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UU bei Amazon kaufen

7 GADGETS: 

MOTIVIERT &  

ORGANISIERT

18,79 €

UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

MOTIVATIONS-TASSE
13,99 €

ZITATE-BOX: 200 ZITATE

WOCHEN-NOTIZKALENDER 

Ein Planer mit Features, die dir 
den Alltag erleichtern: Urlaubs-
planung, Ferienübersicht, Mo-
natsübersicht & Landkarten. 

12,99 €

https://www.amazon.de/Interluxe-Kaffeebecher-Geschichte-Kaffeetasse-Motivation/dp/B07L4TZT6Y?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Ch%C3%A4ff-Wochen-Notizkalender-Classic-Kalender-Large/dp/3866794428?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Zitate-Box-schwarz-200-Zitate-Postkartenformat/dp/3593506610?tag=unternehmerde-21
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UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

6-MINUTEN-TAGEBUCH

Glück ist eine Frage der Einstel-
lung. So nutzt du Tag für Tag 
positive Psychologie für dich.

VINTAGE SCHREIBTISCH

FLEXIBLES STECKREGAL

UU bei Amazon kaufen

24,90 €50,70 €

88,99 €

ERSTE-HILFE-KOFFER 
27,99 €

https://www.amazon.de/Das-6-Minuten-Tagebuch-ver%C3%A4ndert-Praxis-Notizbuch/dp/3981845005?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Erste-Hilfe-Koffer-Betriebe-Verbandkasten-gef%C3%BCllt-Wandhalterung/dp/B06W54XGP4?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/VASAGLE-Schreibtisch-Computertisch-Arbeitstisch-Metallgestell/dp/B07FKPXL5K?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/dp/B0789DN146?tag=unternehmerde-21
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Die agile Transformation findet gefühlt in jedem Unternehmen statt: Alles soll agil sein: 

der agile Vertrieb, das agile Marketing, die agile HR … Doch was steckt dahinter? 

Agilität heißt: Mal Flexibilität, mal Schnelligkeit.  

Synonyme sind: Gewandtheit, Vitalität, Wendigkeit.

Wenn wir über agile Führung sprechen, dann heißt das für Führungskräfte, sich immer 

wieder auf neue Rahmenbedingungen einzustellen, neu zu bewerten, auszuloten und 

flexibel zu agieren. Vertrauen schaffen und Beziehungen pflegen, die Mitarbeiter beteili-

Agile Führung: Die ersten Schritte

Agilität: Zauberwort oder Buzzword? 
Was steckt eigentlich hinter dem Be-
griff, den wir seit Jahren aus der IT 

und dem Projektmanagement kennen?„

→

» Wir müssen agiler werden!«
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gen und ihre Bedürfnisse integrieren. 

Das funktioniert nach dem Grundsatz 

„Weniger ist mehr“. Für Führungs-

kräfte heißt das konkret, ihren Mit-

arbeitern beratend und fragend zur 

Seite zu stehen, einen guten Rahmen 

zu schaffen, in dem sie sich entfalten 

können. Auch für ein positives Arbeitsklima zu sorgen, gehört zu diesen Aufgaben.

Die agile Führung stellt das Team in den Mittelpunkt – kreative Teams, die schnell und 

selbstverantwortlich handeln, ohne dabei den Einzelnen aus dem Fokus zu verlieren. 

Bürokratie war gestern, langwierige Prozesse, die von einer Person gemanagt werden, 

ebenso. Command und Control hat ausgedient. Heute geht es darum, die Rahmenbe-

dingungen als Führungskraft so zu gestalten, damit das Team eigenverantwortlich han-

deln und wirken kann. Dabei hat es den Kunden im Fokus.

Die Prinzipien agiler Führung

▶ Einfache, kurze Entscheidungswege statt unklarer Abläufe.

▶ Rahmenbedingungen und Prinzipien statt „bürokratischem Handeln“.

▶ Strukturierter Austausch statt langatmiger Meetings.

▶ Selbstorganisierte Teams statt großer Abteilungen.

▶ Wissen teilen statt zentralem Expertentum – als Vorbild agieren.

▶ Eine gesunde Fehlerkultur etablieren statt Schuldsuche.

▶ Führungskräfte als Dienstleister statt fachlicher Experten in der Führung. →

✪		Extra: Digitale & agile  
Arbeit – Was macht  
Unternehmen effizient?

Artikel lesen

https://www.unternehmer.de/management-people-skills/206687-digitale-agile-arbeit?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190320&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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Auf dem Weg zur agilen Führung tauchen immer wieder größere und kleinere Hinder-

nisse auf. Angst, etwas falsch zu machen, lange Entscheidungswege, zentrales Exper-

tentum, Silodenken, zu große Abteilungen, langweilige Meetings, …

Es geht darum, als Führungskraft zum Fragensteller, Moderator und Gestalter zu werden. 

Dazu ist es wichtig, die eigene Führungsarbeit zu reflektieren. Sich der eigenen Glau-

benssätze über Führung bewusst zu werden, gewohnte Denkmuster zu verlassen, etwas 

Neues und Anderes zu tun und die Komfortzone zu verlassen. Loszulassen, was doch 

viele Jahre so gut funktioniert hat. 

Agil durch einen Mix aus Führungsstilen

Erfolgreiches Führungsverhalten zeichnet sich dadurch aus, ein großes Repertoire ver-

schiedener Führungsstile zu beherrschen und diese situationsangemessen einzusetzen. 

In der herkömmlichen – so genannten transaktionalen Führungskultur – motivieren 

Führungskräfte ihre Mitarbeiter in erster Linie durch das Vereinbaren von Zielen, die 

Übertragung von Aufgaben und das Delegieren von Verantwortung. Die moderne, trans-

formationale Führung beschreibt eine Führungskultur, bei der die Mitarbeiter Vertrauen, →

✪		BUCHTIPP: Agil und erfolgreich führen 
Mit einem agilen Mindset und Methoden 
Ihre Führungspersönlichkeit entwickeln  
 
Preis: 24,90 € | 144 Seiten | 3. Aufl. (2018) 

Jetzt hier ansehen

https://www.managerseminare.de/Verlagsprogramm/Agil-und-erfolgreich-fuehren,250937
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Respekt, Loyalität und Bewunderung gegenüber der Führungskraft empfinden und da-

durch motiviert überdurchschnittliche Leistungen erbringen. Die Führungskräfte entwi-

ckeln ihre Mitarbeiter auf fachlicher und persönlicher Ebene. 

Wie führst du? Auf diese Frage antworten die meisten Führungskräfte mit „partizipativ“. 

Wenn man dagegen die Mitarbeiter befragt, so erhält man oft ganz andere Antworten.

Es gibt natürlich nicht den einen „richtigen“ Führungsstil. Zielführend ist der situative – 

also der Situation angemessene – Einsatz verschiedener Führungsstile. Und zwar sollte 

dieser immer abhängig sein vom Kontext, 

von den verfügbaren Ressourcen und von 

den beteiligten Menschen. Erfolgreiche 

agile Führungskräfte setzen ein möglichst 

großes Repertoire verschiedener Füh-

rungsstile  situationsangemessen ein. p

Autorin: Katrin Greßer

ist Management Coach, 
Führungskräfte- 
entwicklerin bei  
→ einfachstimmig 
und Autorin.

Führungsstile

https://www.einfachstimmig.de/
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6 Steps auf dem Weg zur agilen Führung
[CHECKLISTE]

1. Zeit nehmen 
▶ Lass dir Zeit und werde gemeinsam als Team agil.  

2. Führungsstil
▶  Reflektiere deinen eigenen Führungsstil und erweitere dein Repertoire der  

Situation angemessen. 

3. Teamleistung
▶  Konzentriere dich auf das Team statt auf einzelne Personen, das Teamergebnis 

zählt mehr als die Einzelleistungen – wertschätze gleichzeitig die Leistungen der 
einzelnen Teammitglieder. 

4. Netzwerk
▶   Lerne gemeinsam im Netzwerk zu arbeiten und zu denken, statt getrennt und 

nacheinander (Rugby statt Staffelstab). 

5. Fragen stellen
▶  Führe mit Fragen und lasse dich von der Kreativität und dem Ideenreichtum  

deines Teams überraschen. 

6. Selbstreflexion
▶  Stell dein eigenes Verhalten immer wieder infrage, reflektiere regelmäßig und  

entwickle ein agiles Mindset.
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Unsere Buchtipps

UU Auf Amazon ansehen

 
 

Du willst dein Buch  
bewerben?  

 
Schreib uns:  

werbung@unternehmer.de 
 

Oder ruf an unter: 
0911-37750-333

Provokant - Authentisch - Agil:  
Die neue Art zu führen

Nicht immer haben sich alle lieb. Wichtig ist:  
Probleme offen ansprechen und meistern.  

Gebundenes Buch: 240 Seiten
Preis: 29,95 €

Die 10 größten Fehler neuer  
Führungskräfte

Du hast Angst, in deiner neuen Rolle zu versagen? 
Tipps, wie du die schlimmsten Fehler vermeidest. 

Taschenbuch: 58 Seiten
Preis: 7,49 €

UU Auf Amazon ansehen

https://www.amazon.de/Provokant-Authentisch-Mitarbeiter-humorvoll-metropolitan/dp/3961860041?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Provokant-Authentisch-Mitarbeiter-humorvoll-metropolitan/dp/3961860041?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Provokant-Authentisch-Mitarbeiter-humorvoll-metropolitan/dp/3961860041?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Die-gr%C3%B6%C3%9Ften-Fehler-neuer-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte/dp/1530779499?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Die-gr%C3%B6%C3%9Ften-Fehler-neuer-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte/dp/1530779499?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Die-gr%C3%B6%C3%9Ften-Fehler-neuer-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte/dp/1530779499?tag=unternehmerde-21
mailto:werbung@unternehmer.de
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Überleben unter Kollegen

Langsame, intrigante & jammernde Kollegen? Wie 
die Zusammenarbeit mit Nervensägen gelingt.  

Taschenbuch: 336 Seiten
Preis: 11,00 €

Praktische Selbstmotivation 

22 einfache Zaubertricks für spürbar mehr Motiva-
tion. Bonus: Die 163 besten Motivationssprüche.   

Taschenbuch: 102 Seiten
Preis: 7,45 €

Chef-Checkliste Mitarbeiterführung

Diese 111 wichtigen Regeln solltest du kennen, um 
deine Führungskompetenz zu beweisen.

Taschenbuch: 160 Seiten
Preis: 14,95 €

UU Auf Amazon ansehen

UU Auf Amazon ansehen

UU Auf Amazon ansehen

https://www.amazon.de/%C3%9Cberleben-unter-Kollegen-Zusammenarbeit-Nervens%C3%A4gen/dp/3492313256?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/%C3%9Cberleben-unter-Kollegen-Zusammenarbeit-Nervens%C3%A4gen/dp/3492313256?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/%C3%9Cberleben-unter-Kollegen-Zusammenarbeit-Nervens%C3%A4gen/dp/3492313256?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Praktische-Selbstmotivation-Geheimnisse-motivierter-Menschen/dp/152059108X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Praktische-Selbstmotivation-Geheimnisse-motivierter-Menschen/dp/152059108X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Praktische-Selbstmotivation-Geheimnisse-motivierter-Menschen/dp/152059108X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Chef-Checkliste-Mitarbeiterf%C3%BChrung-wichtige-F%C3%BChrungskompetenz-metropolitan/dp/3961860106?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Chef-Checkliste-Mitarbeiterf%C3%BChrung-wichtige-F%C3%BChrungskompetenz-metropolitan/dp/3961860106?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Chef-Checkliste-Mitarbeiterf%C3%BChrung-wichtige-F%C3%BChrungskompetenz-metropolitan/dp/3961860106?tag=unternehmerde-21
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Lampenfieber? Die Aufregung positiv nutzen

4 Dos & 4 Don'ts

Projektmanagement: 7 Bücher, die du kennen solltest

Agile, Digitalisierung, Change  
–  

Wie Mitarbeiter wirklich mitziehen

6 Tipps

Top-Artikel auf unternehmer.de 

Zur Liste

https://www.unternehmer.de/management-people-skills/211422-lampenfieber-tipps?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190320&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://www.unternehmer.de/management-people-skills/198687-agiles-projektmanagement-buecher?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190320&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://www.unternehmer.de/management-people-skills/200133-agile-digitalisierung-change?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190320&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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Drohender Burnout? Das kannst du tun

Burnout, ausgebrannt, total ge-
stresst: Immer mehr Menschen 
kommen an die Grenze ihrer Kraft.  

Das Phänomen geht quer durch alle Be-
rufsgruppen – und schon junge Menschen geraten in 
eine Erschöpfungs- und Sinnkrise.

„

→

Arbeiten bis zum Umfallen? Zum Beispiel Stefan, ein 45-jähriger Techniker. Jahrelang 

hatte er eine gut situierte Position im Außendienst. Dann wurde das Unternehmen um-

strukturiert, sein Kollege, mit dem er sich die Arbeit teilte, ging weg und wurde nicht 

ersetzt. Stefan glaubte, das hinzukriegen, schließlich hatte er auch früher schon mächtig 

rangeklotzt. Er arbeitete nun noch mehr, war abends länger unterwegs, kam nie vor 20 

Uhr nach Hause. Am Wochenende plante er schon die Fahrten für die kommende Woche 

– wenn er nicht ohnehin Rufbereitschaft hatte. Familie und Freunde kamen zu kurz, 
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→

Einladungen und Parties wurden wie Termine abgehakt, ohne Freude. Stefan konnte 

kaum noch etwas genießen, ging an den Wochenenden immer seltener überhaupt aus 

dem Haus. Irgendwann kamen auch körperliche Symptome: Schlafstörungen, Verspan-

nungen, Schwindel. Schließlich der totale Zusammenbruch und Selbstmordgedanken. 

Jetzt ist er für sechs Wochen mit einer typischen Burnout-Symptomatik in einer Tageskli-

nik, hat dort von morgens acht bis nachmittags um 16 Uhr ein festes Therapieprogramm 

und ist wieder auf dem Weg der Besserung.

Schuften – bis der Arzt kommt. Das tun immer mehr Menschen. Der Druck im Arbeitsle-

ben ist gewaltig geworden, viele haben das Gefühl, den Dingen ohne eigene Kontrolle 

ausgeliefert zu sein, nur noch reagieren zu können. Ausruhen wird als Schwäche ausge-

legt und  nicht toleriert. Nur Arbeit, Druck und Leistung zählen, ein anderes Leben findet 

kaum noch statt, man fühlt sich getrieben. Ein Teufelskreis, aus dem viele nicht mehr 

allein herausfinden. Die Ursachen liegen einerseits in den veränderten Arbeits- und 

gesellschaftlichen Bedingungen, aber auch Persönlichkeitsfaktoren spielen eine Rolle: 

 

Hast du auch manchmal das Gefühl, kurz vor dem Burnout zu stehen? Nachfolgend fin-

dest du Symptome, die darauf hinweisen, und Tipps, die dir helfen.

» Gefährdet sind vor allem Ehrgeizige,  
Perfektionisten, Einzelgänger und besonders 
sensible Menschen.«
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→

Das sind häufige Burnout-Symptome

▶  Zunächst großer Ehrgeiz bei der Verfolgung eines Ziels, die eigenen Bedürfnisse wer-

den vernachlässigt.

▶  Misserfolge werden verdrängt, die Anstrengungen weiter vermehrt. Folge: Überarbei-

tung und Erschöpfung.

▶  Innere Verhärtung, Emotionslosigkeit, Abstumpfen, Intoleranz. Plötzlich distanzierst 

du dich von den Menschen, für die du dich vorher eingesetzt hast und wirst zum 

Einzelkämpfer.

▶  Probleme im Privatleben, eine 

Sinnkrise kommt dazu.

▶  Am Schluss stehen psychoso-

matische Beschwerden wie Er-

schöpfung, Kraftlosigkeit, Schlaf-

störungen, Kopf- und andere 

Schmerzen, Verdauungsproble-

me, Schwindel, Tinnitus.

Checkliste: Das kannst du tun, bevor es dich richtig erwischt

▶ Gestehe dir Stress und Zwänge ein und hör auf, die Situation zu verleugnen.

▶  Komm raus aus der Isolation. Triff dich mal wieder mit Freunden oder Kollegen!

▶  Ändere deine Lebensumstände. Versuche die krankmachende Arbeit oder die belas-

tende familiäre Situation zu ändern. Wenn das nicht geht, musst du gehen. Suche dir 

mögliche Alternativen.

✪		Extra: Stress am Arbeits-
platz: Chef der häufigste 
Auslöser [Studie]

Artikel lesen

https://www.unternehmer.de/management-people-skills/208680-stress-durch-chef?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190320&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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▶  Vermindere deinen starken Einsatz. Such dir Unterstützung in den Bereichen, in de-

nen du dich massiv überengagierst.

▶  Hör damit auf, dich überfürsorglich zu verhalten. Nimm anderen nicht gewohnheits-

mäßig Probleme und Pflichten ab. Spann Kollegen und Familienmitglieder mehr ein!

▶  Lerne „Nein“ zu sagen. Tritt für dich selbst ein, weise zusätzliche Forderungen an 

deine Zeit und deine Gefühle zurück. Tritt kürzer, nimm Abstand. Lerne zu delegieren.

▶ Entrümpele mal deinen Terminkalender – und dein Adressbuch.

▶  Rücke deine Prioritäten zurecht: Was ist wirklich wichtig – und was weniger?

▶  Lerne, Dein persönliches Tempo zu bestimmen. Denk mal drüber nach, was Du im 

Leben erreichen willst. Versuche, in Arbeit und Freizeit ausgewogen zu leben.

▶  Kümmere Dich um Deinen Körper – Lass keine Mahlzeit aus, quäl dich nicht mit stren-

gen Diäten, geh ins Bett, wenn du müde bist.

▶  Versuche, dich nicht zu viel zu sorgen und 

zu ängstigen – hör auf zu grübeln.

▶  Behalte deinen Sinn für Humor. Schau dir 

mal wieder Stand-up-Comedy an. Bring 

Momente der Freude und des Glücks in 

dein Leben.  p

Autorin: Sabine Hense-Ferch

ist freie Journalis-
tin, Werbetexterin 
und hat ihr eigenes 
Redaktionsbüro. → 
redaktion-lippstadt.de

Kaffeevollautomaten günstig mieten:  
Viel Geschmack für wenig Geld

Angebote vergleichen

ANZEIGE

https://www.kaffee-miete.de/lp/mieten?f_campaign_hash=508473b416e09f0f60d7f2d34279c764eda82aa9&utm_source=Unternehmer.de&utm_medium=ep&utm_campaign=190320
https://redaktion-lippstadt.de/
https://redaktion-lippstadt.de/


5 x einfach mehr WISSEN   
Unsere Lexika

RECHTSLEXIKON

ONLINEMARKETING-LEXIKON

GRÜNDER-LEXIKON

IT-LEXIKON

FINANZLEXIKON

Du bist über einen Fachbegriff gestolpert, mit dem du nichts 
anfangen kannst? Kein Problem, dafür gibt's uns - und 
unsere Lexika für einfach mehr WISSEN! „
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https://www.unternehmer.de/lexikon/recht-lexikon?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190320&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=lexikon
https://www.unternehmer.de/lexikon/online-marketing-lexikon?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190320&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=lexikon
https://www.unternehmer.de/lexikon/existenzgruender-lexikon?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190320&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=lexikon
https://www.unternehmer.de/lexikon/it-lexikon?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190320&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=lexikon
https://www.unternehmer.de/lexikon/finanz-lexikon?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190320utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=lexikon
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MOTIVAT ION

Der Umgangston ist 
in vielen Betrieben 
rauer geworden. 

Das wirkt sich mittel- und 
langfristig negativ auf die 

Motivation der Mitarbeiter sowie auf 
deren Leistung aus.   

„

Respektlosigkeit in Unternehmen

Führungskräfte sollten einen wertschätzenden, von wechselseitigem Respekt geprägten 

Umgang mit ihren Mitarbeitern pflegen. Doch im Arbeitsalltag spüren die Mitarbeiter oft 

wenig davon. Nicht selten werden selbst die einfachsten Benimm-Regeln vergessen. 

Da geht zum Beispiel ein altgedienter Mitarbeiter in den Ruhestand, ohne dass zuvor 

mal ein Vorgesetzter vorbeischaute, ihm die Hand schüttelte und ein Wort des Dankes 

sagte. Da wird eine hochqualifizierte und -engagierte Fachkraft, die in einem Mee-

ting sachliche Bedenken gegen die Planungen ihres Vorgesetzten äußert, von diesem →

»Erwarten wir etwa zu viel?!« 
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vor versammelter Mannschaft angeraunzt. Da erhält eine Controllerin von ihrem Chef, 

der zwei Zimmer weiter sitzt, zehn Minuten vor Feierabend per Mail die Anweisung, 

sie müsse bis nächsten Morgen eine Präsentation vorbereiten, obwohl dieser weiß: Sie 

muss ihr Kind pünktlich vom Hort abholen. 

Der Umgangston in den Unternehmen wurde rauer

Oft hört man: „Das Klima in unserem Betrieb hat sich verschlechtert. Der Umgangston 

wird immer rauer.“ Das fängt bei den mittleren Führungskräften an. Sie sind um ihre 

„Sandwich-Position“ als Mittler zwischen den „Chefs“ ganz oben und den „Werkern“ 

unten nicht zu beneiden. Denn sie bekommen die operative Hektik, die in den Chefeta-

gen vieler Unternehmen herrscht, meist unmittelbar zu spüren. Und weil sie selbst unter 

einem enormen Druck stehen, geben sie diesen nicht selten ungefiltert weiter. 

Schon lange gibt es in den meisten (Groß-) Unternehmen nicht mehr dieses Zusam-

mengehörigkeitsgefühl, wie es früher in Traditionsunternehmen üblich war. In welchen 

Betrieben nennen sich die Mitarbeiter noch stolz zum Beispiel „Opelaner“? Soetwas 

kommt kaum noch vor. Vielmehr regiert in Unternehmen heutzutage – obwohl eine be-

reichsübergreifende Team- und Projektarbeit propagiert wird – das Einzelkämpfertum. →

✪		BUCHTIPP: Respekt: Wie wir durch Empathie 
und wertschätzende Kommunikation im  
Leben gewinnen  
 
Preis: 19,90 € | 356 Seiten | 1. Aufl. (2018) 

Auf Amazon ansehen

https://www.amazon.de/Respekt-Empathie-wertsch%C3%A4tzende-Kommunikation-gewinnen/dp/3658172363?tag=unternehmerde-21
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Mitarbeiter mutieren zu Human-Kapital

Die deutsche Wirtschaft  boomt. Die Verantwortlichen an der Spitze könnten die Heraus-

forderungen, vor denen ihre Unternehmen im digitalen Zeitalter ohne Zweifel stehen, 

eigentlich ganz relaxt und systematisch angehen. Das tun sie aber nicht. Stattdessen 

wird der Druck weiter erhöht. Mit der Konsequenz, dass das Betriebsklima rauer wird. 

Zugleich wird jedoch gefordert: „Wir 

brauchen motivierte Mitarbeiter, die 

sich eigenverantwortlich für das Er-

reichen der Ziele des Unternehmens 

engagieren.“ Doch woher sollen diese 

kommen, wenn die Mitarbeiter zu-

gleich registrieren: „Wir sind eigentlich 

nur noch Human-Kapital.“ Wenn Mitarbeiter diesen Widerspruch spüren, dann gehen 

sie zu Recht emotional auf Distanz zum Unternehmen.

Mitarbeiter müssen Wertschätzung spüren

Wird in Unternehmen immer wieder von einem partnerschaftlichen, von wechselseiti-

gem Respekt geprägten Umgang miteinander gesprochen, dann müssen die Mitarbeiter 

dies im Betriebsalltag spüren:

 

▶  Dann ist es schlicht ein No-go, dass ein altgedienter Mitarbeiter ohne ein Wort des 

Dankes in den Ruhestand entlassen wird. Denn dann denken andere Mitarbeiter: 

„Dieses Schicksal droht mir auch einmal.“ 

✪		Extra: Chefsache: 28  
Sätze, um Anerkennung 
auszudrücken

Artikel lesen

→

https://www.unternehmer.de/management-people-skills/198010-mitarbeiter-loben?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=190320&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel


23

MOTIVAT ION

▶  Dann ist ebenso ein No-go, dass eine Führungskraft eine Fachkraft, die sachlich be-

gründete Einwände artikuliert, vor versammelter Mannschaft maßregelt. Denn dann 

denken alle Anwesenden: „Ich halte künftig besser meinen Mund." 

▶  Und dann ist es auch ein No-go, dass eine Führungskraft, wenn sie von einem Mit-

arbeiter Mehrarbeit erwartet, ihm dies nicht persönlich mitteilt. Sonst denken die 

Mitarbeiter: „Meine persönlichen Interessen interessieren hier niemand. Warum 

soll ich mich dann für das Unternehmen – mehr als es mir nützt – engagieren?“

Entsprechend reagieren die Mitarbeiter, wenn ihre Führungskraft, weil sie etwas möch-

te, plötzlich an das Wir appelliert. Dann täuschen zwar alle das gewünschte Engagement 

vor, doch faktisch denken sie: „Und was habe ich davon? Die können mich mal.“

Auf die scheinbaren Kleinigkeiten achten

Denke als Führungskraft daran: Wie viel Respekt und Wertschätzung du deinen Mitar-

beitern entgegenbringst, zeigt sich für diese in vielen (scheinbaren) Kleinigkeiten:

▶  Wie viel Zeit du dir für deine Mitarbeiter nimmst und wie aufmerksam du zuhörst

▶ Wie kompromissbereit du bist 

▶ Wie du auf Fehler von ihnen reagierst

Wenn du darauf keinen Wert legst, bist 

du irgendwann nur noch von Opportu-

nisten umgeben, die zwar Engagement 

heucheln, aber nicht zeigen.  p

Autor: Dr. Albrecht Müllerschön

Der Wirtschaftspsy-
chologe und Autor ist 
Inhaber der → Müller-
schön Management-
beratung.

https://www.muellerschoen-beratung.de/
https://www.muellerschoen-beratung.de/
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