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MITARBE
EITERFÖR
RDERUNG
G
Denn sie
s wissen, was sie
e tun
Engagierte Mitarbeitter können den
d
Erfolg eines Unterne
ehmens enorrm steigern. Das oberste
e Prinzip
für eine topmotiviertte Crew: Den Leuten etw
was zutrauen
n und sie eig
genverantwo
ortlich wirken lassen.
Wie brin
ngt man Angestellte dazu
u, sich ins Ze
eug zu legen
n, als würde ihnen die Fiirma gehören? Im
Prinzip is
st das ganz einfach: Man setzt seine
e Leute nach
h ihren Stärk
ken ein. Man
n fordert sie, statt sie
zu langw
weilen. Gibt ihnen die Fre
eiheit, aus ih
hrem Fundus
s an Wissen und Können
n zu schöpfe
en. Zusätzlich übt man fairre, sachbezo
ogene Kritik und spart niicht an Lob, wenn sie etw
was gut gem
macht
haben.
Unternehmen, die nach diesen Grundsätzen
G
n verfahren, schaffen nic
cht nur ein K
Klima des Vertrauens
und der Wertschätzu
ung, sie verd
dienen damit auch mehrr Geld. Eine deutsche Studie aus dem
m Jahr
2006 kommt zum Sc
chluss, dass eine das En
ngagement fördernde
f
Un
nternehmens
skultur bis zu
u 30%
des finan
nziellen Erfo
olgs ausmach
ht.
So weit das Ideal. Und
U
im Arbeittsalltag? Da liegt das Mitarbeiterpotenzial brach. Laut intern
nationalen Erhe
ebungen könnten rund drei Viertel de
er Beschäftig
gten bessere
e Arbeit leistten. Grösstes
s Manko
in den Betrieben:
B
Es
s hapert an den
d
simpelstten Führungsprinzipien (siehe
(
Kasten). Viele Vorrgesetzte wissen beispielsw
weise nicht, wie
w Delegiere
en funktionie
ert. «Sie drü
ücken ihren Mitarbeitend
den lediglich die
d Arbeit auffs Auge und vergessen, ihnen die da
afür nötige Entscheidung
E
gskompetenz einzuräumen»
», sagt Norb
bert Thom, Direktor
D
des Instituts für Organisatio
on und Perso
onal an der UniversiU
tät Bern.
Und das hat fatale Folgen:
F
Wer nicht selbst entscheiden
n kann, wie er
e an seine A
Aufgaben he
erangeht,
kommt sich
s
wie der letzte Handlanger vor. Türmt
T
sich dann
d
noch de
er Aktenberg
g auf dem Sc
chreibtisch, sc
chleicht sich Frust ein, die Motivation
n sinkt auf den Nullpunkt. Ergebnis: Das Engage
ement
der Mitarbeitenden verkümmert
v
t. Sie könnte
en mehr leistten, aber ma
an lässt sie n
nicht. Warum
m also
sollten sie
s sich ein Bein
B
ausreiss
sen?
Wichtig
ger Wettbew
werbsfakto
or
Ein solch
hes Unterneh
hmen kämpfft auf verlore
enem Posten
n. «Das Mita
arbeiterpoten
nzial auszusc
chöpfen,
wird imm
mer mehr zu
um entscheid
denden Wetttbewerbsfakttor», ist Tho
om überzeug
gt. Auf Dauerr werden
sich nur jene Firmen
n profilieren und durchse
etzten, die sich mit topm
motivierten T
Teams um Ku
unden
und Märrkte bemühe
en.
Und dazu gehört lau
ut Thom auch
h, den Mitarbeiterstamm
m zu hegen und
u
zu pflege
en. Was dorrt an Talent und Potenzial sc
chlummert, werde oft ve
erkannt. «Ma
an gibt enorme Summen
n für Headhu
unter
aus, wäh
hrend man vergisst,
v
zue
erst einmal die
d Leute zu fördern, die man bereits
s eingestellt hat.»
Nutzen versus Bed
dürfnisse
Personalentwicklung
g ist mehr als nur eine Kosten-Nutze
K
en-Rechnung
g und erschö
öpft sich nich
ht in der
Frage, von
v
welchem
m Mitarbeiten
nden in welch
her Funktion
n das Optimu
um fürs Unte
ernehmen he
erauszuholen istt. Man müsse den Nutze
en für die Firrma in Einkla
ang bringen mit den Bed
dürfnissen de
er Mitarbeitende
en, betont Martin Hilb vo
om Institut für
f Führung und Persona
almanageme
ent an der Un
ni St.
Gallen in
n seinem Leiitfaden für In
ntregriertes Personalmanagement.
Statt ein
ner Firma um
m jeden Preis
s treu zu ble
eiben, sei es heute wichttiger, dass einem die Arb
beit
Spass mache,
m
sie Frreiraum biete
e und dass man
m
etwas Sinnvolles
S
tue, Beschäftig
gte suchen heute
h
die
Balance zwischen Le
ernen, Arbeitten, Familie und Freizeitt. Nur wenn ein Arbeitge
eber diesem Lebenskonzept gerecht wird
d, kann er mit
m engagiertten, integere
en und komp
petenten Bew
werbern rechnen.
Solche, die sich ins Zeug
Z
legen, als wäre es ihr eigenes Unternehme
en.
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Wie es nicht sein
n soll

Wie es funktioniert

So neh
hmen Sie den Wind
d aus den Segeln

So holen
h
Sie das Beste
e aus Ihre
en Leuten

• Loben ist Ihnen lästig? Gut so. Ve
erzichten Sie auf
a
Lob an
n der richtigen
n Stelle zum riichtigen Zeitpunkt.
Warme
e Worte der Anerkennung
A
k
können
Sie sic
ch
fürs alljährliche Weihnachtsessen aufsparen. Und
U
geben Sie Feedback
k unterm Jahr nur dann, we
enn
etwas schief gelaufe
en ist.

• Aufgabe – Komp
petenz – Verantwortung. Diiese kurze Formel sollte jeder Vorgese
etzte verinnerrlichen.
Ob
berstes Prinzip
p: Mitarbeitend
de als selbständig
den
nkende Wesen
n betrachten – mit eigenem
m Aufgaben
nbereich und der Kompeten
nz, selbst zu entscheie
den
n, wie sie die Arbeit erledig
gen. Der Part des
d Vorges
setzten beschränkt sich auffs Beobachten
n und
Kontrollieren. Un
nd aufs Eingre
eifen, wenn mal
m etwas
sch
hief geht. Dem
m Mitarbeitend
den die Handlungskom
mpetenz, dem
m Chef die Füh
hrungskompettenz.

ertrauenskultur auf allen Ebenen, gegensei• Eine Ve
tige Ac
chtung und ein
ne offene Info
ormationspolittik im
Untern
nehmen ist etw
was für Sozialromantiker.
• Unterd
drücken Sie Krreativität und Leidenschaft.. Verlangen
n Sie von Ihren Leuten, das
ss sie nach Sch
hema
funktio
onieren.
• Kaschieren Sie die fehlende
f
Vision mit einer grrossen, ze
entralen Planu
ungsaktion.
• Halten Sie an jenen fest, die nach
h dem PeterPrinzip
p befördert wu
urden. Wer ein
nmal auf einen
n
Posten
n gehievt wurd
de, sollte unte
er keinen Ums
ständen wieder runter müssen.
m
• Treffen
n Sie als Vorgesetzter Entsc
cheidungen, die
d
nicht nachvollziehba
n
ar sind. Wenn das der Beleg
gschat ungerecht
u
ode
er unlogisch vorkommt, ist das
deren Problem.
• Und sc
chneiden Sie niemals
n
alte Zöpfe
Z
ab. Eingefahrene Rituale
R
wie übe
erlange Sitzun
ngen, sinnlose
e Arbeitsab
bläufe und Betriebs-Sporttu
urniere mit ge
eselligem Beisammensein
n sind schliess
slich gelebte UnU
ternehmenskultur. Und
U
was man schon immer gemacht hat, kann ja nicht falsch se
ein.

• Eng
gagierte Mitarrbeitende wiss
sen, was sie können,
k
und
d sie wollen ih
hr Know-how einsetzen. Die
e Motivie
erten untersch
heiden sie von
n jenen, mit de
enen
keiin Blumentopff zu gewinnen
n ist. „Bunten Vögeln“,
die
e nur Visionen ohne Aktion und damit Illu
usionen
enttwickeln. „Gra
auen Mäusen“, die in blinde
em Aktioniismus arbeitss
süchtig wüten
n, ohne zu wis
ssen warum
m. Und „innerrlich Gekündig
gten“, die auf Engagem
ment bewusstt oder unbewu
usst verzichten und
Die
enst nach Vors
schrift schiebe
en.
• Verfolgen Sie be
ei der Persona
alentwicklung vier Ziele. Erster Schrittt: Mitarbeiter mit Entwicklu
ungspoten
ntial einstellen
n (Einführungs
sphase). Zweiiter
Sch
hritt: Ihnen “3
3-S-Tätigkeite
en“ bieten, die
e Sinn,
Spass und Spielraum bieten ((Wachstumsph
hase).
Driitter Schritt: Mitarbeiter
M
so lange in der gleichen
g
Fun
nktion lassen,, wie sie nicht nachlassen, rechtzeir
tig neue Herausfforderungen b
bieten (Reifephase).
Vie
erter Schritt: Ist
I die Sättigu
ungsphase errreicht,
enttweder eine neue Position a
anbieten, mit der sich
die
e Mitarbeiter id
dentifizieren k
können – oderr sie ziehen
n lassen.
• Vermeiden Sie, was Norbert T
Thom provozie
erend die
„Ba
ayern-Münche
en-Strategie“ nennt: Kaufen
n Sie
teu
ure Superstars
s von aussen nur dann ein, wenn
Ihrr eigener Pool wirklich ausg
geschöpft ist. Suchen
S
Sie
e zuerst in den
n eigenen Reih
hen nach Tale
enten
und
d fördern Sie diese.
• Sta
att seine Leute
e auf kostspie
elige Seminare
e ohne
kla
ar definiertes Ziel
Z zu schicke
en, sie lieber „on
„
the
Job
b“ oder „near the Job“ train
nieren. Nachwuchskrä
äfte dabei nac
ch dem „Co-Pilot-Prinzip“ un
nter die
Fitttiche nehmen. So bekommen Sie nach Thoms
T
Wo
orten gleich de
en ganzen Fun
nkverkehr des
s Piloten
mitt.
• Beg
gabungs- und
d Leistungspo
otentiale aussc
chöpfen,
und
d zwar ohne zu
z diskriminieren. Wer Mita
arbeitende mit 60 Jahren
n „zwangspen
nsioniert“ oderr sich
dam
mit schwer tut, Frauen ode
er Ausländer zu förderrn, verschenk
kt Potential, da
as für die lang
gfristige
Enttwicklung des
s Unternehmen
ns essentiell sein
s
kan
nn.
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