re spek tie re die Mo ti ve und 
Ein stel lun gen des Mit ar bei ters. □ □ □

Ich su che ge mein sam mit dem Mit ar bei ter 
ei ne Lö sung. □ □ □

� Bei sa cho ri en tier ten Ge sprä chen

Ich drü cke mich ver ständ lich aus. □ □ □

Ich spre che ge nau und ent schie den. □ □ □

Ich zei ge mich in for miert und kom pe tent. □ □ □

Ich las se an de re Mei nun gen zu Wort 
kom men und hö re stets ak tiv zu. □ □ □

Ich steu e re Ge sprä che mit ei ner gu ten 
Fra ge tech nik. □ □ □

Ich ge be An er ken nung und Kri tik. □ □ □

Ich neh me mir Zeit, Mei nungs ver-
 schie denhei ten zu klä ren. □ □ □
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Sie haben vermutlich erkannt, dass bei den nicht mit „Meistens“ an-
gekreuzten 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 Quali-
tät der Arbeitsausführung ist eng mit der Qualität Ihrer Anweisun-
gen verbunden.

Meis tens Manch mal Sel ten

Ich ste he hin ter dem, was ich sa ge. □ □ □

Ich ver ste he es, ei ne ent spann te 
At mosphä re zu schaf fen. □ □ □

Ich le ge für Ge sprä che ei nen ge nau en 
zeit li chen Rah men fest. □ □ □

Ich kann dem Mit ar bei ter ver ständ lich 
ma chen, was er reicht wer den soll. □ □ □

Ich be hal te den ro ten Fa den. □ □ □

Fortsetzung: Checkliste: Ihr Gesprächsverhalten

Checkliste: Anweisungen sorgfältig planen

� WER?

– Wer ist der zu stän di ge Mit ar bei ter?
– Wer ist der ge eig nets te (nicht der be reit wil ligs te!) Mit ar-

 bei ter?
– Wel chem be stimm ten Mit ar bei ter ge be ich die An wei sung?

Ach tung, häu fi ge Feh ler quel le: An ei nen un be stimm ten Per so -
nen kreis ge rich te te An wei sun gen las sen of fen, wer denn nun 
et was tun soll.

– „Man soll te schnells tens die Werk statt auf räu men . . .“
– „Hier muss end lich ein mal Ak ti vi tät ge zeigt wer den . . .“

Zu meist fühlt sich kein Mit ar bei ter an ge spro chen, so dass die se
dif fu sen Hand lungs an stö ße ver puf fen. Oder – was sel te ner der
Fall ist – es füh len sich meh re re Mit ar bei ter an ge spro chen mit
der Fol ge, dass Kom pe tenz ran ge lei en auf tre ten und so gar Dop -
pel- bzw. Mehr fach ar beit ge lei stet wird.
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� WAS? Was soll ge macht wer den?

� WANN? Bis wann soll die Ar beit be gon nen, bis wann aus ge führt
sein? Ein Er le di gungs ter min ist un be dingt fest zu le gen.

Ach tung, häu fi ge Feh ler quel le: Viel fach wer den den Mit ar bei -
tern zu knap pe Ter mi ne ge setzt. Stel len Sie je de An wei sung als
brand ei lig he raus, die ei gent lich „schon vor ge stern hät te er le -
digt wer den müs sen“, er lahmt das Be mü hen des Mit ar bei ters
um ei ne schnel le Aus füh rung.

� WIE?  Ge ste hen Sie dem Mit ar bei ter bei der Aus füh rung von An -
wei sun gen un ter Be rück sich ti gung sei ner Fä hig kei ten und der
Sach for de rung so viel Frei heit wie ir gend mög lich zu.

Der Mit ar bei ter kann so eher er ken nen, dass der Vor ge setz te
ihn für be fä higt hält, die An wei sung ei gen stän dig aus zu füh ren.
Al ler dings wei sen Sie auf mög li che Schwie rig kei ten und ver mu -
te te Prob le me hin.

Wäh rend Sie bei Mit ar bei tern mit nied ri gem Rei fe grad dem
WIE? in Ih rer An wei sung grö ße re Be deu tung bei mes sen, wer -
den Sie die ser Fra ge bei Mit ar bei tern mit ho hem Rei fe grad nur
mehr ge rin ge Be ach tung schen ken.

Achtung, häu fi ge Feh ler quel le: Oh ne An se hen der Per son und
ihres Po tenzi als wer den stets An wei sun gen bis ins letz te De tail
ge ge ben, die zu ei ner Ein schrän kung der Hand lungs mög lich kei -
ten des Mit ar bei ters füh ren.

� WO? Wo soll die Ar beit ge tan wer den?

� WO MIT? Wel che Hilfs mit tel, Vor dru cke, Werk zeu ge sind für 
ei ne ord nungs ge mä ße Ar beits aus füh rung von nö ten?

� WA RUM? Nur wenn Ihr Mit ar bei ter weiß, wa rum er et was er le -
di gen soll, fühlt er sich ver stärkt ver ant wort lich und be müht sich
in ten si ver um ei ne gu te Auf ga ben er le di gung.

Ma chen Sie den Mit ar bei ter mit Hin ter grün den und Zu sam men -
hän gen ver traut, be zie hen Sie ihn stär ker in das Be triebs ge sche -
hen ein und we cken Sie sein In te res se und sein En ga ge ment.

Fortsetzung: Checkliste: Anweisungen sorgfältig planen
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Ihre Anweisung bringen Sie „an den Mann“: 

Checkliste: Anweisungen erteilen

Ja Nein

� Wis sen Sie bei Ih ren An wei sun gen stets sel ber ge nau, 
was Sie wol len? □ □

� Sind meh re re An wei sun gen zu er tei len, sam meln 
Sie die se und neh men nicht we gen je der ein zel nen 
Sa che mit dem Mit ar bei ter Kon takt auf? □ □

� Sind Ih re An wei sun gen prä zi se und ein deu tig so wie 
kurz und knapp for mu liert? □ □

� Sind Ih re An wei sun gen so „nar ren si cher“ for mu liert, 
dass sie der Mit ar bei ter ver ste hen muss? □ □

� Wäh len Sie stets ei nen höf li chen, ru hi gen und 
sach li chen Ton? □ □

� Be ste hen Sie auf ei ner Wie der ho lung Ih rer 
An wei sun gen, weil Sie Feh ler quel len aus-
schlie ßen wol len? □ □

� Er läu tern Sie Ih ren Mit ar bei tern kom pli zier te 
An wei sun gen münd lich und ge ben Sie zu sätz lich 
schrift li che Hin wei se, dies vor al lem, wenn 
ver schie de ne Zah len ei ne Rol le spie len? □ □

� Ver mei den Sie bei star ker Er re gung An wei sun gen, 
weil sich man che Sach ver hal te nach Be ru hi gung und 
Wie der her stel lung Ih res in ne ren Gleich ge wichts 
in ei nem an de ren Licht dar stel len? □ □

� Er tei len Sie An wei sun gen oh ne Zwi schen sta tio nen? □ □

� Kon trol lie ren Sie die Be fol gung von An wei sun gen in 
an ge mes se ner Form? □ □

� Ver ge gen wär ti gen Sie sich hin und wie der, dass Sie 
ent spre chend der Qua li tät Ih rer An wei sun gen da für 
sor gen, dass der Mit ar bei ter ra tio nell und er folg reich 
tä tig wer den kann? □ □

Jedes „Nein“ bietet Ihnen die Chance zu einer Verhaltensverbes -
serung.
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Bau stein 14: Mit ar bei ter be spre chun gen

Mög li che Ziel set zun gen von Mit ar bei ter be spre chun gen sind In -
forma ti ons aus tausch, Schlich tung, Ko or di na ti on, Prob lem lö sung
oder Ent schei dungs vor be rei tung. Es sol len In for ma tio nen, Mei nun -
gen, Vor stel lun gen, Kennt nis se, An sich ten und Er fah run gen zu sam -
men ge tra gen wer den, die durch ge mein sa mes Be ar bei ten (ver schie -
den ar ti ge Auf for de run gen wie Ab wä gen, Be grün den, Be wei sen,
Be wer ten, Dar stel len, De fi nie ren, Dis ku tie ren, Durch den ken, Er klä -
ren, Glie dern, Sam meln, Un ter su chen, Ver glei chen) zu ei nem für die
Ar beits grup pe und al le Be tei lig ten mög lichst op ti ma len Er geb nis
ge bracht wer den sol len. In ei ner fach lich ver sier ten, ein ge spiel ten
und mo ti vier ten Mit ar bei ter grup pe gilt die Er kennt nis: „Kei ner
weiß so viel wie wir al le zu sam men.“

Un ter Ih rer Re gie ist ei ne Mit ar bei ter be spre chung hof fent lich kein
Mee ting, in das vie le hi nein ge hen und bei dem we nig he raus kommt.
Der Er folg Ih rer Mit ar bei ter be spre chun gen ist über wie gend von Ih -
rer Kom pe tenz ab hän gig. Ih re Fä hig kei ten sind ge fragt, Zu sam men -
künf te gut vor zu be rei ten, durch zu füh ren und aus zu wer ten.

Um bei Ih nen In for ma ti ons de fi zi te zu ver mei den, wer de ich
Wich ti ges sam meln und Ih nen in tur nus mä ßig statt fin den den
Mit ar bei ter be spre chun gen (Jour fi xe) vor stel len. Da mit ich
nicht als Al lein un ter hal ter fun gie ren muss, soll ten auch Sie 
die se Ge le gen heit nut zen, Bei trä ge aus Ih rem Ar beits be reich
dar zu stel len. Wir soll ten uns jetzt auf ei nen Tag und ei ne Zeit
fest le gen und die sen stän di gen Ter min für sons ti ge Ak ti vi tä ten
sper ren, so dass für al le ein re gel mä ßi ges und pünkt li ches Er -
schei nen mög lich ist.

Mitarbeiterbesprechung vorbereiten

� Themen formulieren und gliedern

Um Teilnehmer frühzeitig zu aktivieren, sollte bei der The -men-
festlegung die Frageform gewählt, Handlungswörter verwen-
det und in der Wir-Projektion formuliert  werden (Beispiel: Wie
können wir das Bildungsangebot unseres Instituts ausweiten?).
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� Stoff zu den Themen sammeln

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

� Dauer, Beginn und Ende festlegen

Planen Sie möglichst nicht mehr als eineinhalb bis zwei Stunden
ein, da längere  Zusammenkünfte im Regelfall zäh und unpro-
duktiv sind. Besonders empfehlenswert ist der Zeitraum von 
9 bis 12 Uhr.

� Pausen einplanen 

Nach je 45 Minuten Besprechung sollte eine kurze Pause ein -
geschoben werden. Gibt es keine Pausen, genehmigen sich die
Teilnehmer kurze inoffizielle Pausen durch Abschalten.

� Anzahl der Teilnehmer festlegen

Für einen intensiven Gedankenaustausch sollten fünf bis neun
Teilnehmer anwesend sein.

� Teilnehmer auswählen

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

� 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.

� Teilnehmer rechtzeitig einladen

Die Einladung enthält die zu behandelnden Themen, Hinweise
auf mitzubringende Unterlagen, Aufforderungen zu bestimm-
ten sachlichen Vorbereitungen sowie Nennung der Teilnehmer,
die zu einzelnen Themen Kurzvorträge halten.

� Günstige Tisch- und Sitzordnung vorsehen

Es bietet sich ein rechteckiger Tisch an, der weder zu schmal
noch zu breit ist. Sitzgelegenheiten sollten möglichst mit Arm-
lehnen ausgestattet sein, wobei der Abstand 80 bis 100 cm be-
tragen sollte.

Fortsetzung: Mitarbeiterbesprechung vorbereiten

www.WALHALLA.de 87

Baustein 14: Mitarbeiterbesprechungen

Kratz_Antrittsrede.qxp  14.09.2010  16:33 Uhr  Seite 87



� Visualisierungsmöglichkeiten frühzeitig bedenken

Sorgen Sie im Besprechungsraum für Visualisierungsmöglichkei-
ten. 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, Over-
head-Projektor, Whiteboard etc.) verstärkt Anschaulichkeit, Ge-
dächtnishaftung und Aufmerksamkeit („Ein Bild ist tausend
Worte wert!“).

� 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 Ergebnispro-
tokoll 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 dele gieren.

Fortsetzung: Mitarbeiterbesprechung vorbereiten

Mitarbeiterbesprechung durchführen

� Sie eröffnen die Mitarbeiterbesprechung pünktlich.

� Sie stellen die Themen vor und erläutern kurz die Wichtigkeit
der Themen.

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

� Sie stellen die Zielsetzung bei den einzelnen Themen dar.

Informationen austauschen
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� 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?)

� Sie leiten neutral durch Fragen, Worterteilung und Zusammen-
fassungen.

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

Fortsetzung: Mitarbeiterbesprechung durchführen

Checkliste: Problemlösungen auf Umsetzbarkeit prüfen

Ja Nein

Wurden alle Handlungsmöglichkeiten in die 
Entscheidung einbezogen? � �
Beseitigt die Lösung sowohl das Problem als auch 
seine Wurzel? � �
Wird die Lösung allen Kriterien gerecht? � �
Stellt sie alle Beteiligten und Betroffenen so weit  
es geht zufrieden? � �
Können jetzt realisierbare Aktionspläne aufgestellt 
werden? � �
Haben wir genügend Zeit zur Verwirklichung der 
Lösung? � �

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

Baustein 14: Mitarbeiterbesprechungen
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An ge sichts Ih rer mit der hie rar chi schen Stel lung ver bun de nen Macht-
be fug nis se über die Be spre chungs teil neh mer kann die Ge fahr nicht
aus ge schlos sen wer den, dass es leicht zu ei ner Leer stun de bzw.
Lehr stun de für die Mit ar bei ter kommt: „Un se re Be spre chun gen sind
ein Mei nungs aus tausch: Der Chef geht mit sei ner Mei nung rein und
wir kom men mit sei ner Mei nung raus.“ Um dies zu ver mei den, ist
ein ho hes Maß an Ko o pe ra ti ons be reit schaft von Ihnen erforderlich.
Sach li che und per sön li che Un vor ein ge nom men heit sind von nö ten
so wie Zu rück hal tung in der ei ge nen Mei nung. Wie oft ließ sich
schon be obach ten, dass früh zei tig ge äu ßer te Auf fas sun gen des Vor -
ge setz ten von Mit ar bei tern mei nungs bil dend auf ge nom men wur -
den, so dass ei ge ne Bei trä ge nicht mehr bei ge steu ert und da für dem
Vor ge setz ten nach dem Mund ge re det wur de (sie he Baustein 9: 
Suchen Sie auch bei abweichenden Auffassungen Ihrer Mitarbeiter
nach der besten Lösung, Seite 54). Be trach ten Sie sich als „pri mus in -
ter pa res“ (Ers ter un ter Glei chen), der gleich zei tig als Ka ta ly sa tor
für ei ne frucht brin gen de Zu sam men kunft fun giert.

Ja Nein

Wird die Verwirklichung der Lösung verhindern, 
dass dieses Problem in Zukunft wieder auftritt? � �
Ist die Lösung „wasserfest“, und wurden alle Risiken,
Nachteile und eventuelle Konsequenzen in Betracht 
gezogen? � �
Ist die Lösung die beste Entscheidung im Hinblick 
auf ihre

� Vorteile? � �
� Kosten? � �
� Risiken? � �
� Verbindlichkeit? � �
� Umsetzbarkeit? � �
� Nachhaltigkeit? � �
� Umweltverträglichkeit? � �
� terminliche Umsetzbarkeit? � �
Beantworteten Sie alle Fragen mit „Ja“, bringt die Problemlösung
die größten Chancen zur erfolgreichen Umsetzung in die Praxis mit.

Fortsetzung: Checkliste: Problemlösungen auf Umsetzbarkeit prüfen

Informationen austauschen
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Als Be spre chungs lei ter zeich nen Sie für die Steu e rung der Zu sam -
men ar beit in der Be spre chungs run de ver ant wort lich. Ach ten Sie
deshalb vor ran gig dar auf, dass die Ver hal tens wei sen und Bei trä ge
al ler An we sen den der For de rung nach Ko hä si on und Lo ko mo ti on
ent spre chen. Un ter Ko hä si on ist das Her bei füh ren und Auf recht -
 er hal ten der Zu sam men ge hö rig keit und des Be stan des ei ner Be -
spre chungs run de zu ver ste hen. Mit dem Be griff Lo ko mo ti on ist das
Ver an las sen ei ner Be spre chungs run de zum Er rei chen ei nes Zieles
ge meint.

Man gelt es an Ko hä si on und/oder Lo ko mo ti on, kön nen Sie keine
zu frie den stel len den Ar beits er geb nis se er war ten. Fehlt es ins be son -
de re an ei nem po si ti ven Be spre chungs kli ma, füh len sich Mit ar bei ter
„un ter ge but tert“, „klein ge macht“, oder gar „über den Hau fen ge -
rannt“.

Sor gen Sie da für, dass Ih re Mit ar bei ter be spre chun gen ef fi zi ent sind,
pünkt lich be gin nen und nach gut strukturiertem Verlauf auch recht-
zeitig beendet sind. Mehr fa che Ver spä tun gen von Mit ar bei tern, die
ihre Bedeutung de monst rie ren wol len („Ich kom me zu spät, weil ich
so be schäf tigt und so wich tig bin“) las sen Sie nicht durch ge hen und
spre chen die ses mög li cher wei se Schu le ma chen de Ver hal ten un ter
vier Au gen an. Dann wer den Ih re Mit ar bei ter we der über Er geb nis -
lo sig keit (kein kon kre ter Ak ti ons plan) noch Lan ge wei le (feh len de
Mo ti va ti on) oder Zeit ver lust (auf ge wen de te Zeit ent spricht nicht
den „ma ge ren“ Er geb nis sen) kla gen.

Je mehr die Aufgaben Ihrer Besprechungsteilnehmer übereinstim-
men und je dichter man räumlich aufeinander hängt, desto gerin-
ger sollte die Frequenz Ihrer Meetings sein.

Essentials für Mitarbeiterbesprechungen
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Bau stein 15: Ihre Mitarbeiter haben eine 
Informationspflicht!

Die In for ma ti ons flüs se in ner halb ei nes Un ter neh mens sind für die
Auf ga ben er le di gung von gra vie ren der Be deu tung und mit dem
funk tio nie ren den Blut kreis lauf un se res Kör pers ver gleich bar. Idea -
ler wei se soll ten In for ma tio nen von oben nach un ten, von un ten
nach oben und quer un ge hin dert flie ßen kön nen.

Wenn Sie wich ti ge In for ma tio nen er fah ren, die von all ge mei -
nem/gro ßem In te res se sind, er war te ich von Ih nen, dass Sie
mich umgehend un ter rich ten. Ich wür de es als Ver trau ens bruch
emp fin den, wenn Sie über mei nen Kopf hin weg die se In for ma -
tio nen an an de re Be triebs an ge hö ri ge wei ter lei ten oder für sich
be hal ten wür den.

Aber auch aus ei nem an de ren Blick win kel soll ten Sie mich mit
In for ma tio nen ver sor gen: Wer den be rech tig te oder un be rech -
tig te An grif fe von au ßen auf uns ge rich tet, hal te ich nichts da -
von, dass Sie so gleich in die Schuss li nie ge ra ten. Hier möch te ich
mich zu nächst vor Sie stel len und als An sprech part ner von Kri -
 ti kern fun gie ren. Feh len mir hier bei wich ti ge In for ma tio nen, 
wä re dies ein fa ta les Man ko.

Betriebliche Informationswege
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Mit den Bau stei nen 13 „Pro duk ti ons fak tor In for ma tio nen“ (siehe
Seite 76) und 14 „Mit ar bei ter be spre chun gen“ (siehe Seite 86) kom-
men Sie Ih ren In for ma ti ons pflich ten ge gen über Ih ren Mit ar bei tern
nach. Na tür lich hat auch der Mit ar bei ter sei nem Vor ge setz ten ge -
gen über ei ne In for ma ti ons pflicht. Die se geht aber nicht so weit,
dass der Vor ge setz te stän dig über al les un ter rich tet wer den muss.
Neigt der Vor ge setz te zu der weit ver brei te ten An sicht, es dürf te
ihm rein gar nichts ent ge hen, kann es zu In for ma ti on s über flu tun -
gen kom men, durch die ei ge ne Ent schei dun gen ver hin dert und so
die Ar beit der Mit ar bei ter blo ckiert wer den. Ne ben Hin wei sen auf
be son de re Er eig nis se und au ßer ge wöhn li che Fäl le be nö tigt der Vor -
ge setz te von sei nen Mit ar bei tern sol che In for ma tio nen, die ihn in
die La ge ver set zen, den Ge samt über blick über sei nen Be reich zu be -
hal ten und die für ei ge ne Ent schei dun gen wich ti gen Tat be stän de
zu ken nen. Ihr Blick für we sent li che In for ma tio nen ist ein Er folgs kri -
te ri um für Sie.

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?

Beispiele für die Informationspflicht der Mitarbeiter

� Um stän de, die das Er rei chen ver ein bar ter Zie le be hin dern

� nicht vor her ge se he ne Fehl ent wick lun gen

� Ter mi ne, die nicht ein ge hal ten wer den kön nen

� an ge kün dig te Re kla ma tio nen wich ti ger Kun den

� An grif fe von An ge hö ri gen an de rer Ab tei lun gen

Gebote des guten Zuhörens

� Nicht selbst sprechen

Sie können nicht zuhören, wenn Sie selbst sprechen.

� Den Mitarbeiter entspannen

Zeigen Sie Ihrem Mitarbeiter, dass er frei sprechen kann: Nicht
zwischen Tür und Angel, nicht unter Zeitdruck, keine Sitzanord-
nung wählen, die ein Über- und Unterordnungsverhältnis signa-
lisiert (das heißt keinen Schreibtisch „dazwischenschieben“).

Baustein 15: Informationspflicht der Mitarbeiter
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Zuhören allein genügt nicht. Ihr Mitarbeiter muss Ihr Zuhören auch
erkennen können.

� Zeigen Sie, dass Sie zuhören wollen

Weg mit den Unterschriften, die Sie eigentlich nebenher erledi-
gen wollten. Nehmen Sie eine offene Körperhaltung ein und
zeigen Sie durch Blickkontakt Ihre Konzentration auf das Ge-
spräch.

� Halten Sie Ablenkungen fern

Störfaktoren (Telefonate, Besucher) verhindern eine vertrauens-
volle Gesprächsatmosphäre. Auch „Männchenmalen“ signali-
siert Desinteresse.

� 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 sei-
nen Standpunkt verstehen.

� Üben Sie sich in Geduld

Reservieren Sie genügend Zeit, damit nicht der Eindruck von Un-
ruhe, Hetze und Hektik aufkommen kann.

� Beherrschen Sie sich

Bei Ärger sind Sie nicht mehr zu einer unvoreingenom menen 
Informationsaufnahme bereit, sondern interpretieren die Aus-
sagen Ihres Mitarbeiters falsch.

� Lassen Sie sich durch Vorwürfe und Kritik nicht aus dem Gleich-
gewicht bringen

Streiten Sie nicht: Auch wenn Sie gewinnen, haben Sie verloren.

� Fragen Sie

Wer fragt, der führt – Wer fragt, der aktiviert – Wer fragt, der
produziert!

� Nochmal! Nicht selbst sprechen

Dies ist das erste und letzte Gebot, von dem alle anderen ab-
hängen. Sie können nicht gut zuhören, solange Sie selbst 
sprechen.

Fortsetzung: Gebote des guten Zuhörens

Informationen austauschen
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Checkliste: Aktives Zuhören

� Geben Sie anteilnehmende Bemerkungen von sich!

Mit „nichtssagenden Gesprächsfloskeln“, „neutralen Aufmerk-
samkeitsreaktionen“ oder „sozialem Schmieröl“ wie zum Bei-
spiel „so?“, „aha!“, „wirklich?“, „erstaunlich“, „kaum zu glau-
ben“, „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 Gesprächs-
partner fehlt die innere Ruhe, da er darauf achtet, den unaus-
gesprochenen Rest seiner Aussagen nicht zu vergessen.

� Wichtige Aussagen notieren Sie sofort!

Greifen Sie demonstrativ zu Papier und Bleistift („Das ist ein in-
teressanter Hinweis“ oder „Wie ist das im Einzelnen gewesen?“),
werten Ihren Gesprächspartner auf. Mit dem schriftlichen Fest-
halten seiner Aussage unterstreichen Sie deren Wichtigkeit und
signalisieren damit auch Ihre Anerkennung gegenüber dem Mit-
arbeiter.

� 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 opti-
schen Sendebereich. Über unsere Mimik können wir Gefühlsre-
gungen wie Freude, Zorn, Interesse, Hoffnung usw. zeigen.

� Fragen Sie bei Unklarheiten nach!

Im Gesprächsverlauf grübeln wir manchmal, was der Gesprächs-
partner wohl mit seinen Aussagen meint. Um den Gesprächs-
partner 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 Aussa-
gen interessiert folgen. Auch erkennen beide Gesprächspartner,
dass sie sich noch „auf gleicher Wellenlänge“ befinden.

Baustein 15: Informationspflicht der Mitarbeiter
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Über se hen Sie nicht die Ge fahr der In for ma ti ons ver fäl schung durch
Mit ar bei ter. Die Ver su chung ist groß, nur Güns ti ges zu mel den
(„Klar fah rer“), um von sich das Bild ei nes auf der Hö he sei ner Auf -
ga ben ste hen den Mit ar bei ters zu ver mit teln. Auch glau ben Mit -
 ar bei ter nach kur zer Zeit zu wis sen, wel che Nach rich ten ih re Vor  -
ge setz ten ger ne hö ren möch ten. Ist es dann er staun lich, wenn Mit -
ar bei ter zu Meis tern im „Fri sie ren“ von In for ma tio nen wer den?

Man che Vor ge setz te be trach ten mit Ar gus au gen die Quer in for ma -
ti on. Hie run ter ist die Kom mu ni ka ti on zu ver ste hen, die zwi schen
Per so nen un ter schied li cher Be rei che und hie rar chi scher Ebe nen
statt fin det. Sie er mög licht die schnel le In for ma ti ons wei ter ga be un -
ter Aus schal tung der of fi zi el len In for ma ti ons we ge von oben nach
un ten und von un ten nach oben. Über die Quer in for ma ti on („klei -
ner Dienst weg“) lässt sich man ches dring li che Prob lem auf un kon -
ven tio nel le Art lö sen. Ufert die Quer in for ma ti on aber aus, wird der
Vor ge setz te ins Ab seits ge stellt, denn der In for ma ti ons weg zu ihm
wird aus ge trock net. 

Um dies zu ver mei den, muss es für je den Mit ar bei ter in wich ti gen
und au ßer ge wöhn li chen Fäl len selbst ver ständ lich sein, den Vor ge -
setz ten über In for ma tio nen zu un ter rich ten, die im We ge der Quer -
in for ma ti on ab ge ge ben beziehungsweise emp fan gen wur den. Nur
so kann bei Vor ge setz ten das Miss trau en ge gen über der Quer in -
 for ma ti on ver min dert und die Ein sicht ver stärkt wer den, dass ein
Zu schüt ten die ses wich ti gen In for ma ti ons we ges durch Ver bo te die
Zu sam men ar beit we sent lich er schwe ren wür de.

Zu sätz lich zu den ge nann ten In for ma ti ons we gen soll ei ne wei te re
Quel le der In for ma ti ons be schaf fung er wähnt wer den: die Selbst in -
for ma ti on. Je dem Vor ge setz ten und je dem Mit ar bei ter soll te es
selbst ver ständ li che Pflicht sein, per sön li che Wei ter bil dung in sei -
nem Ar beits be reich zu be trei ben, um

� sich auf dem neues ten Stand der Ent wick lun gen zu hal ten,

� über tra ge ne Auf ga ben best mög lich zu er fül len und

� im Rah men der Zu sam men ar beit mit an de ren Ab tei lun gen po si -
ti ve Bei trä ge zu lie fern.

Beherzigen Sie den Grundsatz „Fehler der Mitarbeiter sind Fehler
des Vorgesetzten“.

Das gilt jedenfalls nach außen und nach oben. Sie können Ihre Mit-
arbeiter nicht ohne Vertrauensverlust im Regen stehen lassen, son-
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dern decken sie nach außen und nach oben. Nach innen gilt der
Grundsatz aber nicht. Ist einem Mitarbeiter ein Fehler zuzuschrei-
ben, steht der Vorgesetzte in der Pflicht, konstruktiv Kritik zu üben,
damit Fehler oder falsche Verhaltensweisen für die Zukunft ausge-
merzt werden. In besonderen Situationen wird der Vorgesetzte so -
gar Sanktionen verhängen (siehe Seite 149).

Bau stein 16: Rück kehr ge sprä che nach 
krankheitsbedingten Fehlzeiten

Es liegt schon ge rau me Zeit zu rück, dass die Ar beit ge ber sei te Kla ge -
lie der über „krank fei ern de“ Ar beit neh mer an stimm te und da mit
ver bun de ne Fehl zei ten als er heb li chen Kos ten- und Stör fak tor an -
pran ger te. All ge mein wur de von den „schwar zen Scha fen“ ge spro -
chen, die sich als Si mu lan ten mit tels des „gel ben Scheins“ hin und
wie der „Aus zei ten“ ver schaff ten. Um er kenn bar zu ma chen, wa rum
wel che krank heits be ding ten Fehl zei ten ent ste hen und was zu de -
ren Ver rin ge rung ge tan wer den kann, wur den Rück kehr ge sprä che
(in man chen Fir men als Mo ti va ti ons-, Per so nal- oder Fehl zei ten ge -
spräch be zeich net) emp foh len.

Mittlerweile hat sich der Krankenstand in Deutschland auf einem
niedrigen Level eingependelt. Nach Statistiken des Bundesgesund-
heitsministeriums betrugen die krankheitsbedingten Fehltage im
Jahr 2009 lediglich 3,3 Prozent der Sollarbeitszeit, was 7,3 Arbeitsta-
gen entspricht.

Ob wohl der ur sprüng li che Aus lö ser für Rück kehr ge sprä che in den
Hin ter grund ge rückt ist, kommt die sem Dia log un ter ver än der ten Vor -
zei chen nach wie vor ei ne er heb li che Be deu tung zu. Sollen Rückkehr-
gespräche 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 je-

Ich be trach te Rück kehr ge sprä che nach krank heits be ding  ten
Fehl zei ten als un ver zicht bar. Des halb bit te ich Sie, mich am 
Tag Ih rer Ar beits auf nah me unverzüglich auf zu su chen. Bit te be -
trach ten Sie die se Ge sprä che nicht als ei nen „er ho be nen Zei ge -
fin ger“, son dern als ei ne Mög lich keit, even tu el le ar beits platz -
be ding te Er kran kun gen künf tig zu ver mei den.
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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 Be deu tung von Rück kehr -
ge sprä chen ist an den da mit ver bun de nen Er war tun gen zu er ken nen:

Wird die Ar beits auf nah me vom Vor ge setz ten le dig lich mit der iro ni -
schen Be mer kung „Na, auch mal wie der im Lan de? Es wur de ja auch
al ler höchs te Zeit!“ kom men tiert, wird der Mit ar bei ter kaum  mo ti -
viert ans Werk ge hen.

In dem be ab sich tig ten Ge spräch, das Ih nen ei ne er höh te Sen si bi li tät
ab for dert, könn ten fol gen de Punk te in ei ner ent spann ten At mo -
sphä re er ör tert wer den:

Die Bedeutung von Rückkehrgesprächen

� Dem Mit ar bei ter soll dar ge stellt wer den, dass sei ne Ab we sen -
heit wahr ge nom men wur de, sei ne Mit ar beit im Un ter neh men
ge schätzt wird und man sich über sei ne Rück kehr freut.

� Das Ge spräch ist als Mit tel ei ner be ra ten den, für sorg li chen und
ge sund heits ge rech ten Per so nal füh rung an zu se hen, das sich po -
si tiv auf Ar beits kli ma und Ar beits zu frie den heit aus wir ken soll
und aus die sem Blick win kel als Dienst leis tung für den Mit ar bei -
ter zu be trach ten ist.

� Es sol len be trieb li che Grün de er kannt wer den, die Fehl zei ten
be güns ti gen, wo bei nicht nur ar beits platz ab hän gi ge As pek te
(zum Beispiel Ar beits un fall, phy si sche Ar beits be din gun gen wie
Luft, Lärm, Ar beits stof fe, Be rufs krank hei ten, psy chi sche Be din -
gun gen wie Stress, Mob bing), son dern auch Fra gen des Ver hal -
tens von Vor ge setz ten und Kol le gen (zum Beispiel Ar beits in halt,
Füh rungs stil, Ar beits kli ma) be deu tungs voll sind.

� Auch ist ei ne „heil sa me“ Wir kung auf sol che Mit ar bei ter nicht
aus zu schlie ßen, die mög li cher wei se ei ne krank heits be ding te
Ab we sen heit le dig lich we gen „mo ti va ti ons be ding ter Un lust“
(„Blau ma chen“) vor schie ben.

Informationen austauschen
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Rückkehrgespräch: Themen

� Po si ti ver Ge sprächs ein stieg, um ei ne Kon takt brü cke auf zu bau en

� Auf zei gen be trieb li cher Prob le me, die sich aus Fehl zei ten er ge -
ben (zum Beispiel Ter min prob le me bei der Auf ga ben er le di -
gung, zu sätz li che Kos ten durch Aushil fen oder Über stun den)

� Darstellen ne ga ti ver Aus wir kun gen auf an de re Be triebs an ge hö -
ri ge (zum Beispiel Ver tre tung, Mehr be las tung) 

� Hin weis auf bis he ri ge Fehl zei ten des Mit ar bei ters

� Er ör te rung der Fehl zei ten ur sa chen (Ach tung: Der Mit ar bei ter ist
nicht zur Mit tei lung der Art sei ner Er kran kung ver pflich tet!),
ins be son de re möglicher im Ar beits um feld lie gen der Grün de.
Falls hier kri ti sche Aus sa gen er for der lich wer den, sind die se
sach be zo gen, kei nes falls per so nen be zo gen zu for mu lie ren

� Mit ar bei ter er mu ti gen, ei ge ne Prob lem lö sungs vor schlä ge zu
ent  wi ckeln und im Fal le be trieb li cher Grün de Ver bes se rungs vor -
schlä ge vor zu tra gen

� Aus den mög li chen Prob lem lö sungs an sät zen die je ni gen ge mein -
sam aus wäh len, wel che in die Tat um ge setzt wer den sol len

� Künf tig er wünsch tes Ver hal ten zwei fels frei ver ein ba ren und
even tu ell schrift lich fest hal ten

� Hin weis, dass der Mit ar bei ter vom Vor ge setz ten wei ter hin auf -
merk sam be ra ten und be treut wird

� Wich ti ge In for ma tio nen über mit teln, die wäh rend der Ab we -
sen heit des Mit ar bei ters be deu tungs voll wur den

� Po si ti ver Ge sprächs ab schluss, in wel chem dar zu stel len ist, dass
an ei ner Si tua ti ons ver bes se rung im Rah men des Mög li chen
nicht ge zwei felt wird

Baustein 16: Rückkehrgespräche
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Bau stein 17: Füh rungs auf ga be Kontrolle

All täg lich be geg nen uns Vor ge setz te, die ih re Mit ar bei ter in ten siv
über wa chen und dies mit „Ver trau en ist gut, Kon trol le ist bes ser“
be grün den. Sie un ter strei chen da mit, was sie von ih ren Mit ar bei -
tern hal ten: herz lich we nig! Hat die Kon trol le ge gen über dem Ver -
trau en Vor rang, boy kot tie ren Mit ar bei ter heutzutage ein sol ches
Sys tem. Mit er staun li chem Er fin dungs reich tum wer den neue We ge
ge sucht, um Kon trol len wirk sam zu um ge hen. Letzt lich tun die Mit -
ar bei ter zwar das, was man ih nen sagt, aber auch kei nen Hand -
schlag mehr. Mit an de ren Wor ten: Ih re Leis tung liegt dort, wo sie
ge ra de noch ak zep tiert wird.

Iden ti fi ziert sich ein Vor ge setz ter hin ge gen mit dem Aus spruch des
Frei herrn vom Stein „Ver trau en ver edelt den Men schen“, wird ei ne
Füh rung mit tels Zwang und Kon trol le von ei nem Füh ren durch Mo -
ti va ti on er setzt. Es ist als si che re Er kennt nis zu wer ten, dass die se
Grund ein stel lung durch ei nen er höh ten Mo ti va ti ons stand ei ne grö -
ße re Pro duk ti vi tät mit bes se ren Re sul ta ten be wirkt.

Auch wenn Sie das Wort Kon trol le mit ne ga ti ven Er leb nis sen
ver bin den, ge hört es zu mei nen Füh rungs auf ga ben, Kon trol le
aus zu ü ben. Ich be trach te die se Füh rungs auf ga be nicht als Feh -
ler fin dungs in stru ment, dem häu fig ei ne Stra fex pe di ti on fol gen
muss, son dern als völ lig nor ma len Ver gleich zwi schen den an ge -
streb ten Zie len und dem Er reich ten (Soll-Ist-Ver gleich). Selbst
ex zel len te Wirt schafts bos se un ter lie gen der Kon trol le durch
den Auf sichts rat. Durch ei ne sach ge rech te Kon trol le las sen sich
Feh ler und fal sche Ver hal tens wei sen künf tig re du zie ren, so dass
mit ei ner Er geb nis ver bes se rung die Funk ti ons- und Wett be -
werbs fä hig keit un se res Un ter neh mens ge stei gert und da mit
der Er halt un se rer Ar beits plät ze ge si chert wird. Da mit kom me
ich ei ner sach lich not wen di gen Ver pflich tung nach, die zu meist
das Er geb nis ha ben wird, Sie in Ih rem rich ti gen Tun zu be stä ti -
gen und an zu er ken nen. Denn das ist doch der Re gel fall: Sie er -
zie len gu te Leis tungs er geb nis se und kom men nicht in den Be -
trieb, um feh ler haft zu ar bei ten.

Stelle ich fest, dass Sie Unfallverhütungsvorschriften/Sicher heits -
bestimmungen nur halbherzig oder überhaupt nicht befolgen,
greife ich durch. In diesen Fällen können Sie von mir weder Zu-
rückhaltung noch Nachsicht erwarten. 
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Nach die sen Über le gun gen soll ten wir das erstgenannte Zi tat bes ser
ab wan deln: „So viel Ver trau en wie mög lich – so we nig Kon trol le
wie nö tig!“

Selbst wenn Sie Ih re Mit ar bei ter mit ei nem gro ßen Ver trau ens vor -
schuss be trach ten, soll ten Sie ih nen kein „blin des Ver trau en“ ent  -
ge gen brin gen, son dern ein „Ver trau en mit wach sa mem Au ge“. Bei
ei nem blin den Ver trau en wä ren Ent täu schun gen un aus bleib lich,
denn kein Mensch ar bei tet auf Dau er feh ler frei. Hier kommt Ih re
nicht de le gier ba re Füh rungs auf ga be Kon trol le ins Spiel, die stets 
ei nen Soll-Ist-Ver gleich dar stellt.

Um Ih rer Kon troll funk ti on den ne ga ti ven Bei ge schmack ei nes Über -
wa chungs-, Feh ler fin dungs- und Be stra fungs in stru ments zu neh -
men, wer den Sie Ih re Kon troll pflicht mit Fin ger spit zen ge fühl still
und un auf fäl lig aus üben und kei nes falls ei ne Staats ak ti on da raus
ma chen. Dass Sie die ser Füh rungs auf ga be in fai rer Form nach kom -
men, ver steht sich von selbst.

Be schrän ken Sie Kon trol len auf das un be dingt Not wen di ge und kon -
zent rie ren Sie sich auf Schwer punk te und Stich pro ben. Zu häu fi ge
Kon trol len oder gar stän di ge To tal kon trol len ent mün di gen den Mit -
ar bei ter und er zie hen ihn zur Un selbst stän dig keit. Nur pessi mis ti sche
und misstrauische Vorgesetzte glauben, dass keine Arbeit so einfach
ist, dass Mitarbeiter sie nicht falsch machen könnten. Bei dieser ne-

Kontrolle = Soll-Ist-Vergleich
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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 Fall-
schirmen oder Instandsetzen von Kfz-Bremsen) ist eine Totalkon-
trolle 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 Er geb nis-, Er folgs- oder End kon trol le wird das ge sam te Ar -
beits er geb nis ana ly siert, wo bei der Weg dort hin au ßer Be tracht
bleibt. Die se Kon trol le wird ver gan gen heits be zo gen ge hand habt
und des halb von Kri ti kern als „Lei chen schau“ be zeich net. Ist das
Kind be reits in den Brun nen ge fal len, folgt der Re gist rie rung des
Miss er fol ges oft nur noch Re sig na ti on oder die Be gren zung des ein -
ge tre te nen Scha dens.

Um die ses Man ko aus zu glei chen, se hen Sie zu sätz lich ge gen warts be -
zo ge ne Stich pro ben kon trol len an be son ders feh ler be haf te ten Punk -
ten vor, deren Wert als „Frühwarnsystem“ unbestritten ist.

Richten Sie Ihre besondere Aufmerksamkeit auf die von Ihnen er-
kannten strategischen Kontrollpunkte, das heißt Punkte, an denen

� nach Ihren bisherigen Erfahrungen der Mitarbeiter immer wie-
der Schwächen erkennen lässt (zum Beispiel bequemes/ober fläch-
li ches Arbeiten, Drückebergerei, knapp ausreichendes Know-how,
das noch entwickelt werden muss),

� erfahrungsgemäß besonders häufig Probleme/Stö run gen auf -
treten,

� Fehler zu weiteren Fehlern oder Abweichungen füh ren können
(etwa Fehler in der Annahme von Reparaturaufträgen, die zu un-
nötigen oder falschen Arbeiten in der Werkstatt führen),

� unter Zeitdruck stehende Arbeiten spätestens begonnen werden
müssen, um sie termingerecht abschließen zu können.

Mit Hil fe von Stich pro ben kon trol len be glei ten Sie Ih re Mit ar bei ter
bei ih rer Auf ga ben er le di gung und stel len da mit si cher, dass die ein -
zel nen Sta di en und ge wünsch ten Er geb nis se in der rich ti gen Form
und zur rich ti gen Zeit er reicht wer den. Bei die ser Vor ge hens wei se
steht im Zwei fels fall noch aus rei chen d Zeit zur Ver fü gung, wäh rend
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des Ar beits pro zes ses er kann te Prob le me durch recht zei ti ge kor ri gie -
ren de Maß nah men po si tiv zu be ein flus sen. Mit tels von Ih nen ein ge -
lei te ter Kurs kor rek tu ren be güns ti gen Sie die Ziel er rei chung.

Wor auf soll ten Sie bei Ih rer nicht de le gier ba ren Füh rungs auf ga be
Kon trol le be son ders ach ten?

� Sie nut zen Kon trol le als Steu e rungs in stru ment, wel ches erst zum
Zu ge kommt, wenn das Er rei chen be trieb li cher Zie le ge fähr det
ist. Ih re Kon trol len wer den sich somit nur auf das We sent li che
be schrän ken.

� Sie üben Kon trol len stets nur ge gen über den Ih nen un mit tel bar
zu ge ord ne ten Mit ar bei tern aus. Man che Füh rungs kraft soll te ih -
re bis he ri ge Auf fas sung re vi die ren, al le Mit ar bei ter des ge sam ten
nach ge ord ne ten Be reichs in sei ne Kon troll ver pflich tung ein be -
zie hen zu müs sen. Wenn ein Fir men chef pünkt lich um 7.00 Uhr in
der Ein gangs hal le sei nes Unter neh mens steht und mit der Uhr in
der Hand den pünkt li chen Ar beits be ginn 7.00 Uhr sei ner 160 Be -
triebs an ge hö ri gen über wacht, wer den wir ihn nur mit lei dig be lä -
cheln kön nen. Wenn die ser Mann nichts an de res zu tun hat …

Le dig lich ei ne Aus nah me ist zu un se rer ge ne rel len Zu stän dig -
keits re ge lung vor stell bar: Er kennt ein Vor ge setz ter bei ei nem
nicht ihm un ter stell ten Mitarbeiter ei nen schwer wie gen den
Man gel (bei spiels wei se ar bei tet ein Aus zu bil den der mit of fe nen

Unverzichtbar: Stichprobenkontrollen
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lan gen Haa ren an ei ner Dreh bank und könnte in der nächs ten
Se kun de skal piert wer den), wird er so fort han deln und an schlie -
ßend den zu stän di gen Vor ge setz ten in Kennt nis set zen.

� Sie kon trol lie ren al le Ih nen un mit tel bar un ter stell ten Mit arbei -
ter, oh ne sich da von lei ten zu las sen, ob Sie dem ein zel nen Mit -
ar bei ter mehr oder we ni ger ver trau en. Wür den leis tungs schwä -
che re Mit ar bei ter im mer, leis tungs star ke Mit ar bei ter hin ge gen
nie kon trol liert, kä me dies ei ner Bloß stel lung und Ab wer tung
der we ni ger Er folg rei chen gleich. Übri gens: Auch soge nann te
„Über flie ger“ sind – al ler dings sel te ner als die leis tungs schwa -
chen Mit ar bei ter – zu kon trol lie ren, um zu er ken nen, ob die se
he raus ra gen den Mit ar bei ter wei ter hin bes te Leis tungs er geb nis -
se ab lie fern.

� Sie wer den mit Ih ren Kon trol len von sich aus ak tiv und war ten
nicht bis zu dem Mo ment, in dem das Kind be reits in den Brun -
nen ge fal len ist.

� Sie set zen Kon trol len ziel ge rich tet ein. Ein ge le gent li cher Kon -
troll gang und die Fra ge: „Ist bei Ih nen al les in Ord nung oder
gibt es et was Be son de res?“ stellt ei ne Ar beits ver mei dungs stra te -
gie dar, denn der so An ge spro che ne wird re gel mä ßig „grü nes
Licht“ an zei gen.

� Sie ori en tie ren sich bei Ih ren Kon trol len stets an ver ein bar ten
Zie len, die als Maß stab und Ver gleichs ba sis die nen für das, was
er reicht wer den soll. Ziel ver ein ba run gen stel len für den Mit ar -
bei ter ei ne Iden ti fi ka ti ons grund la ge dar und wer den als ob jek ti -
ve Kon troll kri te ri en ak zep tiert.

� Sie ver mei den den Ein druck, dass Sie Ih re Mit ar bei ter bei de ren
Ab we sen heit oder hin ter ih rem Rü cken über wa chen oder gar be -
spit zeln. Heim lich kei ten brin gen Ih nen re gel mä ßig nur Ärger ein.

� Sie sig na li sie ren im mer wie der, dass Hil fe und Ver bes se rung
– das heißt die kon struk ti ve Kom po nen te – vor ran gi ges Ziel Ih rer
Kon trol len ist. Glau ben Ih re Mit ar bei ter zu er ken nen, dass Ih nen
die Jagd nach Feh lern am Her zen liegt, um das Un ver mö gen von
Mit ar bei tern be wei sen zu kön nen, wer den die Wi der stän de ge -
gen Ih re Kon trol len nur ver stärkt.

� Sie wer ten Kon trol len aus und in for mie ren den Mit ar bei ter über
die Er geb nis se. Wenn das Soll dem Ist ent spricht, ist al les im Lot
und der Mit ar bei ter hat Ih re po si ti ve Rück mel dung ver dient
(siehe Baustein 18: Geben Sie Ihren Mitarbeitern Anerkennung!,
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siehe unten). Mit ei ner auf rich ti gen An er ken nung we cken Sie im
Mit ar bei ter schlum mern de Kräf te. An er ken nung wirkt wie Le -
bens lust spen den de Vi ta mi ne und be ein flusst die künf ti ge Ar beit
nach hal tig po si tiv. Er gibt sich bei dem Soll-Ist-Ver gleich je doch 
ei ne nicht ge wünsch te Abwei chung vom Soll, ist zu un ter su chen,
wa rum die se ein ge tre ten ist. Zur Ana ly se der Ab wei chung wird
ei ne ko o pe ra ti ve Aus spra che in freund lich-höf li cher At mo sphä re
er for der lich, die das Ver trau ens ver hält nis stär ken soll. Die ses Ge -
spräch ist Dreh- und An gel punkt für den ge wünsch ten Er folg.
Fehlt der Mut zu ei ner of fe nen Aus spra che über die Kon trol ler -
geb nis se, kön nen wir auf die Kon trol le ins ge samt ver zich ten.

Berufsgenossenschaften erlassen als autonomes Recht Unfallver -
hütungsvorschriften zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Für das
Unternehmen stellen die zutreffenden Unfallverhütungsvorschrif-
ten 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 zu-
rück, bei Wiederholungstätern arbeitsrechtliche Schritte ins Auge
zu fassen (siehe Seite 149).

Bau stein 18: Geben Sie Ihren Mitarbeitern 
Anerkennung!

Der ame ri ka ni sche Un ter neh mens be ra ter Ro bert Townsend emp -
fiehlt: „Er wi schen Sie Ih re Mit ar bei ter, wenn sie es rich tig ma chen.“
Hat der Mit ar bei ter bei spiels wei se Be son de res ge lei stet oder Rou ti -

Ich ge hö re nicht zu den Vor ge setz ten, die sich bei je der Ge le -
gen heit mit der Auf fas sung brüs ten, das Aus blei ben von Kri tik
sei An er ken nung ge nug. Auch nut ze ich An er ken nung nicht als
Ma ni pu la ti ons in stru ment. Für mich ist es selbst ver ständ lich, Ih -
nen bei or dent li chen Leis tun gen ein po si ti ves Feed back zu ge -
ben. Glau ben Sie mir bit te, dass es kei ner Über win dung be darf,
son dern mir Freu de be rei tet, Ih nen red lich ver dien te An er ken -
nung zu ge ben.
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ne auf ga ben ge wis sen haft und oh ne jeg li che Be an stan dun gen aus -
ge führt, ist für Sie der Au gen blick ge kom men, dem Mit ar bei ter mit
An er ken nung ei ne po si ti ve Rück mel dung zu geben.

Wes halb gilt die An er ken nung als be son ders mo ti vie ren des und da -
mit über aus wich ti ges Füh rungs mit tel?

An er ken nung ge hört zu den in ten siv sten Grund be dürf nis sen der
mensch li chen Na tur. Sie ver hel fen da mit dem Mit ar bei ter zu Hö hen -
flü gen, zu äußerst angenehm empfundenen Gefühlen. Ein chi ne si -
sches Sprich wort sagt: „Ein Wort der An er ken nung hält den Men -
schen warm drei Win ter lang.“

Mit ehr lich ge mein ter An er ken nung ver mit teln Sie Mit ar bei tern Er -
folgs er leb nis se. Und was Er folg ge bracht hat, das wie der ho len wir
ger ne. Ver dien te An er ken nung spornt uns zu wei te ren Be mü hun -
gen an, die uns wie der um An er ken nung ein brin gen sol len.

Praxis-Tipp:

Mit einer verdienten Anerkennung verschaffen Sie Ihrem Mitar-
beiter eine Sternstunde, die den Arbeitsalltag durchbricht:

� Er folg er zeugt wei te ren Er folg!

� Nichts mo ti viert mehr als der Er folg!

� Er folg macht süch tig!

Kreisverkehr des Erfolges
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Me di zi ner wis sen, dass Er folgs er leb nis se zu ei ner güns ti gen Hor -
mon la ge im mensch li chen Kör per bei tra gen. Der Ad re na lin spie gel
ist nied rig, so dass die „Schalt vor gän ge“ der Ge hirn zel len des be -
wuss ten Ner ven sys tems rei bungs los funk tio nie ren. Dies be wirkt ein
all ge mei nes Wohl be fin den. Fühlt sich der Mensch wohl in sei ner
Haut, wird er er fah rungs ge mäß bes ser ar bei ten und gu te Leis tun -
gen er zie len.

Gei zen Sie deshalb nicht mit An er ken nung, denn die se Strei chel ein -
hei ten stel len le bens wich ti ge Vi ta mi ne für uns dar. Wer den sie uns
versagt, tre ten die bei Vi ta min man gel an zu tref fen den Sym pto me
auf: Ver dros sen heit, Lust lo sig keit, Er mü dung, Nie der ge schla gen -
heit. In an ge mes se nem Um fang ver ab reicht stel len sie hin ge gen ein
Heil- und Wun der mit tel dar. 

Tho mas Mann stell te fest: „Nie mand kann an de re Men schen gut
füh ren, wenn er sich nicht ehr lich an de ren Er fol gen zu freu en ver -
mag.“

Mit an er ken nen den Wor ten las sen sich die  be schrie be nen auf bau -
en den Wir kun gen er zie len, wenn Sie hier bei be son ders nach ste  -
hen de Emp feh lun gen be her zi gen:

Darauf sollten Sie bei der Anerkennung achten!

� Nicht nur die eher sel ten an zu tref fen den „Über flie ger“ oder
„Leucht tür me“ – das heißt je ne Mit ar bei ter, die re gel mä ßig Vor -
züg li ches leis ten – ha ben Ih re An er ken nung ver dient. Ge ra de 
in den Fäl len nor ma ler oder ge rin ge rer Ar beits leis tung soll ten
Sie an er ken nen de Wor te nicht ver ges sen, um auch den schwä -
che ren Mit ar bei tern Hö he punk te im Ar beits le ben zu ver mit teln
und sie zu mo ti vie ren. Schließ lich möch te je der Mit ar bei ter von
Zeit zu Zeit aus drück lich be stä tigt ha ben, dass die ge leis te te 
Ar beit den An for de run gen ent spricht.

� Nut zen Sie An er ken nung le dig lich als Zweck ma nö ver, schlägt
die se Form der An er ken nung ins Ge gen teil um: Ih re Mit ar bei ter
füh len sich zu Recht ma ni pu liert und wer den künf ti ger An er -
ken nung mit Miss trau en be geg nen.

� Lo ben Sie die Per son Ihres Mit ar bei ters über den grü nen Klee
(„Sie sind mein bes tes Pferd im Stall“), kann der Mitarbeiter mit
die ser Aus sa ge kaum et was an fan gen. Ma chen Sie Ih re An er -
ken nung je doch an ei nem kon kre ten Sach ver halt fest („Die
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Da Ih nen der ho he Stel len wert be rech tig ter An er ken nung be wusst
ist, ge ben Sie Ih re mög li cher wei se bis her vor han de ne Zu rück hal -
tung ge gen über die sem Füh rungs mit tel auf. Ver zich ten Sie näm  lich
wei ter hin auf das Äu ßern von An er ken nung, wer den Sie ei nes 
Ta ges fest stel len, dass in Ih rem Team kaum noch lobenswerte Leis -
tun gen ge bracht wer den. Die Mit ar bei ter ha ben es schließ lich auf -
ge ge ben, sich durch – of fen sicht lich nicht zur Kennt nis ge nom  -
me ne – be son de re Leis tun gen aus zu zeich nen.

Kun den re kla ma ti on ha ben Sie sehr zü gig und äu ßerst zu frie  -
den stel lend für al le Be tei lig ten er le digt, pri ma ge macht“),
nimmt Ihr Mit ar bei ter die se po si ti ve Fest stel lung er freut zur
Kennt nis.

� Ei ne An er ken nung von Leis tungs er geb nis sen in Ge gen wart 
Drit ter kann bei die sen Neid und Miss gunst aus lö sen. Grund sätz -
lich soll ten Sie Ih re po si ti ve Rück mel dung un ter vier Au gen ab -
ge ben.

� Oft ge nug er zie len Sie schon mit ei nem an er ken nen den Kop f -
 ni cken oder ei nem „vie len Dank“ ei ne auf bau en de Wir kung.
Soll te der Mit ar bei ter je doch sei ne Zie le trotz schwie ri ger Be din -
gun gen er reicht oder gar über trof fen ha ben, über le gen Sie, wie
Sie dem Mit ar bei ter ein in sei nem Ge dächt nis haf ten blei ben des
Er folgs er leb nis ver mit teln kön nen.

� Bei Ih ren an er ken nen den Wor ten muss dem Mit ar bei ter deut -
lich im Be wusst sein sein, mit wel cher Ar beits leis tung er sich die
Strei chel ein heit ver dient hat. Über mit teln Sie Ih re An er ken nung
al so un mit tel bar nach ei ner gu ten Leis tung und nicht erst in ge -
sam mel ter Form wäh rend des Jah res ge sprä ches.

� An er ken nung und Kri tik wer den Sie stets zeit lich von ein an der
tren nen. Wür den Sie an er ken nen den Wor ten sofort ei ne Kri tik
fol gen las sen, wä re mit der ers ten kri ti schen Äu ße rung die mit
der An er ken nung ver bun de ne wohl tu en de Wir kung ver pufft.
Die Kri tik wür de die vor her ge hen de An er ken nung über la gern
und de ren an fäng li che po si ti ve Wir kung zu nich te ma chen.

Fortsetzung: Darauf sollten Sie bei der Anerkennung achten!

Kontrollaufgaben wahrnehmen
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Bau stein 19: So üben Sie richtig Kritik

Ge hen wir da von aus, dass je der Mit ar bei ter grund sätz lich oh ne
Feh ler ar bei ten möch te, um Er fol ge bei sei ner Ar beit zu se hen, die
Wert schät zung der Um welt zu ge win nen und in Übe rein stim mung
mit dem ei ge nen Ge wis sen zu le ben. Kaum ein Mit ar bei ter pro du -
ziert aus bö sem Wil len vor sätz lich Feh ler, son dern sie un ter lau fen
ihm im Re gel fall, weil er sie nicht er kennt beziehungsweise es nicht
bes ser weiß. Nur Fau le und Dumm köp fe ma chen kei ne Feh ler. Der
Fau le tut nichts, der Dum me er kennt sei ne Feh ler nicht oder sieht
sie nicht ein.

Feh ler zu ma chen, ist nur mensch lich – aus Feh lern aber nicht zu ler -
nen, ist un ver zeih lich!

Man cher neue Vor ge setz te meint, er müs se sich mit ei ner von
 Beginn an prak ti zier ten „Null-To le ranz“ ge gen über der kleins ten
Un zu läng lich keit Re spekt ver schaf fen. Er rei tet auf Ne ben säch lich -

Merkpunkte für das Anerkennungsgespräch

Wer? Zuständig ist grundsätzlich der direkte Vorgesetzte

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

Wo? Stets unter vier Augen; bei Anerkennung von Teamleis -
tungen 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.

Soll te in ein zel nen Fäl len mei ner seits Kri tik er for der lich wer -
den, will ich Sie nicht an den Pran ger stel len und Ih nen Feh ler
oder fal sche Ver hal tens wei sen vor hal ten. Mit ei ner kon struk ti -
ven Kri tik will ich er rei chen, dass sich Fal sches oder Feh ler haf tes
nicht wie der holt.

Baustein 19: So üben Sie richtig Kritik

www.WALHALLA.de 111

Kratz_Antrittsrede.qxp  14.09.2010  16:33 Uhr  Seite 111



Kontrollaufgaben wahrnehmen

112 www.WALHALLA.de

kei ten he rum und über sieht da bei, dass Kri tik im mer ei ne schar fe
Waf fe dar stellt, die bei zu häu fi gem Ein satz stumpf wird und ih re
Wir kung ver liert.

An de rer seits sind im Be rufs all tag im mer wie der frisch ge ba cke ne
Vor ge setz te an zu tref fen, die aus dem Be dürf nis nach Po pu la ri tät
und Be liebt heit groß zü gig über Kri tik wür di ges mit der Be grün dung
„Ich will nicht gleich zu Be ginn an ecken“ hin weg se hen. Dul den Sie
Feh ler haf tes oder Un er wünsch tes, wird dies bald zur Norm. Da her
ver mei den Sie Nach gie big keit, blei ben kon se quent und weh ren den
An fän gen in ei ner ru hi gen, sach li chen, be stimm ten, höf li chen und
kon struk ti ven Form.

Hal ten Sie ei ne be rech tig te Kri tik zu rück, brin gen Sie den Mit ar bei -
ter – si cher lich auch das Un ter neh men und mög li cher wei se auch
sich selbst – um den Er folg! Der klu ge Vor ge setz te wird Kri tik ge -
zielt ein set zen und bei ge schick ter Nut zung die ses Füh rungs mit tels
in den meis ten Fäl len die be trieb li chen Zie le bei grö ße rer Zu frie den -
heit sei ner Mit ar bei ter er rei chen.

Be dau er li cher wei se wird von schlecht be ra te nen Vor ge setz ten das
Füh rungs mit tel Kri tik im mer wie der in ei ner das Ar beits kli ma ver -
gif ten den Form ein ge setzt, indem sie Kritik üben, bei spiels wei se:

� au to ri tä r

� per sön li ch

� ver all ge mei nern d

� in Ge gen wart Drit ter

� iro ni sch/sar kas ti sch

� te le fo ni sch

� schrift li ch

� durch Drit te

� am ab we sen den Mit ar bei ter

� ge sam mel t

� wie der hol t aus dem sel ben An lass

� vor Ab we sen heit 

� bei Un we sent li chem

Die se For men de struk ti ven bzw. schmer zen den Kri ti sie rens sind für
un ser heu ti ges so zia les Ar beits kli ma ein fach un zeit ge mäß.
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Als so zi al sen si bler Vor ge setz ter ver mei den Sie feh ler haf te Kri tik
und füh ren stattdessen lo gisch und psy cho lo gisch tref fen de Kri tik -
ge sprä che. Hier bei soll ten Sie nach ei nem pra xis be währ ten sechs -
stu fi gen Ge sprächs mo dell vor ge hen:

Pha se 1: Ge spräch po si tiv be gin nen

Soll ein Ge spräch ein kon struk ti ves Er geb nis brin gen, muss auch die
Ge sprächs at mo sphä re po si tiv sein. Im Kli ma „di cker Luft“ kann kein
ver trau ens vol les Ge spräch ge dei hen. Da her ist es un ab ding bar, mit
ei nem ge sprächs för dern den Kon takt zum Mit ar bei ter ein emo tio -
nal an spre chen des An ge bot zu ma chen. Die Si tua ti on lässt sich am
bes ten mit ei ner Brü cke zwi schen dem Vor ge setz ten und dem Mit -
ar bei ter ver glei chen, die so sta bil er rich tet wer den muss, dass sie die
spä te ren Er schüt te run gen durch die Kri tik oh ne Ein sturz über ste hen
kann.

Ablaufplan für erfolgreiche Kritikgespräche

Praxis-Tipp:

Wer sei ne Mit ar bei ter zur Schne cke macht, darf nicht über ihr
ge rin ges Ar beits tem po jam mern!
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Ei nen op ti ma len Ge sprächs be ginn stim men Sie mit dem er for der -
lichen Ein füh lungs ver mö gen sorg fäl tig auf die Per son des Mit ar bei -
ters ab. Mit Si cher heit lässt sich zum all ge mei nen Ver hal ten oder zu
der Ge samt leis tung des Mit ar bei ters auch et was Po si ti ves sa gen.

Pha se 2: Sach ver halt zwei fels frei be zeich nen

Erst die sorg fäl ti ge Ana ly se des Ge sche he nen er gibt ei ne ver läss -
liche Aus gangs ba sis und lässt Sie er ken nen, ob von der Sa che her 
ein Kri tik ge spräch er for der lich ist. Denn mit un kla ren Pau schal for -
mu lie run gen, Ver all ge mei ne run gen, va gen Be haup tun gen und all -
ge mei nen Flos keln lässt sich nur un zu rei chend Kri tik üben. Statt 
um den hei ßen Brei he rum zu re den, müs sen Sie sich schon be mü hen,
die fest ge stell te Ab wei chung vom Soll ge nau und kon kret zu be -
zeich nen.

Am En de die ser Stu fe tritt ei ne ein deu tig be zeich ne te und da her von
bei den Sei ten er kann te Aus gangs la ge in den Vor der grund. Man hat
ei ne Ba sis, um hof fent lich nicht an ei nan der vor bei zu re den: Der Vor -
ge setz te konn te wert frei – das heißt oh ne Schuld zu wei sung – den
Sach ver halt schil dern, wie er ihn nach sei ner Ana ly se sah, und der
Mit ar bei ter weiß nun ge nau, auf wel chen Punkt das Ge spräch be -
grenzt ist.

Pha se 3: Mit ar bei ter um Stel lung nah me bit ten

Sie ak zep tie ren es als ein zwin gen des Ge bot der Fair ness, dem Mit -
ar bei ter das Recht auf Äu ße rung zu dem Sach ver halt zu zu ge ste hen
und ihn so weit wie  mög lich un vor ein ge nom men an zu hö ren.

Erst wenn mit kla ren Fak ten ein ge si cher ter Tat be stand zu er ken nen
ist, wird auf die ser Grund la ge das Ge spräch zur nächs ten Pha se
über ge lei tet.

Pha se 4: Dis kus si on über Ur sa chen und Fol gen des kri ti sier ten 
Ver hal tens

Häu fig wer den wir Feh ler nur dann kor ri gie ren kön nen, wenn die
Ur sa chen be kannt sind. Wis sen wir, wes halb et was falsch ge lau fen
ist, wer den wir eher Mög lich kei ten fin den, für die Zu kunft ei ne 
Bes se rung zu er zie len: So wer den Un zu läng lich kei ten im or ga ni  -
sa to ri schen Be reich neu en Er for der nis sen an ge passt, vor han de ne
Wis sens lü cken beim Mit ar bei ter durch ver stärk te Schu lung oder ge -
ziel te In for ma ti on und ei ne un zu rei chen de Ar beits aus füh rung vor -
ran gig durch Trai ning beziehungsweise Schu lung kor ri giert.
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Es ist durch aus in Ord nung, nach den Ur sa chen von Feh lern zu for -
schen, denn der Zweck des Nach ha kens liegt in der Aus mer zung der
Feh ler quel le, nicht in der Ver ur tei lung des Mit ar bei ters.

Spä tes tens in die sem Ge sprächs teil soll der Mit ar bei ter nach ei ner
ru hig und sach lich ge führ ten Dis kus si on er ken nen kön nen, dass und
aus wel chem Grun de sei ne Hand lungs wei se ver fehlt war. Die Män -
gel soll ten nun mehr von bei den Ge sprächs teil neh mern in glei cher
Wei se be ur teilt wer den, um in der nächs ten Ge sprächs pha se Kor -
rek tur maß nah men ent wi ckeln zu kön nen.

Pha se 5: Künf ti ges Ver hal ten ge mein sam ver ein ba ren

Nun gilt es, mit dem Mit ar bei ter part ner schaft lich zu be spre chen 
– ihm nicht zu dik tie ren –, wie in Zu kunft vor ge gan gen wer den soll.
Die ser Blick in die Zu kunft ist be deut sa mer, als wei ter über längst
ver gos se ne Milch zu jam mern, denn der Mit ar bei ter hört nur un -
gern Vor wür fe sei nes Vor ge setz ten. Jetzt steht die Lö sung des dis -
ku tier ten Prob lems im Vor der grund, die mög lichst auch zu er war -
ten de ähn li che Prob le me aus schlie ßen müss te.

Bei der an ge streb ten Ver ein ba rung soll ten Sie ei ne ak ti ve Be tei li -
gung des Mit ar bei ters erwirken, in dem die ser ei ge ne Ziel vor stel lun -
gen und Ver hal ten sän de run gen ent wi ckelt. Je mehr der Mit ar bei ter
rich ti ge We ge, Mit tel und Maß nah men vor schlägt, umso stär ker
wird er ei ne sei ne ei ge nen Ge dan ken be in hal ten de Lö sung ak zep tie -
ren, sich mit ihr iden ti fi zie ren und sie auch rea li sieren.

Die ver ein bar ten rea lis ti schen Ver bes se rungs vor schlä ge sind in ei ner
ru hi gen, kla ren und nicht ver let zen den Wei se un miss ver ständ lich zu
be zeich nen. Ob wohl Sie an der Be reit schaft des Mit ar bei ters nicht
zwei feln, dass die ser sein bis he ri ges Fehl ver hal ten ab stellt und da -
für das Ver ein bar te be rück sich tigt, wer den Sie den noch mit ihm
ganz of fen ver stärk te Kon trol len ver ein ba ren. Da mit weiß er, dass
die Sa che ernst ge meint und wich tig ist.

Pha se 6: Ge spräch po si tiv ab schlie ßen

Ach ten Sie dar auf, dass dem Kri tik ge spräch kein „bit te rer Nach ge -
schmack“ an haf tet. Sie ha ben das Ge sprächs ziel ver fehlt, wenn sich
Ihr Mit ar bei ter „wie ein be gos se ner Pu del“ trollt. Ge ben Sie sich
gro ße Mü he, das Kri tik ge spräch in ei nem freund li chen Kli ma ab zu -
schlie ßen. Goe the er kann te: „Auf mun te rung nach dem Ta del ist
Son ne nach dem Re gen, frucht ba res Ge dei hen.“
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Es darf nach dem Ge spräch kei nen Sie ger und kei nen Ver lie rer ge -
ben. Bei de Sei ten sol len letzt lich das Ge fühl ha ben, durch das Ge -
spräch et was ge won nen zu ha ben.

Bei Kritik an Ihrem Team sollten Sie vorsichtig vorgehen. Wie schnell
können sich bei einer kollektiven Kritik Ihre Mitarbeiter soli -
darisieren und in Ihnen den gemeinsam zu bekämpfenden Angrei-
fer 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 …“).

Bau stein 20: Wie Ihre Mitarbeiter mit Kritik
umgehen sollten

Uns ge gen über ge äu ßer te Kri tik soll te zu nächst wie ein ver pack tes
Ge schenk be trach tet wer den, des sen In halt wir nicht ken nen. So -
fern die Si tua ti on nicht völ lig un durch sich tig ist, neh men Sie ver -
mut lich das Ge schenk an. Nach dem Sie die Ver pa ckung ent fernt ha -
ben, sind vier Re ak tio nen vor stell bar:

� Sie freu en sich sehr über das Ge schenk und be hal ten es.

� Sie fin den das Ge schenk ganz nett und le gen es bei sei te, um es
sich spä ter ge nau er an zu se hen.

� Sie emp fin den über das Ge schenk kei ner lei Freu de und über le -
gen, an wen Sie das Ge schenk wei ter ver schen ken wol len.

� Sie wer fen das Ge schenk weg.

Über tra gen wir die se Schil de rung auf die Ent ge gen nah me von Kri -
tik: Wir müs sen zu nächst be reit sein, Kri tik ge las sen ent ge gen zu -
neh men und ih ren Kern zu er ken nen (Ver pa ckung ent fer nen) –

Es fällt uns im Re gel fall nicht leicht, kri ti sche Wor te wi der -
spruchs los zu er tra gen. Oft ge nug blo cken wir sofort ab und
weh ren uns mit Recht fer ti gun gen ge gen An schul di gun gen, so
dass es zu ei nem das Ar beits kli ma be ein träch ti gen den Dis put
kommt. Si cher lich wä re es güns ti ger, dem Kri ti ker zu nächst ru -
hig zu zu hö ren, ihn nicht zu un ter bre chen und zu prü fen, ob Sie
auch rich tig ver stan den ha ben, was er meint. Erst da nach soll te
in mög lichst sach li cher Form auf die Kri tik punk te ein ge gan gen
wer den.
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auch dann, wenn die Kri tik feh ler haft (siehe Baustein 19: So üben
Sie richtig Kritik, Seite 112) ge äu ßert wird (un at trak ti ve Ver pa -
ckung). Erst da nach be stim men wir selbst, ob wir die Kri tik an neh -
men oder von uns wei sen.

Bau stein 21: Auch Sie sind nicht unfehlbar!

Hand auf’s Herz: Was emp fin den Sie, wenn Sie sich selbst bei ei nem
Feh ler er tap pen? Ge hö ren Sie et wa zu den hart ge sot te nen Men -
schen, de nen das über haupt nichts aus macht? Oder är gern Sie sich
nicht doch über sich selbst? Ver stärkt sich gar der Ärger, wenn Ih nen
ein Mit ar bei ter ei nen von Ih nen ver ur sach ten Feh ler „un ter die 
Na se reibt“? 

Es mag durch aus ver ständ lich sein, wenn uns die se Si tua ti on pein -
lich ist und wir so gar et was „ein ras ten“. Al ler dings bringt es uns
nicht vor an, uns mit ne ga ti ven Ge fühls wal lun gen zu be schäf ti gen
und den Ärger auf un se ren Mit ar bei ter, den Über brin ger ei ner
schlech ten Nach richt, zu über tra gen.

Viel leicht ist Ih nen folgender Slo gan be kannt: „Feh ler sind da zu da,
dass sie ge macht, nicht aber wie der holt wer den!“ Statt über är ger -
li che Feh ler zu la men tie ren, soll ten wir uns klar und deut lich ei nen
po si ti ven As pekt ver ge gen wär ti gen: Durch Feh ler kön nen wir ler -
nen!

Poe tisch for mu liert Sha ke spea re in „Viel Lärm um nichts“: „Glück -
lich sind, die er fah ren, was man an ih nen aus setzt und die sich da -
nach bes sern kön nen.“ Der durch auf ge deck te Feh ler ver ur sach te
Lern pro zess be in hal tet die Über le gun gen:

Na tür lich kann das Üben von Kri tik kei ne Ein bahn stra ße sein.
Wei sen Sie mich bit te auf gra vie ren de Feh ler hin, die ich zu ver -
ant wor ten ha be. Mir ist es lie ber, Sie spre chen mich ein mal
mehr an, als dass ir gend wo et was an brennt. Hier soll ten Sie kei -
ne Zu rück hal tung üben und mich nicht ins Ver der ben lau fen
las sen. Feh ler tre ten zu meist dann auf, wenn man be stimm te
Din ge nicht bes ser kann oder es nicht bes ser weiß. Des halb er -
war te ich von Ih nen, mich auf Feh ler haf tes auf merk sam zu ma -
chen, da mit sich gra vie ren de Feh ler nicht ne ga tiv für das ge -
sam te Team aus wir ken kön nen.

Kratz_Antrittsrede.qxp  14.09.2010  16:33 Uhr  Seite 117



Kontrollaufgaben wahrnehmen

118 www.WALHALLA.de

� Was ist die Ur sa che für den Feh ler?

� Wie kann der Feh ler künf tig ver mie den wer den?

In dem Sie Feh ler be he ben und aus ih nen ler nen, die nen Sie Ih nen
als Quel le künf ti ger Er fol ge.

Be wei sen Sie ein ge sun des Selbst ver trau en, in dem Sie schwie ri gen
Si tua tio nen mit Ge las sen heit be geg nen und auch be reit sind, ei ge -
ne Feh ler ein zu ge ste hen. Ber trand Rus sell be merk te: „Wer wirk lich
Au to ri tät hat, braucht sich nicht zu scheu en, Feh ler zu zu ge ben.“

Man che Vor ge setz te ver tu schen ei ge ne Feh ler oder nutzen Ih re rhe -
to ri schen Stär ken, um mit spitz fin di gen Er klä run gen Feh ler haf tes
zu über spie len. Sie bei ßen sich lie ber die Zun ge ab, als ei nen Feh ler
zu zu ge ben und mer ken hier bei über haupt nicht, dass ih nen ih re
Mit ar bei ter mit je dem Ent schul di gungs ver such die be son ders be -
deu tungs vol le per sön li che Au to ri tät wei ter ent zie hen.

Su chen Sie bei selbst zu ver tre ten den Feh lern nicht nach Sün den bö -
cken und er fin den Sie auch kei ne Aus flüch te. Ge ra de zu „töd lich“
für ei ne gu te Zu sam men ar beit wä re es, ei ge ne Feh ler Mit ar bei tern
in die Schu he zu schie ben. 

Viel mehr sollten Sie zu ge mach ten Feh lern stehen und die  Empfeh-
lung des Erfolgsbuchautors Dale Carnegie beherzigen: „Bist du im
Unrecht, gib es schnell zu.“
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Bau stein 22: Wie Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen,
die Arbeitszeit effektiv zu nutzen

Ne ben den auf Sei te 92 (Bau stein 15: Ih re Mit ar bei ter ha ben ei ne 
In for ma ti ons pflicht!) dar ge stell ten for mel len In for ma ti ons we gen
ent wi ckelt und exis tiert auf der Grund la ge von per sön li chen Sym  -
 pa thi en und ge mein sa men In te res sen ein in for mel ler/in of fi zi el ler
In for ma ti ons aus tausch. Er er gänzt die for mel le Kom mu ni ka ti on zur
Be frie di gung emo tio na ler und so zia ler In for ma ti ons be dürf nis se.
Man che Vor ge setz te be obach ten die se von ih nen nicht ge wünsch te
Kom mu ni ka ti on mit Ar gus au gen. Sie fürch ten, an der Kaf fee ma -
schi ne wür den vor al lem sub ver si ve Plä ne zum Scha den des Ar beit -
ge bers ge schmie det, wil de Ge rüch te ver brei tet und Sie selbst als
Ziel schei be für Kri tik und Spott herhalten. Die se Über le gun gen sind
al ler dings un be grün det. Nach ei ner Un ter su chung von Angehöri-
gen des Lehr stuhls für Wirt schafts- und Or ga ni sa ti ons psy cho lo gie
an der Uni ver si tät Mann heim neh men Tratsch und Ge rüch te nur ei -
nen klei nen Teil der auf ge wen de ten Zeit ein. Ge nau so oft wie über
das Wet ter, Hob bys und Ge burts ta ge un ter hal ten sich die Mit ar bei -
ter über Fir men pro jek te und fach li che Fra gen. Drei mal öf ter als
über die Fa mi lie und pri va te Prob le me wird über or ga ni sa to ri sche
Ver än de run gen und all ge mei ne Ent wick lun gen ge spro chen oder
wer den Ter mi ne ver ein bart. Auch stei gert der klei ne Schwatz zwi -
schen durch das Wohl be fin den am Ar beits platz, för dert die Zu sam -
men ar beit, hilft bei der Ab stim mung von Ar bei ten, bei der Auf ga -
ben er le di gung und der In for ma ti ons be schaf fung.

Ich rich te an Sie die herz li che Bit te, Ih re Ar beits zeit ef fek tiv für das
Er rei chen un se rer be trieb li chen Zie le zu nut zen. Das be deu tet
nicht, dass Sie sich wäh rend des ge sam ten Ta ges nur be trieb li chen
Din gen wid men. Selbst ver ständ lich ist auch ein ge le gent li cher Ge -
dan ken aus tausch mit Kol le gen über pri va te Din ge für ein gu tes
Ar beits kli ma un ver zicht bar. Ich bin si cher, dass Sie die Zei ten für
den „klei nen Plausch zwi schen durch“ und den damit oft zusam-
menhängenden „Bürotourismus“ nicht über Ge bühr aus deh nen.

Da in un se rem Be trieb fest ge leg te Ar beits zei ten bzw. Kernar-
beits zei ten und Pau sen zei ten gel ten, ach te ich auf die Einhal -
tung die ser Re ge lun gen. Glei ches gilt auch für un se re Mee tings.
Kommt je mand zu un se ren zeit lich fest ge leg ten Be spre chun gen
zu spät, fan gen wir oh ne ihn an.
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So lan ge die se der So zi al hy gie ne ei nes Be trie bes die nen den ge le -
gent li chen Schwätz chen nicht aus ufern, schrei ten Sie nicht ein.
Schließ lich sind Men schen so zia le We sen und kei ne Ro bo ter. Über -
schrei ten die se in for mel len Ge sprä che al ler dings ein ak zep ta bles
Maß, wer den Sie im Rah men Ih rer Wei sungs be fug nis als Vor ge setz -
ter ei ne Re du zie rung an mah nen und er rei chen.

Gibt es fest ge leg te Arbeitszeiten, wer den Sie nicht zu las sen, dass
Mit ar bei ter sich groß zü gig über die se Re ge lun gen hin weg set zen.
Wür den Sie an fangs „um des lie ben Frie dens wil len“ über Un pünkt -
lich kei ten hin weg se hen, kommt es bald zu ei nem Au to ma tis mus:
Was ge dul det wird, wird nach dem Mot to „Ein mal, zwei mal, im -
mer“ bald zur Norm.

Fra gen Sie sich manch mal, ob Sie mit der Ih nen zur Ver fü gung ste -
hen den Ar beits zeit rich tig haus hal ten? Ist der Ar beits tag mit Ter mi -
nen voll ge stopft und ha ben Sie da bei das un gu te Ge fühl, noch et -
was Un er le dig tes war te auf Sie? Kön nen Sie wich ti gen Auf ga ben
nicht mehr die ge büh ren de Zeit op fern, weil Sie der täg li che „Klein -
kram“ auf frisst?

Es ist me di zi nisch be wie sen, dass die Zeit knapp heit ge gen wär tig
den größ ten Stress fak tor dar stellt. Durch Zeit druck ver kramp fen wir
bei der Ar beit, so dass sich die Schwie rig kei ten ver grö ßern und hier -
durch der Zeit druck noch zu nimmt. Trifft dies auf Sie zu, ist ei ne me -
tho di sche Zeit pla nung un um gäng lich. Ent we der ver su chen Sie, die -
sem Übel durch Teil nah me an ei nem Zeit ma na ge ment-Semi nar oder
durch Stu di um ent spre chen der Lek tü re zu Lei be zu rü cken – und 
be ach ten an schlie ßend mit viel Dis zi plin die ge won ne nen Er kennt -
nis se – oder Sie ar ran gie ren sich mit ei ner Stress be las tung, mit der
Sie so lan ge Raub bau an Ih ren per sön li chen Res sour cen trei ben, bis
der Ver schleiß zu ei nem Bur nout-Syn drom führt. Der Schrift stel ler
Eu gen Roth be obach te te: 

„Ein Mensch sagt – und ist stolz dar auf – 
er geh in sei nen Pflich ten auf. 
Bald aber, nicht mehr ganz so mun ter, 
geht er in sei nen Pflich ten un ter.“

Praxis-Tipp:

Mehr und bes ser füh ren – we ni ger aus füh ren!
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Wie häu fig ver zet teln sich Vor ge setz te, indem sie Fach auf ga ben aus -
füh ren, die bei rich ti ger De le ga ti on auch von gut aus ge bil de ten und
am bi tio nier ten Mit ar bei tern ge nau so gut – teil wei se so gar bes ser –
er le digt wer den könn ten. Dass dann Ka pa zi tä ten feh len, um den ei -
ge nen Be reich und die Mit ar bei ter zu be treu en, liegt auf der Hand.

Die Delegation wird von Vorgesetzten häufig zurückhaltend prakti-
ziert, obwohl die Vorteile für Führungskräfte als auch für Mitarbei-
ter überzeugend sind.

Sie sollten delegieren:  

� Routineaufgaben

� Spezialistentätigkeiten

� Detailfragen

� Vorbereiten der Arbeiten für Entscheidungen (zum Beispiel In-
formationsbeschaffung/Informationsanalyse) 

Moti ve für ei ne ver stärk te Dele ga ti on

Ja Nein

Möch ten Sie sich von man chen Auf ga ben ent las ten, 
die auch von Ih ren Mit ar bei tern aus ge führt wer den 
könn ten? □ □

Wol len Sie durch ei ne Auf ga ben be rei che rung die 
Mo ti va ti on Ih rer Mit ar bei ter ver stär ken? □ □

Sind Sie dar an in te res siert, das Fä hig keits po ten zi al 
Ih rer Mit ar bei ter bes ser zu nut zen? □ □

Be trach ten Sie es als wich ti ge Auf ga be, Selb ststän dig keit, 
Ini tia ti ve und Kom pe tenz Ih rer Mit ar bei ter zu för dern 
und zu ent wi ckeln? □ □

Wol len Sie schnel le re und bes se re Ent schei dun gen 
auf den rich ti gen Ebe nen er mög li chen? □ □

Möch ten Sie ei ne Ri si ko min de rung für den Fall 
er rei chen, dass Sie durch un vor her ge se he ne Er eig nis se 
plötz lich aus fal len? □ □

Praxis-Tipp:

Die rich ti gen Din ge tun – nicht die Din ge rich tig tun!
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Nicht delegierbar sind:

� Führungsaufgaben (zum Beispiel Zielvereinbarung, Entscheidung,
Kontrolle)

� Außergewöhnliche Fälle (wichtige Aufgaben von großer Trag-
weite und/oder hohem Risikoanteil sowie akute, eilige Aufgaben)

� Vertrauliche Angelegenheiten

� Sicherheitsrelevante Angelegenheiten

Sollen Ihre Delegationsbemühungen Erfolg haben, agieren Sie be-
hutsam, durchdacht und schrittweise:

Ihr Vor ge hen

� Sie no tie ren über meh re re Ta ge Ih re der zei ti gen Tä tig kei ten
nach den As pek ten In halt, zeit li cher Um fang, Schwie rig keits -
grad, Dring lich keit und Häufigkeit und er mit teln da mit den Ist-
 Zu stand.

� Sie strei chen die auf ge lis te ten Tä tig kei ten, die Sie nicht de le gie -
ren dür fen. Sie stel len so die de le gier ba ren Auf ga ben fest. 

� Sie le gen fest, an wen Sie de le gie ren wol len. Hier bei be rück sich -
ti gen Sie 

– sach lich-or ga ni sa to ri sche Ge ge ben hei ten,

– mög li che ta rif recht li che Aus wir kun gen,

– die ge rech te Aus las tung Ih rer Mit ar bei ter (Delegieren Sie
nicht nur an Mitarbeiter, die widerspruchslos Zusätzliches an-
nehmen, sondern auch an jene, die bei Aufgabenerweiterun-
gen vornehme Zurückhaltung üben),

– die fach li che Kom pe tenz und die Mo ti va ti on des Mit ar bei ters,
an den Sie de le gie ren wol len.

� Sie sor gen da für, dass der Mit ar bei ter er for der li chen falls das
not wen di ge Know-how für die zu de le gie ren de Auf ga be er -
wirbt.

� Sie se hen mög lichst ei ne dau er haf te De le ga ti on vor.

� Sie de le gie ren mög lichst Auf ga ben kom ple xe.

� Sie de le gie ren nicht nur un an ge neh me, müh sa me, kon flikt träch-
ti ge Auf ga ben.

Baustein 22: Arbeitszeit effektiv nutzen
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Als Vor ge setz ter wer den Sie nicht für ak ri bi sches und per fek tio nis ti -
sches Ar bei ten be zahlt, son dern für die Er le di gung von Füh rungs -
auf ga ben so wie für Pla nung, Or ga ni sa ti on, Ra tio na li sie rung und
Ver wirk li chung neu er Ide en.

Wol len Sie Ih ren Pflich ten nach kom men, müs sen Sie Wich ti ges von
Un wich ti gem tren nen und bei Ih rer Auf ga ben er le di gung Prio ri -
 tä ten set zen. Je de Auf ga be ist durch zwei Di men sio nen ge kenn -
zeich net:

� Wich tig keit des In halts

� Dring lich keit des Er le di gungs ter mins

� Sie be spre chen mit dem Mit ar bei ter früh zei tig die vor ge se he ne
De le ga ti on und stel len ihm sei ne ge stie ge ne Be deu tung dar.

� Sie ver sor gen den Mit ar bei ter mit den not wen di gen In for ma -
tionen.

� Sie ver ges sen trotz der durch ge führ ten De le ga ti on Ih re Kon -
troll pflich ten (vor ran gig Stich pro ben kon trol len) nicht.

� Sie ge ben dem Mit ar bei ter für die de le gier te Auf ga be auch die
Zeich nungs be fug nis.

� Sie ge ste hen dem Mit ar bei ter die er for der li che Um stel lungs zeit
zu.

� Sie las sen kei ne Rück de le ga ti on zu.

� Sie sor gen mit or ga ni sa to ri schen Maß nah men für ei ne of fi zi el le
Ab gren zung der Zu stän dig keits be rei che (z. B. Stellenbeschrei-
bungen aktualisieren).

� Sie sehen eine Nachbesprechung vor, in der Sie Diskussionswür-
diges zu diesem Delegationskomplex erörtern und abschließend
die Frage stellen, ob der Mitarbeiter nach seinen bisherigen Er-
fahrungen auch künftig bereit ist, weitere Aufgaben mit Kom-
petenzen und Verantwortung zu übernehmen.

Fortsetzung: Ihr Vorgehen

Arbeitsverhalten ansprechen

124 www.WALHALLA.de

Kratz_Antrittsrede.qxp  14.09.2010  16:33 Uhr  Seite 124



Baustein 22: Arbeitszeit effektiv nutzen

www.WALHALLA.de 125

Für ei ne Schnella na ly se zum Fest le gen von Prio ri tä ten bie tet sich die
Ei sen ho wer-Me tho de an. Hier wer den Wich tig keit und Dring lich -
keit für je de Auf ga ben stel lung in Be zie hung ge setzt, so dass die
Prio ri tät deut lich wird:

Nach dem Ei sen ho wer’schen Ent schei dungs ras ter dul den wich ti ge
und gleich zei tig drin gen de Auf ga ben kei nen Auf schub und wer den
von Ih nen so fort und per sön lich er le digt. Wich ti ge, aber we ni ger
dring li che Auf ga ben be ar bei ten Sie spä ter. Sie le gen ei nen Bear bei -
tungs ter min fest, den Sie mit Hil fe Ih res Ter min ka len ders ein hal ten.
Drin gen de, je doch we ni ger wich ti ge Auf ga ben soll ten im Ide al fall
de le giert wer den.

Sie kön nen Ih ren Au gen ru hig trau en! Tat säch lich ent hält das un -
 te re rech te Käst chen das Wort „Pa pier korb“. In die ser „Run dab -
 la ge“ sind ne ben säch li che Ar bei ten von ge rin ger Dring lich keit und
ge rin ger Wich tig keit bes tens auf ge ho ben! Ha ben Sie Mut zur Lü -
cke, zum ein ge plan ten Ri si ko und ent schei den Sie sich öf ter für „des
Men schen bes ter Freund“, für den Pa pier korb (Zwi schen ab la ge, de -
ren In halt nach drei Mo na ten we gen feh len der Ak tua li tät wert los
ge wor den ist und nun mehr end gül tig ent sorgt wird).

Setzen Sie Prioritäten!
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Bau stein 23: Wie Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen,
Arbeiten nicht aufzuschieben

Vor al lem zeit in ten si ve und un an ge neh me Auf ga ben er lei den häu -
fig das Schick sal, von ei nem Tag auf den nächs ten ver scho ben zu
wer den und wie der auf den nächs ten und wie der … 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 Si tua ti on ist Ih nen ver mut lich aus leid vol ler Er fah rung be -
kannt. Da die Auf ga be sich im Re gel fall nicht von selbst er le digt,
nimmt der Zeit druck schließ lich so zu, dass wir ei nen un nö ti gen Ner -
ven ver schleiß er lei den, in Hek tik ge ra ten, Übers tun den leis ten müs -
sen und oft ge nug we nig be frie di gen de Er geb nis se ab lie fern. Auch
be wirkt die flä chen de ckend an zu tref fen de Krank heit „Auf schie be -
ri tis“ ei ne Ver rin ge rung un se rer Le bens qua li tät.

Man cher neigt da zu, sich selbst hun dert Aus re den auf zu ti schen, um
ei ne un an ge neh me oder un ge lieb te Ar beit nicht so gleich be gin nen
zu müs sen. Trotz ge gen tei li ger Er war tun gen be wahr hei tet sich der
Satz „Aus den Au gen, aus dem Sinn“ lei der nicht. Un ser Ge hirn funk -
tio niert näm lich wie ein rie si ges Schub la den sys tem. Ei ne vor uns her -
ge scho be ne oder nicht zum Ab schluss ge brach te Auf ga be be wirkt,
dass ei ne Schub la de of fen bleibt, an der wir uns sto ßen und uns blaue
Fle cken ein han deln. Je mehr Schub la den of fen ste hen, um so we ni ger
kön nen wir uns auf un se re mo men ta ne Ar beit kon zent rie ren –
schließ lich müs sen wir stän dig dar auf ach ten, nicht wie der schmerz -
haf te Be kannt schaft mit ei ner ge öff ne ten Schub la de zu ma chen. 

Trotz der zu neh men den Ar beits ver dich tung soll ten wir uns be -
mü hen, un se re Ar bei ten nicht vor uns herzuschie ben. Durch das
Auf schie ben ver stär ken wir nur den Ter min druck, der bei uns
Schuld ge füh le, Ängste und Auf re gung be wirkt. Was wir nicht
schaf fen, schafft uns und er zeugt ne ga ti ven Stress. Des halb soll -
ten wir den Grund satz be her zi gen: Der bes te Tag ist heu te!

Praxis-Tipp:

Un an ge neh mes wird durch Hin aus schie ben nur noch un an ge -
neh mer!
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Nach Er kennt nis sen von Psy cho lo gen der Ohio Sta te Uni ver si ty ver -
ges sen wir un er le dig te Auf ga ben nicht dau er haft, son dern be för -
dern sie vor über ge hend ins Un ter be wusst sein. Dort „lau ern“ sie
und kön nen im mer wie der Miss stim mun gen in uns aus lö sen – oh ne
dass wir wis sen, wo her die se kom men.

Wer sich und sei ne Ar beit or ga ni sie ren kann, den Blick für das We -
sent li che be hält und Auf ga ben nicht auf schiebt, hat bes te Chan cen,
sei ne Zie le mit sei nem funk tio nie ren den Selbst ma na ge ment recht -
zei tig und in er folg rei cher Wei se zu er rei chen.

Zei gen Sie deshalb ei ne ge hö ri ge Por ti on Selbst dis zi plin und Wil -
lens kraft und ge wöh nen Sie es sich an, ge ra de die un ge lieb ten und
un an ge neh men Ar bei ten zu Be ginn des Ar beits ta ges zu er le di gen.
Da die se prob le ma ti schen Auf ga ben un se re un ge min der te Kraft er -
for dern, wer den sie wahr schein lich in aus ge ruh tem Zu stand am
ehes ten er folg reich be wäl tigt. An schlie ßend wer den Sie froh sein,
schon wie der ei ne bis lang stief müt ter lich be han del te Ar beit „ab ge -
hakt“ zu ha ben. Da Sie die Ar beit nicht mehr „auf dem letz ten Drü -
cker“ er le di gen, wer den Sie be lohnt, in dem Feh ler und fal sche Ent -
schei dun gen ab neh men, Ih re Ar beits er geb nis se ins ge samt bes ser
wer den und Ih re Ar beits zu frie den heit zu nimmt. 

Ha ben Sie sich ei ni ge Wo chen lang der „Auf schie be ri tis“ ver wei -
gert, wol len Sie die dar ge stell ten wohl tu en den Aus wir kun gen nicht
mehr mis sen. Bei Ih nen wird sich das sub jek ti ve Ge fühl ein stel len,
Zeit ge won nen zu ha ben. Auch wer den Sie über rascht be mer ken,
dass frü her hi naus ge zö ger te Auf ga ben bei so for ti ger Er le di gung ih -
ren Schre cken ver lo ren ha ben.

Falls die auf Er le di gung war ten de Auf ga be be son ders um fang reich
ist, zer le gen Sie sie in klei ne re durch führ ba re Schrit te. Nach dem
Mot to „Wenn nicht jetzt – wann sonst?“ be gin nen Sie umgehend,
den ers ten Teil ab zu ar bei ten. Für al le wei te ren Zwi schen schrit te le -
gen Sie sehr zeit na he kon kre te Er le di gungs ter mi ne fest, de ren Ein -
hal tung Sie ak ri bisch kon trol lie ren. Ist schließlich die umfangreiche,
möglicherweise anspruchsvolle und herausfordernde Arbeit bewäl-
tigt, stellt sich bei Ihnen ein Glücksgefühl (Flow-Erlebnis) ein.

Weil Ih nen ei ne Vor bild funk ti on zu kommt, ge hen Sie Ih ren Mit ar -
bei tern mit gu tem Bei spiel vor an. Nei gen Mit ar bei ter den noch da -
zu, mit be stimm ten Ar bei ten auf ih rem Schreib tisch Ver schie be -
bahn hof zu spie len, drin gen Sie auf ei ne ra sche Er le di gung. Las sen
Sie sich nicht auf „dem nächst“, „gleich“ oder „so bald es mei ne Zeit
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zu lässt“ ver trös ten, son dern ver ein ba ren Sie er for der li chen falls im -
mer gleich ein deu ti ge Er le di gungs ter mi ne. Selbst re dend über prü -
fen Sie dann auch die Ter min treue Ih rer Mit ar bei ter.

Kri ti ker war nen vor der Er le di gung von Auf ga ben zu ei nem zu frü -
hen Zeit punkt und be kla gen in sol chen Fäl len ein ver früh tes und da -
mit auch zu we nig über leg tes Han deln. Sie schie ben die sen Ein wand
bei sei te, in dem Sie Ih re Ant wor ten auf folgende Fra gen auswerten:

� Wel che Grün de spre chen da für, die Auf ga be jetzt zu er le di gen?

� Lässt sich die Auf ga be zu ei nem spä te ren Zeit punkt wirk lich
sinn vol ler und bes ser er le di gen?

Bau stein 24: Wie Sie für Ihre Mitarbeiter ansprech-
bar sind, ohne dass Ihnen die Tür eingerannt wird

Mit dem oft zu hö ren den An ge bot „Mei ne Tür steht für Sie stets of -
fen“ sig na li siert der neue Vor ge setz te sei nen Mit ar bei tern ein gro -
ßes Maß an Ent ge gen kom men und wird da mit bei vie len Mit ar bei -
tern of fe ne Tü ren ein ren nen. Ver mut lich sind die se be glückt, ei nen
stets an sprech be rei ten Chef zu ha ben. Da die se Zu sa ge ge ge ben
wur de, sucht so man cher Mit ar bei ter sei nen Vor ge setz ten oh ne Be -
den ken mit mehr oder we ni ger be lang lo sen Din gen auf – und
stiehlt ihm sei ne kost ba re Zeit. Die se „auf ge schlos se nen“ Vor ge -
setz ten kom men zu meist erst nach of fi zi el lem Ar beits schluss da zu,
sich ih ren „ei gent li chen“ Ar bei ten in Ru he zu wid men.

Vorschlag 1: Um die be ab sich tig te gu te Zu sam men ar beit zu 
er mög li chen, be mü he ich mich, für Sie so oft wie möglich an -
sprech be reit zu sein. Bit te ach ten Sie auf mei ne Tür. Steht sie 
of fen, sind Sie will kom men, ist sie je doch ver schlos sen, le ge ich
gro ßen Wert dar auf, bei ei ner wich ti gen, drin gen den oder ver -
trau li chen Ar beit nicht ge stört zu wer den.

Vorschlag 2: Um die be ab sich tig te gu te Zu sam men ar beit zu er -
mög li chen, be mü he ich mich, für Sie so oft es geht an sprech be -
reit zu sein. Da mit ich mei ne be son ders wich ti gen, drin gen den
oder ver trau li chen Auf ga ben stö rungs frei er le di gen kann, bit te
ich Sie, von Be su chen oder An ru fen bei mir in der Zeit von …
Uhr bis … Uhr ab zu se hen.
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Um Ihre wichtigen Aufgaben zu erledigen, brauchen Sie täglich
Zeitspannen, in denen Sie ungestört arbeiten können und von nie-
mandem gestört werden wollen. Zweifelsohne können Sie am meis-
ten 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 Un-
terbrechung 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 Kali -
fornien fanden heraus, dass ein „Büromensch“ sich gerade elf Mi-
nuten 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.

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 Leistungs -
fähigkeit. Ähnlich geht es auch den Menschen. Sie brauchen eine
gewisse Zeit, bis sie sich der Leistungsgrenze von 100 Prozent an -
nähern. 

Der „Sägeblatt-Effekt“
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Schließlich erlahmt der Wille, die angefangene Aufgabe zu einem
erfolgreichen Ende zu bringen („Weshalb sich erneut konzentrie-
ren, 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. 

Un ter bin den wir Un ter bre chun gen nicht, ge ra ten wir in ei ne Spi ra -
le von im mer we ni ger Zeit und im mer mehr Frust ra ti on. Zu neh -
mend füh len wir uns fremd be stimmt. Wir müs sen Stö run gen nicht
als gott ge ge ben hin neh men und an schlie ßend über sie schimp fen.
Ge gen Stö run gen kön nen Sie et was tun!

Vor al lem er weist sich für Sie das zu vor kom mend ge mach te An ge -
bot der of fe nen Tür, mit wel chem Sie sich Ih ren Ar beits tag in Stü cke
rei ßen las sen, als Bä ren dienst. Ver ab schie den Sie sich vom My thos
der of fe nen Tür und ge wöh nen Sie sich statt des sen dar an, sich zeit -
wei lig ab zu schir men. Be stim men Sie „Sperr zei ten“ (vor ran gig Zei -
ten, in de nen Ihr Bio rhyth mus Sie zur Hoch form auf lau fen lässt), die
durch nie man den ge stört wer den dür fen. Al ler dings müs sen Sie be -
reit sein, so wohl ei ge nen Vor ge setz ten als auch ei ge nen Mit ar bei -
tern ge gen über die von Ih nen fest ge leg ten Sperr zei ten durch zu -
 set zen und ein ent schie de nes, den noch aber höf li ches „Nein“ zu
sa gen. 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:

� Ihre Zurückweisung sollte weder schroff noch unfreundlich sein. 

� Vermeiden Sie schnell durchschaubare Ausreden, Notlügen und
Rechtfertigungen.

� Machen Sie Ihrem Gesprächspartner klar, dass sich Ihr „Nein“ auf
die Sache bezieht und nichts mit seiner Person zu tun hat. 

Hand aufs Herz: Müs sen Sie un be dingt „rund um die Uhr“ er reich -
bar und per sön lich an sprech be reit sein? Ihr Be trieb wird nicht gleich
Kon kurs an mel den, nur weil Sie sich täg lich ei ne oder zwei Stun den
von Ih rer Um welt ab kap seln. Be fin den Sie sich in ei ner Be spre -
chung, wer den Sie in der Re gel auch nicht ge stört und wenn Sie ei -
nen Ter min au ßer Haus ha ben, sind Sie auch nicht da!

Sie kön nen vor Ort auch ei ne „Po li tik der be grenzt of fe nen Tür“
prak ti zie ren: Steht Ih re Tür of fen, kann je der ein tre ten, ist sie in des
ver schlos sen, sind Sie nicht an sprech bar.
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Bau stein 25: Wie mit Kon flik ten umgehen?

Uns ist be wusst, dass es ei ne Welt oh ne Kon flik te nur im Wun der -
land von Mär chen, Film und Wer bung gibt. Seit der Ver trei bung von
Adam und Eva aus dem Pa ra dies tra gen wir häu fig ge gen sätz li che
Be dürf nis se mit uns he rum und agie ren als kon flikt träch ti ge We sen. 

Un ter schied li che Auf fas sun gen, Sicht wei sen, Wer tun gen, Ge füh le,
Ein stel lun gen, Er fah run gen, Vor stel lun gen, Ziel set zun gen und Kom -
pe ten zen bil den vie le Rei bungs flä chen, an de nen sich Mei nungs ver -
schie den hei ten ent zün den und im Hand um dre hen zu einem hell 
lo dern den Brand wer den kön nen. Dem zu fol ge wä re es völ lig un na -
tür lich, wenn es im Un ter neh men nie zu Kon flik ten kom men wür de.

Der Be griff Kon flikt ist für vie le Men schen stress be setzt. Bei ge nau -
er Be trach tung ist je doch nicht der Kon flikt das Mal heur, son dern
die Un fä hig keit vie ler Men schen, ihn „so zi al ver träg lich“ zu re geln.

Wir wis sen aus un se rer Le bens er fah rung, dass es im mer wie der
zu Kon flik ten kommt, egal ob wir es wol len oder nicht. Des halb
soll ten wir uns dar über Ge dan ken ma chen, wie wir in Kon flikt -
si tua tio nen rea gie ren soll ten. Nur wenn wir Kon flik te of fen 
er ör tern, kön nen wir sie zu ei ner so zi al ver träg li chen Klä rung
füh ren. Die se Kon flikt lö sun gen rei ni gen die At mo sphä re wie
ein Ge wit ter re gen an ei nem schwü len Tag. Wer den Kon flik te
je doch tabuisiert, vertuscht oder tot ge schwie gen, schwe len sie
wei ter. Kon flik te nei gen dann zur Es ka la ti on und bre chen zu 
ei nem spä te ren Zeit punkt mit der Ge walt ei nes Hur ri kans über
uns he rein. 

Des halb wün sche ich mir, dass wir Kon flik te in ei nem möglichst
frü hen Sta di um be wäl ti gen, be vor sie be gin nen, un se re Ner -
ven, un se re Ener gie und un se re Le bens qua li tät zu fres sen und
zur Re du zie rung des Leis tungs ni veaus, zu un nö ti gen Kos ten
und zur Ver schlech te rung des Ar beits kli mas füh ren.

Mei ne herz li che Bit te an Sie lau tet, früh zei tig mit ein an der zu
spre chen und sich um ei ne op ti ma le Kon flikt lö sung zu be mü -
hen, be vor im zwi schen mensch li chen Be reich dau er haft et was
ent zweigeht. Ber tolt Brecht er kann te: „Wo das Ge spräch ver -
stummt, hört das Mensch sein auf“, und Win ston Chur chill
brach te es wie folgt auf den Punkt: „Es ist bes ser, bla-bla-bla zu
ma chen als bumm-bumm-bumm.“
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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.“

Tat säch lich kön nen ein ver nehm lich ge lös te Kon flik te mit Be grif fen
wie Ver än de run gen, Fort ent wick lun gen, neue Lö sun gen, Kon sens,
In no va tio nen, neue Per spek ti ven, Chan cen gleichgesetzt werden.

Wel che Um stän de ma chen es so schwie rig, Kon flik te „so zi al verträg -
lich“ zu lö sen? Vier we sent li che As pek te sind hier zu be achten:

1. Kon flikt aus lö ser wer den in den Vor der grund ge stellt, nicht die
Kon flik tur sa chen

Da vie le Kon flik te ei ne Vor ge schich te ha ben, ist die aus schließ li che
Be trach tung des ak tu el len Kon flikt ge gen stan des un zu rei chend. Wir
lie fen hier bei Ge fahr, uns le dig lich mit ei nem Ne ben as pekt zu be -
schäf ti gen. Die ei gent li che Kon flik tur sa che blie be be ste hen und
wä re im mer wie der Ur sa che für wei te re Zu sam men stö ße zwi schen
den Kon flikt par tei en.

Den ken Sie in die sem Zu sam men hang an Be schwer den von Mit -
 ar bei tern über Kol le gen (siehe Baustein 26: So vermitteln Sie im
Streit zwischen Mitarbeitern, Seite 139). Der mo men ta ne Be schwer -
de grund stellt häu fig den be rühm ten letz ten Trop fen dar, der das
Fass zum Über lau fen ge bracht hat. In Kon flikt ge sprä chen wer den
oft zu sätz li che Punk te er kenn bar, wel che be reits in der Ver gan gen -
heit das Kli ma zwi schen den bei den Kol le gen mit ne ga ti ven Er geb -
nis sen be ein fluss ten. Beißt man sich bei ei ner Kon flikt lö sung am

Konfliktursachen

Kratz_Antrittsrede.qxp  14.09.2010  16:33 Uhr  Seite 133



Konflikte ausräumen

134 www.WALHALLA.de

letz ten Streitpunkt fest, der die ak tu el le Be schwer de aus ge löst hat,
kann der Kon flikt wei ter schwe len, weil die grund le gen de Stö rung
nicht be ho ben ist.

2. Emo tio nen er wei sen sich als Lö sungs ver hin de rer

In Kon flikt si tua tio nen ver mi schen sich sach li che mit ge fühls mä ßi gen
Ele men ten und er zeu gen ein ex plo die ren des Pul ver fass. Je stär ker
wir emo tio nal rea gie ren, um so we ni ger ob jek tiv neh men wir die 
Si tua ti on wahr. Wir kon zent rie ren uns in die sem Mo ment vor ran gig
auf Ver hal tens wei sen, die uns jetzt bei un se rem Ge gen über be son -
ders är gern, uns „auf die Pal me“ oder „zur Weiß glut“ brin gen. Tat -
säch lich sind oft die rein sach li chen Un ter schie de er heb lich ge ring fü -
gi ger als die hoch ge peitsch ten Ge fühls wo gen. Wir tä ten gut daran,
vor Ein tritt in ei nen Kon flikt lö sungs ver such zu nächst wie der zur Ru -
he zu kom men. Hier er weist sich die al te Sol da ten re gel als sinn voll,
wo nach ei ne Be schwer de nur ein ge reicht wer den darf, wenn der 
Be trof fe ne vor her min des tens ei ne Nacht dar über ge schla fen hat. 
So lan ge wir aufgewühlt sind, ste hen wir für ei ne sach ge rech te und
fak ten ori en tier te Aus spra che nicht zur Ver fü gung.

Hier wer den Sie fra gen, wes halb es wich tig ist, auf Ge füh le hin zu -
wei sen, da der Mensch doch als Ver stan des we sen ein ge ord net wird.
Die An nah me, der Mensch las se bei sei nen Hand lun gen im We sent -
li chen sei ne Ver nunft be stim men, lässt sich nicht auf recht er hal ten.
Schon der Psy cho ana ly ti ker Sig mund Freud sag te, der Mensch sei
ein emo tio na les We sen. Das Ver hält nis von Ver nunft und Ge fühl
stell te er am Bei spiel ei nes Eis ber ges dar:

Freud’sches Eisbergmodell
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Un ser Ver stand steu ert et wa ein Sieb tel un se rer Ent schei dun gen,
wäh rend sechs Sieb tel vom Ge fühl ge lenkt wer den. Die se Er kennt -
nis se for mu lier te vor mehr als 300 Jah ren der Phi lo soph und Ma the -
ma ti ker Blai se Pas cal poe tisch: „Das Herz hat sei ne Grün de, wel che
die Ver nunft nicht kennt.“

3. Die ei ge ne Sicht wei se lässt kei nen Raum für ei nen an de ren Blick -
win kel

Die Konfliktparteien fühlen sich durch den Konflikt stark belastet und
haben den Blick nicht mehr frei, um Auffassungen der Gegenseite an-
zuhören oder gar zu akzeptieren. Je de Kon flikt par tei be trach tet ih re
Um ge bung durch ei ne spe zi el le Bril le, die nur für ih re Au gen passt,
und ver sucht erst gar nicht, den Kon flikt ge gen stand aus ei nem an de -
ren Blick win kel zu se hen. Von den Kon flikt par tei en wer den sub jek  -
ti ve Wahr neh mun gen als ob jek ti ve Rea li tät ein ge ord net. Hie raus
folgt, dass Un ter schie de in den Über zeu gun gen und Wert hal tun gen
auf ge bauscht und als un über wind bar an ge se hen wer den.

4. Kon flikt par tei en schrän ken den Kon takt zu ei nan der ein

Je län ger ein Kon flikt währt und je stär ker er es ka liert, um so häu fi -
ger kommt es zu Rei be rei en, un be herrsch ten Aus brü chen und Dro -
hun gen. Schließ lich ist das Ar beits kli ma der art ver gif tet, dass selbst
Ver söh nungs ver su che ei ner Sei te von der an de ren miss trau isch als
fins te re Ma chen schaft in ter pre tiert wer den. Der Mo ment ist nicht
mehr fern, in dem selbst kurze Gespräche unterbleiben, man sich
nichts mehr zu sa gen hat, in dem sich ei ne ge fähr li che „Sen de -
 pau se“ breit macht. Die se Sprach lo sig keit tritt ge ra de in ei nem Mo -
ment ein, in dem ein Ge spräch zur Klä rung ei nes Kon flikts drin gend
von nö ten wä re.

Unsere subjektive Sicht der Dinge
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Wür den die Kon flikt par tei en vier noch heu te brand ak tu el le Ver hal -
tens re geln be her zi gen, die be reits vor 200 Jah ren der Phi lo soph Im -
ma nu el Kant emp fahl, wä re ei ne Kon flikt be wäl ti gung nicht son der -
lich schwie rig:

Indes ist tag täg lich zu er ken nen, dass wir uns nicht an die se Emp feh -
lun gen halten. Be vor Sie sich ex plo die ren den Kon flik ten ausset -
zen, zei gen Sie bes ser so zia le Sen si bi li tät und fah ren früh zei tig die
„An ten nen“ aus, um sich an bah nen de Kon flik te zu lo ka li sie ren und
ih nen so früh wie möglich ent ge gen zu wir ken. Ih ren Be obach tun -
gen wer den fol gen de Über le gun gen zu grun de lie gen:

� Wel cher mei ner Mit ar bei ter hat ei nen (int ra per so na len) Kon flikt
mit sich selbst?

� Wo ist der nächs te (in ter per so na le) Kon flikt zwi schen min des -
tens zwei Mit ar bei tern zu er war ten?

� Zwi schen wel chen Par tei en kann es Kon flik te ge ben?

� Wel che Span nun gen gibt es be reits im Team?

� Zwi schen wel chen Ar beits grup pen bahnt sich ein Kon flikt an?

� Mit wel chen Au ßen ste hen den bahnt sich ein Kon flikt an?

Ver dich ten sich An zei chen für das Aus bre chen ei nes Kon flikts, wer -
den Sie die Si tua ti on auf merk sam im Au ge be hal ten und da rauf
ach ten, dass die Be tei lig ten den auf ge tre te nen Kon flikt früh zei tig
und ein ver nehm lich re geln.

Verhaltensregeln für einen Konflikt

� Zu rück hal tung und Be hut sam keit ge gen über den Auf fas sun gen
An ders denken der

� Auf ge schlos sen heit ge gen über den Er kennt nis be mü hun gen An -
ders den ken der im wohl ver stan de nen Ei gen in te res se

� Sich in die Si tua ti on des an de ren hi nein ver set zen, um so mit zeit -
wei se den Stand punkt des an de ren ein zu neh men

� Be reit schaft, je der zeit auch den ei ge nen Irr tum ein zu kal ku lie -
ren und ein zu ge ste hen
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Der an ge streb ten ein ver nehm li chen Kon flikt re ge lung steht zu meist
die Tat sa che ent ge gen, dass zwei Per so nen ei ne be stimm te Si tua tion
aufgrund un ter schied li cher Be trach tungs wei sen nie iden tisch wahr -
neh men. Die Par tei en ha ben ei ne sub jek ti ve und dif fe ren zier te Sicht
des Kon flikts. Des halb wä re es güns tig, wenn sämt li che Kon flikt par -
tei en zu nächst ei ne Kon flik ta na ly se vor neh men wür den, bei der drei
un ter schied li che Per spek ti ven zu be trach ten wä ren:

� Wie se he ich den Kon flikt als Be trof fe ner? (mei ne Sicht wei se)

� Wie wür de ich den Kon flikt be schrei ben, wenn ich mich in die 
Si tua ti on der Ge gen sei te hi nein ver setz e? (Sicht wei se des Kon -
tra hen ten)

� Wie wür de ein Neut ra ler den Kon flikt be schrei ben und be ur tei -
len? (Sicht wei se ei nes Au ßen ste hen den)

Ver mut lich wür den die Kon flikt par tei en nach die sem Blick „über
den Tel ler rand“ man che Fa cet ten des Kon flikts an ders se hen und
eher Ver ständ nis für die un ter schied li chen Sicht wei sen auf brin gen.

Konfliktlösungsstile
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Dann wür de es ihnen auch leich ter fal len, den „reif sten“ Kon flikt lö -
sungs stil „Ko o pe ra ti on“ an zu stre ben.

Bei die ser Ge win ner-Ge win ner-Stra te gie be mü hen sich bei de Par tei -
en um ei ne Lö sung, wel che die Be dürf nis se und In te res sen der Kon -
flikt par tei en glei cher ma ßen be rück sich ti gt.

Ein Blick auf wei te re Kon flikt lö sungs sti le lässt er ken nen, wes halb
die Ge win ner-Ge win ner-Stra te gie an zu stre ben ist.

Nachteilige Konfliktlösungsstrategien

� Nach ge ben

Gibt ei ne Kon flikt par tei sofort nach, hat sie mög li cher wei se
schon ver lo ren. Denn sie ver tritt die ei ge nen In te res sen zu 
we nig und über lässt das Feld dem Kon tra hen ten. Der Nach -
 ge ben de wird von sei nen Mit men schen bald als Weich ling oder
Schwäch ling ein ge ord net mit der bit te ren Fol ge, dass er im mer
häu fi ger an ge grif fen und sys te ma tisch un ter drückt wird. Zu -
gleich schwächt sich mehr und mehr der Selbst be haup tungs -
 wil le und das Durch set zungs ver mö gen ab und macht zu neh -
mend der schlim men Ten denz Platz, fast wi der spruchs los nach -
zu ge ben.

� Durch set zen

Wer den al le Vor stel lun gen auf Kos ten der Ge gen sei te durch ge -
boxt, ver lässt der Sie ger als strah len der Held das Schlacht feld.
Oft wird über se hen, dass der Un ter le ge ne auf Ra che sin nen und
der Ge gen par tei künf tig bei pas sen der Ge le gen heit das Le ben
schwer ma chen wird („Wie du mir, so ich dir!“).

� Kom pro miss
Be trach ten wir ei nen Kom pro miss als Ku chen, bei dem je de Par -
tei meint, das bes te Stück er wischt zu ha ben, so lässt sich über
die se Lö sungs mög lich keit nichts Ne ga ti ves fest stel len. Prob le -
ma tisch wird es, wenn die Frie dens lie be so stark ist, dass die Ur -
sa chen des Kon flikts über haupt nicht mehr auf ge deckt wer den.
In die sem Fall wird le dig lich der Streit ent schärft, der Kon flikt 
je doch nicht ge löst. Fau le Kom pro mis se, die im Mo ment zwar
die Wo gen glät ten, sich aber be reits bei Fest le gung er kenn-
oder er ahn bar als sehr prob le ma tisch er wei sen, ha ben die un an -
ge neh me Ei gen schaft, spä ter mit der Ge walt ei nes Tor na dos
wie der al les durch ei nan der zu wir beln.

Konflikte ausräumen
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Bau stein 26: So vermitteln Sie im Streit zwischen
Mitarbeitern

Je der Be trieb stellt ein so zio tech ni sches Sys tem dar, in dem Rei be  -
 rei en zwi schen den Ak teu ren an der Ta ges ord nung sind. So be  -
trach ten wir ein harm lo ses Kol le gen ge tu sche l, ei nen klei nen Streit
zwi schen Kol le gen oder ein ge le gent li ches laut star kes An ei nan der -
ge ra ten von zwei Kampf häh nen noch nicht als Be sorg nis er re gen -
den An lass, der un ser so for ti ges Ein grei fen er for der lich macht. Zu -
meist wer den Dis so nan zen nach Ab küh lung der Ge mü ter aus der
Welt ge schafft nach dem Mot to: Wo ge ho belt wird, fal len Spä ne.

Hin und wie der gibt es fest ge fah re ne Si tua tio nen, in de nen
Kon flik te aus ufern und Kampf reak tio nen ge zeigt wer den.
Wenn zwei Kol le gen mit ein an der „die Klin gen kreu zen“ und
kei ne Ei ni gungs mög lich kei ten mehr se hen, ist es mir lie ber, ich
wer de von ei nem der Be tei lig ten an ge spro chen und über neh -
me die Rol le ei nes Mediators beziehungsweise Schlich ters, be -
vor es zu Dau er kämp fen kommt, die viel Zeit und Kraft er for -
dern.

Baustein 26: Streit zwischen Mitarbeitern
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� Ver drän gung

Schwa che Vor ge setz te über se hen Kon flik te ge flis sent lich, leug -
nen sie not falls und tun über haupt nichts. Viel leicht füh len sie
sich ei ner Kon flikt si tua ti on ohn mäch tig aus ge lie fert oder wol -
len sich kei ne Un an nehm lich kei ten ein han deln. Dann sind Be -
mer kun gen wie „Nur nicht dar an rüh ren“ oder „Die Zeit heilt al -
le Wun den“ zu hö ren. Trifft es wirk lich zu, dass der je ni ge, der
nichts tut, auch nichts falsch ma chen kann? Tat säch lich sind wir
nicht nur für das ver ant wort lich, was wir tun, son dern auch für
all die Din ge, die wir un ter las sen. Ver drän gen wir Kon flik te,
bau en wir um uns ei ne Schein welt auf, die ir gend wann zu sam -
men bricht. Denn Kon flik te, die un ter den Tep pich ge kehrt wur -
den, pfle gen zu es ka lie ren und bre chen ir gend wann mit Bra chi -
al ge walt über uns he rein. Mit der Ver drän gung wird die gu te
Chan ce ver tan, ei ne ge mein sa me Lö sung zu fin den und ein ge -
deih li ches Mit ein an der zu för dern.

Fortsetzung: Nachteilige Konfliktlösungsstrategien
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In die sen Fäl len kön nen Sie nicht aus der Dis tanz das Ge sche hen un -
be tei ligt be obach ten und sich aus der er kenn ba ren Aus ei nan der -
 set zung he raus hal ten, son dern müs sen ak tiv wer den. Lehnt ein Vor -
ge setz ter mit der folgenden Be mer kung ein Ein schrei ten ab, ist ei ne
wei te re Es ka la ti on zu be fürch ten: „Ich bin doch nicht als Kin der -
mäd chen ein ge stellt und fun gie re auch nicht als Be schwer de stel le.
Hier han delt es sich um Er wach se ne, die sich ge fäl ligst zusam -
 men rau fen, sich durch bei ßen und mit ih ren per sön li chen Dif fe ren -
zen sel ber fer tig wer den müs sen.“ Die ser Vor ge setz te über sieht,
dass ihm vom Be schwer de füh rer Ver trau en ge schenkt wird – bei 
ei nem Vor ge setz ten, dem man nicht ver traut, „hat es ja doch kei -
nen Sinn“.

Zudem ent hält ei ne Be schwer de für den Vor ge setz ten Hin wei se auf
un zweck mä ßi ge oder miss li che Um stän de.

Es ist wich tig, dass die Be schwer de beim un mit tel ba ren Vor ge setz -
ten ge äu ßert wird, der für ei ne Klä rung „vor Ort“ sor gen kann, als
dass an de re Stel len (zum Beispiel nächst hö he rer Vor ge setz ter, Be -
triebs rat, Ar beits ge richt) ein ge schal tet wer den, die zu sätz li che zeit -
rau ben de Ak ti vi tä ten erfor dern.

Mitarbeiterbeschwerden beruhen auf tatsächlichen oder vermeint-
lichen 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 je-
mand unternimmt diesen Schritt ohne zwingende Notwendigkeit.
Für Sie mag der Anlass geringfügig oder banal sein, für Ihren Mitar-
beiter ist die Angelegenheit aber so ernst, dass es in seinen Augen

In diesen Situationen müssen Sie eingreifen

� Ein Mit ar bei ter beschwert sich bei Ih nen bit ter über ei nen Kol -
 le gen.

� Sie erkennen ei nen schwe len den Kon flikt, den Ihr Vor gän ger als
„Er blast“ zu rück ließ.

� Ei ne Kon flikt par tei versucht Sie auf ih re Sei te zu zie hen.

� Ein Kon flikt führt zu ei ner Be ein träch ti gung der Auf ga ben er le -
di gung oder des Be triebs kli mas.

� Un be tei lig te werden in den Kon flikt hi nein ge zo gen.
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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 Un recht wer den Be schwer den von Mit ar bei tern als „Si cher -
heits ven til“ be zeich net, über das Über druck ab ge las sen wird. Selbst
wenn der Mit ar bei ter in Ih ren Au gen un an ge mes sen vor geht, soll -
ten für Sie fol gen de Hand lungs emp feh lun gen selbst ver ständ lich
sein:

Der richtige Umgang mit Beschwerden

� Sie ste cken den Kopf nicht in den Sand.

� Sie be han deln Be schwer den mit Vor rang.

� Sie neh men sich für die Be hand lung der Be schwer de Zeit.

� Sie wis sen, dass der „Feu er sprü hen de“, emo tio nal rea gie ren de
Mit ar bei ter zu Be ginn sei ner Be schwer de für sach liche Ar gu -
men te nicht auf nah me fä hig ist.

� Sie las sen den Mit ar bei ter Ih re deut lich er kenn ba re Wert schät -
zung (Mit ge fühl, Höf lich keit, Ver ständ nis) sei ner Per son spü ren.

� Sie un ter las sen Be mer kun gen, mit de nen Sie Öl ins of fe ne Feu er
schüt ten.

� Sie las sen zu, dass sich der Mit ar bei ter zu nächst ab rea giert und
Sie hier bei als „Kla ge mau er“ miss braucht.

� Sie ver glei chen den Be schwer de füh rer nicht ab wer tend mit den
Leis tun gen oder dem Ver hal ten an de rer Mit ar bei ter.

� Sie er he ben kei ne Ge gen vor wür fe.

� Sie be wei sen To le ranz.

� Sie ver mei den ei ne so for ti ge Ge gen über stel lung mit ei nem Kon -
tra hen ten.

� Sie be trach ten es nicht als An griff auf Ih re Per son, wenn Sie als
Vor ge setz ter selbst Ge gen stand ei ner Be schwer de sind.
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Um ei ne wei te re Es ka la ti on zu ver mei den, wer den Sie nach den 
mit bei den Kon flikt par tei en (nach dem Zu sam men tref fen mit dem
Be schwer de füh rer füh ren Sie zu nächst ein Ein zel ge spräch mit sei -
nem Kon tra hen ten) ge führ ten Ge sprä chen zeit nah ein Sech sau gen -
ge spräch an be rau men. Ide al wä re es, wenn die Kon flikt par tei en in
die sem un ter Ih rer Fe der füh rung ste hen den Ge spräch von dem all -
ge mein üb li chen Mei nungs- und Po si ti ons ge ran gel Ab stand neh -
men und da für nach ge mein sa men In te res sen Aus schau hal ten und
kon se quent ei nen In te res sen aus gleich an steu ern  würden.

So könn ten bei de Par tei en aus der Kon flikt si tua ti on als Sie ger her -
vor ge hen. Bud dha er kann te: „Der ein zi ge Sieg ist der, in dem al le
sieg reich sind und kei ner ge schla gen ist.“

Ach ten Sie dar auf, al le Be tei lig ten in die Kon flikt lö sungs be mü hun -
gen ein zu be zie hen, da mit ei n trag fä hi ges Er geb nis er zielt wird, mit
dem die Be tei lig ten le ben kön nen. Hier zu wä re ein stu fen wei ses
Vor ge hen bei Ih rer Ge sprächs lei tung an zu ra ten:

Checkliste: Kriterien für das „ideale“ Beschwerdegespräch

� Sie iso lie ren den Mit ar bei ter, so dass es zu ei nem ver trau lichen
Ge spräch unter vier Augen kommt.

� Sie ver an las sen den Mit ar bei ter zum Sit zen, was zur Be ru hi gung
des Beschwer de füh rers bei trägt. Sitzen ist schließlich keine
Kampfhandlung.

� Sie un ter bre chen den Mit ar bei ter nicht, son dern las sen ihn aus -
re den und er hal ten even tu ell Hin ter grund in for ma tio nen, die
das Ver hält nis des Be schwer de füh rers zu sei nem Kon tra hen ten
be leuch ten.

� Sie no tie ren wich ti ge Aus sa gen und tra gen da mit zur Ver sach li -
chung bei.

� Sie be stä ti gen dem Mit ar bei ter, dass Sie sei ne Si tua ti on ver ste -
hen, be zie hen aber zur Sa che selbst noch kei ne  Stellung.

� Sie be mü hen sich um ei ne ob jek ti ve Klä rung der Sach la ge.

� Sie tref fen ei ne Ent schei dung, die zu meist dar in be steht, ein Ge -
spräch unter sechs Augen in Aus sicht zu stel len und den Be -
schwer de füh rer zu bit ten, sich bis da hin Lö sungs mög lich kei ten
durch den Kopf ge hen zu las sen.

Kratz_Antrittsrede.qxp  14.09.2010  16:33 Uhr  Seite 142



Baustein 26: Streit zwischen Mitarbeitern

www.WALHALLA.de 143

Stu fe 1: Was ge nau ist der Kon flikt?

� Kon flikt iden ti fi zie ren und de fi nie ren, das heißt ge gen an de re
Prob le me ab gren zen

� Kon flikt klar aus spre chen, nicht „um den hei ßen Brei he rum  -
re den“

� Ko o pe ra ti on an bie ten

� Den Vorteil Ihrer Vor ge hens wei se darstellen: Beide Seiten sollen
gewinnen

Stu fe 2: Wel che un ter schied li chen Lö sun gen se hen die Konfliktpar -
tei en?

� Mög li che Lö sun gen ent wi ckeln

� Kei ne Lö sun gen be wer ten

� Zu mög lichst vie len Vor schlä gen an re gen

� Be tei lig te un be dingt ein be zie hen

� Angst vor Bla ma gen bei der Lö sungs su che ab bau en

Stu fe 3: Was spricht für, was spricht ge gen die ein zel nen Lösungen?

� Lö sungs mög lich kei ten kri tisch be leuch ten

� Strei chen der für ei ne Par tei un an nehm ba ren Lö sun gen

� Prü fen, mit wel chen Kon se quen zen bei den ein zel nen Lö sungs -
vor schlä gen ge rech net wer den muss

Über den Tellerrand blicken
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Stu fe 4: Wie sieht die bes te Lö sung ge nau aus?

� Sich für die bes te an nehm ba re Lö sung ent schei den

� Die Lö sung ge nau be schrei ben

� Die Lö sung nicht als end gül tig, son dern als ver än der bar dar stel len

� Ab fra gen, ob die Be tei lig ten die Lösung ak zep tie ren

Stu fe 5: Wie wird die Lö sung durch ge setzt?

� We ge zur Aus füh rung der Ent schei dung fest le gen

� Kla re Hand lungs gren zen be stim men

� Ge nau fest le gen, wer was bis wann macht

Stu fe 6: War die ge trof fe ne Ent schei dung zur Re ge lung des Kon-
flikts rich tig?

� Spä te re Un ter su chung über die Funk ti ons fä hig keit der Lö sung
und die Ein hal tung der ge trof fe nen Ab spra chen

� Er geb ni sa na ly se

� Eventuelle Kor rek tu ren, wenn be stimm te Si tua tio nen falsch ein -
ge schätzt wur den

Den ken Sie stets dar an, dass ei ne wirk li che Kon flikt be rei ni gung ei -
nen Dia log er for dert und kei nen Mo no log. Die se Emp feh lung soll -
ten sich je ne Vor ge setz te „hin ter die Oh ren schrei ben“, die nach
wie vor glau ben, ei nen Kon flikt durch ihr Macht wort aus der Welt
schaf fen zu kön nen.

Auf den Punkt kommen
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Bau stein 27: Ihr Um gang mit Mob bing

Dass Mobbing kein Randphänomen ist, sondern ein ernstzuneh-
mendes Thema, belegen einige Zahlen:
� Nach dem von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-

medizin in Auftrag gegebenen ersten repräsentativen „Mob-
bing-Report“ sind in Deutschland 2,7 Prozent und somit über
800 000 Arbeitnehmer von Mobbing betroffen.

� Auf die Dauer eines Erwerbslebens hochgerechnet wird in
Deutschland etwa jede neunte Person in erwerbsfähigem Alter
mindestens einmal im Verlauf des Arbeitslebens gemobbt.

� In einer Studie fand die Dortmunder Sozialforschungsstelle he-
raus, dass in Deutschland rund 3,1 Prozent der Arbeitszeit von
Mobbing beeinflusst wird. Das sind rund 1,7 Milliarden Arbeits-
stunden pro Jahr.

� Etwa 20 Prozent der Selbstmorde in Deutschland gehen auf das
Konto von Mobbing-Aktivitäten.

� Mobbing verursacht in Deutschland jährlich einen gesamtwirt-
schaftlichen 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.

Ein Wort zu den zu neh men den Mob bing fäl len, über die in den
Me di en be rich tet wird. Ich bin si cher, dass es bei uns kein Mob -
bing gibt. Und ich wei se bei die ser Ge le gen heit ganz klar und
deut lich dar auf hin, dass es auch künf tig un ter mei ner Lei tung
kein Mob bing ge ben wird. Soll te je mand versuchen, bei uns
Psy cho ter ror aus zuüben, muss er mit mas si ven Sank tio nen mei -
ner seits rech nen.

Pra xis-Tipp:

Größ te Auf merk sam keit le gen Sie an den Tag, wenn Be schwer -
den im mer wie der be stimm te Mit ar bei ter, Ver fah rens wei sen
oder Zu stän dig keits re ge lun gen be tref fen. Sich häu fen de Be -
schwer den sind Ih re bes ten Hel fer zur Auf de ckung und Be sei ti -
gung von Schwach stel len in Ih rem Be reich. Aus die sem Blick win -
kel be trach tet kön nen Be schwer den Ver bes se rungs vor schlä ge
dar stel len und Be schwer de füh rer sich als kos ten lo se Un ter neh -
mens be ra ter er wei sen.
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Die üb li chen Rei be rei en im Be rufs all tag wie ein ge le gent li ches An -
ei nan der ge ra ten zwei er Kampf häh ne fal len nicht un ter Mob bing.
Kri tisch und ge fähr lich wird es erst dann, wenn sys te ma tisch, ge -
zielt, häu fig und rechts wid rig in die Per sön lich keits rech te ei nes 
an de ren Men schen ein ge grif fen wird. Dem An grei fer geht es vor -
ran gig um feind se li ge, drang sa lie ren de und schi ka nö se At ta cken im
Be trieb mit dem Ziel, das Mob bin gop fer aus zu gren zen und es zu
be we gen, von sich aus den Ar beits platz auf zu ge ben.

Alarm sig na le für Mob bing

� Die Ar beits qua li tät sinkt und das Ar beits vo lu men ver min dert
sich (man ar bei tet nur noch auf „Spar flam me“, weil Zeit und
Ener gie für Mob bing hand lun gen bzw. Ab wehr maß nah men ein -
ge setzt wer den).

� Häu fi ges krank heits be ding tes Feh len so wie Arzt be su che wäh -
rend der Ar beits zeit (um al lem Un er freu li chen am Ar beits platz
aus dem Weg zu ge hen).

� Wich ti ge In for ma tio nen wer den von den Be triebs an ge hö ri gen 
an den Ge mobb ten nicht wei ter ge lei tet, An wei sun gen blei ben
„zu fäl lig“, „un be ab sich tigt“ und „oh ne jeg li che Hin ter ge dan -
ken“ auf der Stre cke.

� Ein bis lang har mo ni sches Team zer fällt, ver än dert sich zu Cli -
quen/Seil schaf ten und lässt un ver hofft Au ßen sei ter und Sün -
den bö cke er ken nen.

� Die Be reit schaft zum Ein sprin gen er lahmt, wenn Kol le gen ge hol -
fen wer den soll („Das ist doch sei ne Auf ga be, soll er doch zu se -
hen, dass er sei ne Ar beit schafft. Wo für wird er denn be zahlt?“).

� Man geln de Be reit schaft, an neu en Auf ga ben und wich ti gen
Prob lem lö sun gen mit zu wir ken, weil man zu sehr mit sich selbst
und dem Mob bing be schäf tigt ist.

� Sach li che und ziel ge rich te te Dis kus sio nen wer den durch ner ven-
und zeit rau ben de Open-end-Debat ten er setzt.

� Sich häu fen de Mei nungs ver schie den hei ten neh men an In ten si -
tät zu, weil es an Kom pro miss be reit schaft man gelt.

� Ein Mit ar bei ter wird ver stärkt „links lie gen ge las sen“, iso liert
und aus ge grenzt.

� Bis her ge zeig tes kol le gia les Ver hal ten wird durch ei nen zu neh -
mend förm li chen und un höf li chen/rü den Ton er setzt.

Konflikte ausräumen

146 www.WALHALLA.de

Kratz_Antrittsrede.qxp  14.09.2010  16:33 Uhr  Seite 146



Das sys te ma ti sche und ziel ge rich te te Aus gren zen ei ner Per son fin -
det zu meist in ei nem es ka lie ren den Pro zess statt. Sie soll ten die auf -
ei nan der fol gen den Pha sen ken nen, um als Vor ge setz ter bei 
sich an bah nen den Mob bing hand lun gen früh zei tig ein grei fen zu
kön nen:

� Zwi schen mensch li che Be zie hun gen au ßer halb der Ar beits zeit
wer den ein ge fro ren oder ab ge bro chen.

� Mit ar bei ter be gin nen sich ge gen sei tig zu kon trol lie ren und su -
chen in ten siv nach Feh lern und schlech ten Leis tun gen.

� Kri tik wird de struk tiv ge übt (au to ri tär, per sön lich, ver all ge mei -
nernd, iro nisch, sar kas tisch, in Ge gen wart Drit ter).

� Star ke Ab si che rungs ten den zen (die An zahl von Ak ten ver mer -
ken nimmt zu!) so wie feh len de Ri si ko- oder Ent schei dungs be -
reit schaft aus der Angst he raus, man kön ne bei Feh lern ins
Kreuz  feu er der Kon tra hen ten ge ra ten, fal len ins Ge wicht.

� Mit ar bei ter be schwe ren sich bei Ih nen und wei sen hier bei auf
ein ge spann tes Ver hält nis in der Ar beits grup pe hin.

� Die Mit ar bei ter zie hen häu fi ger mit Klatsch und Tratsch über ei -
nan der her; all mäh lich wird ei ne Dif fa mie rungs kam pag ne in
Um ris sen er kenn bar.

� Es kommt ver mehrt zu Strei tig kei ten über Zu stän dig keits re ge -
 lun gen.

� In der Ab tei lung wird durch hin ter lis tig ge schmie de te In tri gen 
Un ru he ge schürt.

� Mit ar bei ter tra gen un auf ge for dert Din ge vor, die ei nen Kol le -
gen in ein schlech tes Licht rü cken bzw. er ge hen sich in ab fäl li -
gen Be mer kun gen.

� Ein Mit ar bei ter wird von den Kol le gen in Ih rer Ge gen wart häu -
fi ger ge frot zelt und lä cher lich ge macht.

� Ein Mit ar bei ter macht plötz lich für ihn un ty pi sche Feh ler oder
lässt deut li che Leis tungs schwan kun gen er ken nen.

� Die Fluk tua ti ons ra te steigt, weil Mit ar bei ter dem Psy cho ter ror
am Ar beits platz ent flie hen.

Fortsetzung: Alarmsignale für Mobbing

Baustein 27: Ihr Umgang mit Mobbing
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Be stür zend ist die Er kennt nis, dass sich auch Vor ge setz te häu fig an
Mob bing hand lun gen be tei li gen. Nach ei ner schwe di schen Un ter su -
chung mobb ten in 37 Pro zent der Fäl le Vor ge setz te ih re Mit ar bei ter
und in zehn Pro zent der Fäl le be tei lig ten sich Vor ge setz te und Kol -
le gen ge mein sam an dem Kes sel trei ben ge gen ei nen Mit ar bei ter.

Mit der seit dem 1. August 2002 gel ten den Ände rung des Scha dens -
er satz rechts kön nen Ar beit neh mer ne ben dem Er satz ei nes ent  -
stan de nen Scha dens auch Schmer zens geld von ih rem Ar beit ge ber
ver lan gen, wenn er Ge sund heits ver let zun gen durch Mob bing oder
Ver let zun gen der se xu el len Selbst be stim mung in sei nem Un ter neh -
men nicht ver hin dert. Für Sie als Füh rungs kraft er gibt sich hie raus
die Ver pflich tung, ver stärkt ge eig ne te prä ven ti ve Maß nah men zu
er grei fen.

Vor al lem aus mo ra li schen Er wä gun gen darf kein Vor ge setz ter ta -
ten los zer stö re ri schen Mob bing hand lun gen zu se hen oder sich gar
an dem per ma nen ten Spieß ru ten lau fen be tei li gen. Viel mehr muss
er ei nen sich an bah nen den zer mür ben den Ner ven krieg durch ein
kla res und kom pro miss lo ses Ein grei fen im Kei m er sti cken.

Mobbing: Phasen des Prozesses

1. Pha se: Ein Kon flikt wird nicht kon struk tiv ge löst

(siehe Baustein 25: Wie mit Konflikten umgehen? Seite 132)

2. Pha se: Sys te ma tischer Psy cho ter ror

Der Ge mobb te wird in ei ne Op fer rol le ge drängt und ist stän di gen
An grif fen des Mob bers aus ge setzt. Es tre ten zu neh mend ge sund -
heit li che Prob le me auf, die auch ver stärkt zu Aus fall zei ten füh ren.

3. Pha se: Die Per so nal lei tung rea giert

In die sem fort ge schrit te nen Sta di um an be raum te Schlich tungs -
bemü hun gen kom men zu spät. Für sorg lich aus ge spro che ne Verset -
zun gen brin gen nur sel ten die be ab sich tig te In te gra ti on, da dem
„Stö ren fried“ be reits ein ab träg li cher Ruf vor aus eilt. Ar beits recht -
 li che Sank tio nen wie Ab mah nun gen ver stär ken den psy chi schen
Druck auf das Mob bin gop fer.

4. Pha se: Ausschluss des Ge mobb ten aus der be trieb li chen Ge mein -
schaft

Fol gen: Lan ge Er kran kun gen, Kün di gung mit/oh ne Ab fin dung, Früh-
ren te, Ein lie fe rung in ei ne Ner ven heil an stalt, Sui zid.
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Ver harm lo sen Sie keinesfalls er kenn ba re Mob bing an sät ze, son dern
tre ten Sie ih nen umgehend ent schie den ent ge gen. In ei ner Mit ar -
bei ter be spre chung soll te die Fra ge „Wie ge hen wir mit ein an der
um?“ the ma ti siert wer den, um ei nen Grund kon sens zu fin den, wie
nach den ers ten An zei chen von Mob bing zu ver fah ren ist. Le gen Sie
un miss ver ständ lich dar, dass Sie Mob bing stets ab leh nen und im
Rah men Ih rer Für sor ge ver pflich tung ge gen über al len Mit ar bei tern
auch be reit sind, ge gen Mob ber Sank tio nen ef fek tiv ein zu set zen. 

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.

Grund sät ze der Mob bing ab wehr

� Aus man chen Kon flik ten ent wi ckelt sich Mob bing, weil man den
Din gen ih ren Lauf und sie ein fach ge sche hen lässt!

� Mob bing ist ei ne Zeit bom be, die schnellst mög lich ent schärft
wer den muss, da mit sie kei nen nach hal ti gen Scha den an rich ten
kann. Wird bei früh zei ti gem Er ken nen von Mob bin gak ti vi tä ten
so gleich ziel ge rich tet ge gen ge steu ert, wird es eher ge lin gen,
das Prob lem zu lö sen!

� Wo das Ar beits kli ma „stimmt“, ha ben Mob ber ei nen schwe ren
Stand!

� Wer Mob bing ta ten los hin nimmt und schweigt, leis tet dem
Mob bing Vor schub und macht sich schul dig!

� Je mehr Miss bil li gung der Mob ber er fährt, des to ge rin ger ist das
Prob lem!

Mögliche arbeitsrechtliche Schritte

� 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).

� Abmahnung

Der Arbeitgeber bringt zum Ausdruck, dass im Wiederholungs-
fall eine Versetzung oder Kündigung erfolgt (Darstellung des
Verhaltens, Aufforderung zur Verhaltensänderung, Androhung
arbeitsrechtlicher Konsequenzen bei Nichtbefolgung).

Baustein 27: Ihr Umgang mit Mobbing
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Ihr wäh rend der Be spre chung dro hend er ho be ner und Stra fe in Aus -
sicht stel len der Zei ge fin ger kann aber nicht al lei ni ges All heil mit tel
sein. Viel mehr be obach ten Sie wei ter hin auf merk sam und sen si bel
das Ge sche hen, um je der zeit so gleich ein grei fen zu kön nen.
Da Vor beu gen bes ser und ein fa cher als Hei len ist, be ach ten Sie wei -
te re Hand lungs an sät ze auf der Vor ge setz ten ebe ne:
� Au to ri tä res Füh rungs ver hal ten (De vi se: „Der Mensch als Mit tel.

Punkt“) leis tet Mob bin gak ti vi tä ten Vor schub. Ko o pe ra ti ves Füh -
ren (De vi se: „Der Mensch als Mit tel punkt“) hin ge gen er mög licht
part ner schaft li ches Den ken und Han deln, was ei ne mob bing -
feind li che At mo sphä re för dert.

� Da be son ders neue Mit ar bei ter bis zu ih rer voll zo ge nen In te gra -
ti on in das Team in Mob bing hand lun gen aus lö sen de Fett näpf -
chen treten kön nen, sor gen Sie für ei ne über leg te, sinn vol le und
sys te ma ti sche Ein füh rung von Neu lin gen.

� Durch Ihr sen si bles Be obach ten der so zia len Be zie hun gen in ner -
halb des Teams er ken nen Sie Au ßen sei ter (frei wil lig) und Ab ge -
lehn te (wird da zu ge macht). Hier sind die Vor aus set zun gen
„güns tig“, dass die se Rol len in ha ber (in einem har mo ni schen
Team wer den die se Rol len nicht be setzt!) ge mobbt wer den. Er -
ken nen Sie die ers ten psy chi schen „Kampf hand lun gen“, grei fen
Sie un ver züg lich ener gisch ein.

� In tri gan ten- und De nun zi an ten tum wird von Ih nen im Keim er-
stickt, so dass die ser Grund ba sis für Mob bing der Bo den ent zo -
gen wird.

� Mit ar bei ter be schwer den über Kol le gen nutzen Sie, um eine bal-
dige „sozialverträgliche“ Konfliktlösung herbeizuführen.

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

� 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. 

Fortsetzung: Mögliche arbeitsrechtliche Schritte 
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Bau stein 28: So reagieren Sie auf private Probleme
Ihrer Mitarbeiter

Nimmt ein Mit ar bei ter Ihr Ge sprächs an ge bot an, lässt er ei nen Ih -
nen ent ge gen ge brach ten gro ßen Ver trau ens vor schuss er ken nen.
Dass Sie Äu ße run gen Ih res Mit ar bei ters ab so lut ver trau lich be han -
deln, be darf natürlich kei ner Dis kus si on.

Sie soll ten in die ser Si tua ti on auf ge schlos sen und dem Mit ar bei ter
zu ge neigt sein, das Ge spräch aber nicht als not wen di ges Übel be -
trach ten, mit dem Sie sich ge sell schaft li chen For de run gen un se rer
Zeit ge hor chend ar ran gie ren müs sen. Der ko o pe ra tiv füh ren de Vor -
ge setz te wird dem Mit ar bei ter ei ne po si ti ve Wert schät zung ent ge -
gen brin gen und ihn in sei ner Per sön lich keit voll ak zep tie ren. 

Psy cho lo gen for dern vom Vor ge setz ten Em pa thie für den Mit ar bei -
ter. Un ter Em pa thie ist das He raus tre ten ei nes Men schen aus sich
selbst ge meint, um ei nen an de ren Men schen zu ver ste hen, oh ne je -
doch des sen Emo tio nen zu ver spü ren. Es han delt sich um ei ne Art
„küh ler Sym pa thie“, um die Fä hig keit, sich in die La ge des an de ren
zu ver set zen und gleich zei tig Dis tanz und Ob jek ti vi tät zu wah ren.

Las sen Sie er ken nen, dass Ih nen Ihr Mit ar bei ter und sei ne Prob le me
am Her zen lie gen und Sie ihm nicht nur aus höf li chem In te res se zu -
hö ren.

Hö ren Sie ein fach zu:

� oh ne zu mo ra li sie ren („Das war aber nicht rich tig“)

� oh ne zu in ter pre tie ren („Sie mei nen al so, dass …“)

Wir wis sen al le, dass im Be rufs le ben pri va te Prob le me schlech te
Weg be glei ter sind. Pri va te Prob le me kön nen wir mor gens nicht
vor dem Fir men ein gang de po nie ren, ge nau wie wir auch be trieb -
li che Prob le me nicht aus un se rer Frei zeit ver ban nen kön nen. Gra -
vie ren de pri va te Prob le me kön nen un se re Leis tungs fä hig keit 
er heb lich ein schrän ken und über Kon zent ra ti ons prob le me und
Feh ler häu fig keit zu ei ner Sen kung der Ar beits qua li tät und Ver -
rin ge rung des Ar beits vo lu mens füh ren. Die se Sor gen be las ten
uns zu neh mend und ver rin gern un se re Le bens qua li tät.

Soll ten Sie – was ich Ih nen nicht wün sche – in ei ne sol ch schwie -
ri ge Si tua ti on ge ra ten, ste he ich Ih nen je der zeit als Part ner für
ein ver trau li ches Ge spräch zur Ver fü gung.
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� oh ne ei ge ne Emo tio nen ins Spiel zu brin gen („Da spre chen Sie
mir ganz aus der See le“)

� oh ne zu ver harm lo sen („Es gibt Schlim me res“)

� oh ne zu trös ten („Neh men Sie es doch nicht so tra gisch“)

� oh ne den Ge sprächs part ner in die De fen si ve zu drän gen („Wie
konn ten Sie sich das ge fal len las sen“) 

� oh ne ei ge ne Lö sungs vor schlä ge an zu bie ten („Da weiß ich ei ne
pri ma Lö sung“)

Oft ge nug stellt sich beim Mit ar bei ter bereits ei ne be frei en de Wir -
kung ein, wenn er ei nem ver ständ nis vol len Zu hö rer sein Herz aus-
schüt ten konn te, oh ne dass sei ne Aus sa gen so gleich mit per sön li chen
oder mo ra li schen Ur tei len des Vor ge setz ten be wer tet wer den.

Ih re Haupt auf ga be ist es nicht, als The ra peut zu fun gie ren oder die
Prob le me des Mit ar bei ters zu lö sen. Sie be steht viel mehr vor ran gig
dar in, als „Kla ge mau er“ zur „Ver bes se rung der all ge mei nen see li -
schen Funk ti ons fä hig keit“ Ih res Mit ar bei ters zu die nen. Er ken nen
Sie zu sätz lich Mög lich kei ten ei ner Hil fe stel lung, wird der Mit ar bei -
ter für ent spre chen de An ge bo te dank bar sein.

Nach dem Ge spräch kön nen Sie bes ser ein schät zen, wes halb der
Mit ar bei ter nicht sein üb li ches Leis tungs ver hal ten zeigt. Sie wer den
al les ver mei den, zu sätz li chen Druck auf den Mit ar bei ter aus zu ü ben
und so sei ne Prob lem la ge zu ver schär fen.
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Bau stein 29: Individuelle Kennenlern gespräche in
Ihren ersten Tagen als neuer Vorgesetzter

Durch Kenn enlern ge sprä che er gibt sich für Sie die gu te Ge le gen -
heit, mit je dem Mit ar bei ter ein we nig nä her be kannt zu wer den,
sich ei nen ers ten Ein druck von sei nen Stär ken und Schwä chen zu
ver schaf fen und wert vol le In for ma tio nen zu er hal ten. Wäh rend sich
man che Mit ar bei ter in der Ih rer Antrittsrede fol gen den Aus spra che
mit häu fi gen Bei trä gen als Wort füh rer pro du zie ren, wer den an de re
Mit ar bei ter pas siv und zu rück hal tend auf tre ten. Die Auf fas sun gen
die ser we ni ger ext ro ver tier ten Mit ar bei ter las sen sich eher wäh rend
ei nes in di vi du el len Ge sprächs ans Ta ges licht be för dern. Auch er fah -
ren Sie im Ge spräch un ter vier Au gen man ches, was in Ge gen wart
der Kol le gen zu rück ge hal ten wird.

Sie wer den nicht in ei nem „Ab wasch“ hin ter ei nan der acht Mit ar bei -
ter auf su chen und mit je dem nur flüch tig ins Ge spräch kom men. Da
durch die sen ers ten per sön li chen Kon takt ei ne po si ti ve At mo sphä re
an den Be ginn ei ner län ge ren Zu sam men ar beit ge stellt wer den soll,
be rei ten Sie sich auf je des Ge spräch vor und pla nen auch ge nü gend
Zeit ein. 

Ih re Ein stim mung auf das Ge spräch kann dar in be ste hen, Or ga ni -
gram me, Stel len be schrei bun gen, Ar beits fluss dia gram me, Ziel ver -
ein ba run gen, Arbeits- und Projektberichte, Protokolle von Jahres-
gesprächen und Ähn li ches aus zu wer ten. Sind die se „Haus auf ga-
ben“ er le digt, ste hen Sie eher als kom pe ten ter Ge sprächs part ner
zur Ver fü gung. Lassen Sie während des Kennenlerngesprächs
durchblicken, dass Sie sich im Vorfeld des Zusammentreffens bereits
mit dem Mitarbeiter beschäftigt haben, wird Ihr Mitarbeiter dies si-
cherlich als positives Signal werten.

Nach Ih rer in ten si ven Vor be rei tungs pha se auf das be ab sich tig te Ge -
spräch wird Ih re Zeit bes ten falls zwei Ken nen lern ge sprä che pro Ar -

Mir liegt viel dar an, Sie besser kennenzulernen und Ih re per sön -
li chen Vor stel lun gen zu Ih rer Ar beit und zu Ih rem Ar beits um -
feld zu er fah ren. Sei en Sie bit te nicht über rascht, wenn ich je -
den von Ih nen in den nächs ten Ta gen auf su che. Sie kön nen sich
selbst ver ständ lich schon ein mal Ge dan ken darüber ma chen,
was von Ih nen an ge spro chen wer den soll.
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beits tag zu las sen, weil auch die Ih nen ne ben den Füh rungs auf ga -
ben ob lie gen den Fach auf ga ben Ih re Auf merk sam keit und ei n be -
trächt li ches Zeit vo lu men in An spruch neh men. 

Ih re neu en Mit ar bei ter ge hö ren dem Un ter neh men schon län ger an,
ha ben zum Be triebs er folg bei ge tra gen und be fin den sich in ge wohn -
ter Um ge bung. Von die sen Tat sa chen aus ge hend be obach ten, prü fen
und be ur tei len sie ih ren neu en Chef. Den wäh rend Ih rer Antrittsrede
ver mit tel ten ers ten Ein druck von sich sollten Sie in den Ken nen lern -
ge sprä chen mög lichst ver stär ken. Aus die sem Grun d star ten Sie den
Ge sprächs ma ra thon nicht mit ei nem als „har te Nuss“ ein zu ord nen -
den Mit ar bei ter, son dern bes ser mit ei nem po si tiv ein ge stell ten Mit -
ar bei ter. Bald nach Ge sprächs en de wer den die Kol le gen die sen Mit ar -
bei ter mit Fra gen wie „Wie war’s?“, „Wel chen Ein druck hast du von
dem Neu en?“ oder „Was woll te er denn al les von dir wis sen?“ be stür -
men. Fal len die Aus künf te des Be frag ten über Sie po si tiv aus, ist das
Ter rain für wei te re Ge sprä che mit Sub stanz in ei ner an ge neh men At -
mo sphä re ge eb net.

Ach ten Sie dar auf, dass es im Kennen lern ge spräch zu ei nem Dia log
und nicht zu einem Mo no log kommt, den Sie be reits mit Ih rer An-
trittsrede ab ge lie fert ha ben. Las sen Sie sich nicht von der viel leicht
üb li chen Hek tik trei ben, son dern sig na li sie ren Sie durch Ihr ru hi ges
und ge las se nes Auf tre ten, dass Sie den Mit ar bei ter mit sei nem Auf -
ga ben spekt rum für wich tig hal ten.

Für Sie kommt es dar auf an, sich ei nen ers ten Über blick über den
Mit ar bei ter, sei ne Qua li fi ka ti on so wie sei nen Tä tig keits be reich zu
ver schaf fen. Rich ten Sie Ih ren Ehr geiz nicht dar auf, in die sem Ge -
spräch zu weit in fach li che Ein zel hei ten ein zu stei gen, denn die Ge -
fahr von „hand werk li chen Pan nen“ ist bei Ih rer ge gen wär tig noch
dürf ti gen In for ma ti ons ba sis zu groß. Die Be schäf ti gung mit spe zi el -
len, nicht ei li gen De tail fra gen soll te besser auf ei nen spä te ren Zeit -
punkt ver scho ben wer den.

Ins ge samt sind Sie gut be ra ten, über häu fi ges Fra gen wert vol le In -
for ma tio nen zu er hal ten und gleich zei tig dem Mit ar bei ter das Ge -
fühl zu ver mit teln, dass sei ne Aus sa gen für Sie von nicht zu un ter -
schät zen der Be deu tung sind.
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Natürlich werden Sie auch Fragen Ihres Mitarbeiters beantworten,
die über Ihre Antrittsrede hinausgehen.

Oft tre ten Mit ar bei ter dem neu en Vor ge setz ten wie ei nem ob jek ti -
ven Au ßen sei ter ge gen über, dem sie In for ma tio nen und Din ge an -
ver trau en, die nor ma ler wei se nicht er zählt wer den. Dies trägt auch
da zu bei, ein be stimm tes Ver trau ens ver hält nis auf zu bau en – näm -
lich ei nes zwi schen zwei Men schen, die ver trau li che In for ma tio nen
aus tau schen (aber Vor sicht vor De nun zi an ten – siehe Baustein 8:
Schwierig, aber machbar: Die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter,
Seite 51). Wol len Sie er hal te ne ver trau li che In for ma tio nen bei spiels -
wei se in Mit ar bei ter be spre chun gen wei terver wen den, ho len Sie die
Zu stim mung des Mit ar bei ters ein. Re gel mä ßig wer den Sie den Mit -
ar bei ter na men für sich be hal ten und den In for ma ti ons in halt so dar -
stel len, dass der In for ma ti ons ge ber ano nym bleibt.

Ist Ih nen be kannt, dass ei ner Ih rer Mit ar bei ter sich eben falls, aber
ohne Erfolg um die Vor ge setz ten stel le be müht hat, über neh men
Sie die Re gie und er ör tern auch die sen Punkt im Kennen lern ge -

Checkliste: Fragen für das Kennenlerngespräch

� Wel che Auf ga ben, Kom pe ten zen und Ver ant wor tun gen ob lie -
gen dem Mit ar bei ter?

� Wel che Pro jek te führ te der Mit ar bei ter mit wel chen Er geb nis -
sen durch?

� Wo la gen aus Sicht des Mit ar bei ters die Ur sa chen für Er fol ge
und Miss er fol ge in der bis he ri gen Ar beit?

� Wie weit ist der Mit ar bei ter bei der Rea li sie rung ver ein bar ter
Zie le ge kom men?

� Wo sieht der Mit ar bei ter sei ne Stär ken und sei ne Schwä chen?

� Wie schätzt der Mit ar bei ter die Stär ken und Schwä chen des
Teams ein?

� Wo er kennt der Mit ar bei ter ge gen wär tig oder künf tig Eng päs se?

� Wo sieht der Mit ar bei ter ins ge samt ei nen bal di gen Hand lungs -
be darf?

� Wo sieht der Mit ar bei ter bei sich Ent wick lungs be darf?

� Wer sind die wich tigs ten Kun den/An sprech part ner und wie
stellt sich mit die sen die Zu sam men ar beit dar?

� „Was erwarten Sie von mir, Ihrem neuen Vorgesetzten?“
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spräch. Da mit kann ver mie den wer den, dass sich der über gan gen
füh len de Mitarbeiter zu ei nem Quer trei ber ent wi ckelt so wie Ih nen
Ih re Po si ti on strei tig zu ma chen ver sucht und sich bei Ih nen ein
„Stuhl sä ge kom plex“ ver fes tigt. Ge lingt es Ih nen, die Loy a li tät die -
ses Ent täusch ten über län ger fris tig zu rea li sie ren de fai re An ge bo te
(zum Beispiel ge ziel te För de rung und Un ter stüt zung bei in ner be -
trieb li chen Stel len aus schrei bun gen, Über tra gung wich ti ger Pro jek -
te, Stell ver tre ter funk ti on etc.) zu ge win nen, ver hin dern kei ner lei
Res sen ti ments mehr die an ge streb te ge deih li che Zu sam men ar beit.

Soll te die ser Mit ar bei ter den noch ei ne „Ge gen re gie rung“ auf bau en
und ver su chen, Ih nen das Was ser ab zu gra ben, ist Ih nen ei ne un miss -
ver ständ li che Klar stel lung der Macht ver hält nis se an zu ra ten. Lie ber
gleich ei ne ein deu ti ge Re ak ti on zei gen und sich durch set zen als ei -
nen Kon flikt schwe len las sen, der Sie be las tet, Ih re Po si ti on be ein -
träch tigt und sich doch ir gend wann mit gro ßem Don ner wet ter ent -
lädt.

Bau stein 30: Po si ti ver Ab schluss

Mit Ihrer Übernahme des Chefpostens soll ein „Ruck durch die
Mannschaft“ gehen. Deshalb darf Ihr mit Euphorie versehener ab -
schlie ßen der Ap pell nach dem Mot to „Auf zu neu en Ufern“ kei nes -
falls feh len. Ver sprü hen Sie bewusst ei ne ge hö ri ge Por ti on Zu ver -
sicht und Ver trau en. 

Für den An fang wa ren das al ler hand In for ma tio nen, die nun
erst ein mal ver ar bei tet wer den müs sen. Fra gen hier zu kön nen
Sie ent we der jetzt oder wäh rend un se rer Kennen lern ge sprä che
stel len.

Zum Schluss ver si che re ich Ih nen noch ein mal, dass ich mich auf
die Zu sam men ar beit mit Ih nen sehr freue. Ich bin fest da von
über zeugt, dass wir in kür zes ter Zeit ein gut auf ei nan der ein  -
ge stell tes Team sein wer den, wel ches die ge gen wär ti gen und
künf ti gen He raus for de run gen in ei nem po si ti ven Ar beits kli ma
bes tens be ste hen wird. Da bei soll ten wir stets den Grund satz im
Au ge be hal ten: „Kei ner kann al les. Ei ni ge kön nen et was. Ge -
mein sam er rei chen wir un se re Zie le!“

Le gen wir uns ge mein sam ins Zeug – wir kön nen es und wir
schaf fen es auch! Auf ei ne pri ma Zu sam men ar beit!
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Wenn Sie schon in die ser Ein stiegs pha se mit „Weich ma chern“ wie
„Las sen Sie uns ver su chen …“, „Ei gent lich müss ten wir es schaf -
 fen …“ oder „Es soll te uns nor ma ler wei se ge lin gen …“ Zwei fel an -
mel den, ver spie len Sie viel leicht schon das Mög li che und Mach ba re. 

Wenn Sie sich nicht op ti mis tisch äu ßern, wer soll es sonst tun?
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Mit den 30 dar ge stell ten Bau stei nen steht Ih nen ein um fas sen der
und aus führ li cher Ori en tie rungs rah men zur Ver fü gung, aus dem
sich Ih re in di vi du el le Antrittsrede kon stru ie ren 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 

� Wird dieser Punkt besonders zu beachtenden betrieblichen Ge-
gebenheiten gerecht?

� Wird dieser Punkt meiner speziellen Situation gerecht?

� Stehe ich wirklich hinter dieser Aussage?

� Ist dieser Baustein nur ein Lippenbekenntnis?

� Bereite ich mir hiermit möglicherweise Probleme?

� Befinde ich mich hiermit in Übereinstimmung mit Unterneh-
mensgrundsätzen/der Firmenphilosophie?

� Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster?

� Bin ich willens, diesen Punkt auch in schwierigen Situationen zu
beherzigen?

� Ist dies ein stark aufgabenorientierter Aspekt (zum Beispiel
fachliche Neuerungen, organisatorische Veränderungen, Klä-
rung von Zuständigkeiten, Delegation), der erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt auf meiner Agenda stehen sollte?

� Formuliere ich diesen Punkt als wenig überzeugenden „Weich-
macher“, der eine eindeutige Standortbestimmung erschwert?

� Ist meine Formulierung missverständlich oder aggressiv, so dass
sie als Angriff oder „Publikumsbeschimpfung“ aufgefasst wer-
den kann?

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

� Handelt es sich um einen wirklich wichtigen Punkt, auf den ich
keinesfalls verzichten will?
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Frisch gewagt ist halb gewonnen

Die Mühe lohnt sich!

Es mag sein, dass so man cher Le ser den vor ge stell ten Ent wurf ei ner
Antrittsrede als um ständ li che Pro ze dur bewertet, die man ge trost
bei sei te schie ben kann. Viel leicht vertreten Sie so gar die Auf fas -
sung, man sol le den Din gen ein fach ih ren Lauf las sen, weil sich al le
Be  tei lig ten so wie so auf ei nan der ein stel len wer den, oh ne dass es 
zu Be ginn gro ßer Wor te be darf. Al ler dings über se hen Kri ti ker ei ner
Antrittsrede, dass der neue Vor ge setz te zu Be ginn sei ner „Amts -
zeit“ er fah rungs ge mäß in ten siv un ter Be obach tung der Mit ar bei ter
steht und sei nen an fäng li chen Hand lun gen ei ne ho he Sym bo lik bei -
ge mes sen wird. Bei we nig durch dach tem und un dip lo ma ti schem
Vor ge hen po ten zie ren sich An fangs feh ler und stel len den Vor ge -
setz ten vor zu sätz li che Probleme.

Des halb lohnt sich der schein bar „über trie be ne Auf wand“ ei ner
weg wei sen den Antrittsrede in je dem Fall. Denn er ist der ers te und
wich tigs te Schritt des frisch ge ba cke nen Vor ge setz ten, mit dem er
in der neu en Si tua ti on un über seh ba re Zei chen setzt und die Vor aus -
set zun gen für ei ne er folg rei che und ge deih li che Zu sam men ar beit
schafft.

Frisch ge wagt ist halb ge won nen

Nun gilt es für Sie, un se re Emp feh lun gen in die Pra xis um zu set  -
zen. Ih re gu ten Ab sich ten soll ten Sie kei nes falls ver lei ten, ein ein -
drucks vol les Re de ma nu skript zu er ar bei ten, wel ches Sie Ih ren Mit ar -
bei tern vor le sen. Es ge nügt, ein ein sei ti ges Stich wort ma nu skript
(kei nes falls ein Stich satz ma nu skript!) in gut les ba rer Schrift auf zu -
stel len, das Ih nen als ro ter Fa den dient. Je aus führ licher Ihr Ma nu -
skript aus fällt, des to grö ßer ist die Ge fahr des Ab le sens mit der 
Fol ge, dass der Kon takt zu Ih ren Mit ar bei tern lei det oder so gar ver -
lo ren geht. Au ßer dem hin ter lässt das Ab le sen ei nen we nig sou ve -
 rä nen Ein druck.

Pro ben Sie nun un ter Aus schluss der Öffent lich keit mit Hil fe Ih res
Stich wort ma nu skripts in ei ni gen Durch läu fen den „Ernst fall“. Bald
mer ken Sie, dass sich Ih re Si cher heit ste tig ver grö ßert und Ihr Ge-
dächt nis sich die For mu lie run gen Ih rer Antrittsrede zu Ei gen macht.

Prä sen tie ren Sie nun Ih ren neu en Mit ar bei tern Ih re hand ge strick te
Antrittsrede in über zeu gen der Ma nier, er zie len Sie den er hoff ten
po si ti ven und souveränen ers ten Ein druck.
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Sie la den Ih re Mit ar bei ter un ter An ga be der vor ge se he nen Zeit dau er
mög lichst bald zum Kick-off-Meeting ein. Die ses ers te ge mein sa me
Zu sam men tref fen darf zeit lich nicht zu eng be mes sen sein. Ste hen Sie
näm lich un ter Zeit druck, wird es im An schluss an Ih re Antrittsrede
kaum zu ei nem Ge dan ken aus tausch kom men, so dass die Antritts-
rede we gen der feh len den Aus spra che von Mit ar bei tern eher als 
Be fehls aus ga be emp fun den wird. Ge ben Sie bei Ih rer Pla nung lie ber
ein we nig Zeit zu, so dass die Be spre chung not falls frü her als vor ge -
 se hen be en det wer den kann. Es gibt kei nen Mit ar bei ter, der für die
„ge schenk te Zeit“ nicht dank bar wä re.

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 Mitarbeiterbespre-
chungen (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 ver-
sorgt werden.

Neh men Sie zum Schluss das be reits am Beginn unserer Ausführun-
gen er wähn te chi ne si sche Sprich wort mit auf den Weg: „Drei Ei gen -
schaf ten braucht, wer Men schen füh ren will: Mensch lich keit, Klar -
heit, Mut!“

Zei gen Sie so wohl in Ih rer Antrittsrede als auch in der all täg li chen
Füh rungs pra xis, dass Sie der rich ti ge Mann auf Ih rer neu en Stel le
sind. Ge lingt Ih nen das, stellt sich für Sie, für Ih re Mit ar bei ter und
für Ihr Un ter neh men der ge wünsch te Er folg ein. Hier für wün sche
ich Ih nen ei ne glück li che Hand und auf Dau er viel Freu de und Er folg
in Ih rer Funk ti on als Chef.

Hans-Jür gen Kratz
www.personaltraining-kratz.de
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