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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

Reinhold Würth baute sein Schraubenunternehmen 
zu einem Marktführer für Befestigungs- und 
Montagetechnik auf. Er ist überzeugt davon, das 
der „Wettbewerb der Zukunft nicht mehr, wie bisher, 
über Produktqualität und Preise ausgefochten wird, 
sondern über den Kampf der Unternehmenskulturen“. 
Volker Kleinert nimmt diesen Gedanken in seinem 
Artikel „Kampf der Kulturen“  auf und beschreibt 
die Zusammenhänge der Unternehmenskultur auf 
die Auswirkungen der Gesundheit von Mitarbeitern 
und das Betriebsergebnis. Er findet eine Antwort 
auf die Frage(n), was die Resilienz von Mitarbeitern 
verbessert und was der „Beschleunigung des 
Wirtschaftslebens“ Stand hält.

Dazu gehört als ein weiteres wichtiges Element das 
Thema Feedback-Kultur. Dabei geht es nicht darum, 
immer und überall „über den grünen Klee zu loben“ 
oder – im Gegensatz dazu - die urschwäbische 
Einstellung in hochdeutscher Übersetzung: „nicht 
geschimpft ist genug gelobt“ zu auszuleben. Gabriele 
Heinzelmann erläutert, wie die Unternehmenskultur 
durch die Einführung von Feedback durch die 
oberste Führungsebene in einem Unternehmen 
umgesetzt werden kann. Und, vor allem, welch großer 
Nutzen sowohl für die Führungskräfte als auch die 
Mitarbeitenden durch dieses Instrument entstehen 
kann. Dabei gilt es, auch die Außenwirkung des 
Unternehmens zu beachten, wenn Mitarbeitende 
ihrem Umfeld von einer wertschätzenden 
Atmosphäre erzählen.

Weil uns – aus meiner Sicht – diese wertschätzende 
Grundhaltung und deren Anwendung im 
Alltag nicht in die Wiege gelegt wurden und 
wir sie weder in der Schule noch in anderen 
Ausbildungen wirklich gelernt haben, brauchen wir 
Persönlichkeitsentwicklung. Und diese wiederum 
ist nicht „ratzfatz“ in drei Stunden zu bekommen. 
Denn wir sprechen über transformierende innere 
Prozesse eines jeden, der sich darauf einlässt. 
Ulf D. Posé beschreibt, warum viele aktuelle 
Weiterbildungsformate in unserer  heutigen 
Arbeitswelt immer kürzer werden, sie jedoch nicht 
zu einer nachhaltigen menschlichen Entwicklung 
beitragen können.

Außerdem finden Sie von der Zahnen Technik GmbH, 
die als Pilotunternehmen am Projekt „ZEITREICH“ 
teilnimmt, interessante Impulse zur Einführung 
von Lebensarbeitszeitkonten. Zahnen möchte 
mit diesen Langzeitkonten auch in Zukunft eine 
hohe Attraktivität im Wettbewerb um qualifizierte 
Arbeitskräfte weiter stärken.

Viel Lesespaß wünscht 

Barbara Kothe
Chefredakteurin

Unternehmensberaterin - Coach - Trainerin
Netzwerk Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.
089 167463 oder 
E-Mail: barbara.kothe@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de
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Ab in die Provinz! 
Viele Mittelständler auf dem Land suchen verzwei-
felt nach IT-Experten. Ein Unternehmen mit ver-
meintlich altmodischen Produkten findet sie. Die 
WIRTSCHAFTSWOCHE zeigt, wie ein Mittelständler 
Techies in die oberpfälzische Provinz lockt. 
http://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/club-mate-in-der-

oberpfalz-wie-ein-mittelstaendler-it-experten-in-die-provinz-

lockt/19930814.html 

Angemessen reagieren im Feedback-Gespräch 
Feedback macht schlau, verbessert die Zusammen-
arbeit – und kann ganz schön wehtun. Was Frauen 
von Männern lernen können und wer den Chef 
kritisieren sollte, erklärt eine Feedback-Expertin im 
SZ-Interview. 
http://www.sueddeutsche.de/karriere/job-feedback-kann-die-angst-

vorm-scheitern-nehmen-1.3553483 

Was Mitarbeiter anders machen würden 
Die meisten Deutschen sind unzufrieden mit ihrem 
Chef. Aber was würden sie anders machen, dürften 
sie für einen Tag das Ruder übernehmen? Eine Studie 
liefert Antworten – aus denen Vorgesetzte viel 
lernen können, meint IMPULSE. 
https://www.impulse.de/management/personalfuehrung/erwartun-

gen-an-den-chef/3941403.html 

Die Zukunft des Jahresgesprächs 
Viele Menschen in Deutschland haben regelmäßige 
Mitarbeitergespräche. Aber reicht ein Treffen alle 
paar Monate noch aus? Manche Unternehmen 
denken um und testen agilere Alternativen, wie im 
HANDELSBLATT zu lesen ist. 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/

buero-special/feedback-im-job-welche-zukunft-hat-das-jahresgesp-

raech/19900396.html 

Wie die Kulturveränderung gelingt 
Der Weg hin zu Industrie 4.0, dem digitalen Unter-
nehmen und der agilen Organisation lässt sich nicht 
auf PowerPoint-Charts gewinnen, so das MANAGER 
MAGAZIN. Sieben Prinzipien, die jedem Verände-
rungsprozess von Kultur zugrunde liegen sollten. 
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/digitaler-wandel-

tipps-zur-veraenderung-der-unternehmenskultur-a-1151186.html 

Was Wirtschaft und Militär voneinander lernen können 
Flache Hierarchien, Diskussionen statt Ansagen 
von oben: Wie sich die Führungskultur in deutschen 
Unternehmen verändert. Und was die Wirtschaft aus-
gerechnet vom Militär lernen kann. Darüber sprechen 
Nachwuchsmanager und junge Offiziere in einem 
Workshop, wie im TAGESSPIEGEL zu lesen ist. 
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/fuehrungskultur-in-deut-

schen-unternehmen-wer-ist-hier-der-boss/19917868.html 

3

©
 Z

er
bo

r -
 F

ot
ol

ia

LEADERSHIPNEWS 
Hinweise auf Studien und Artikel rund um das Thema Führung

http://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/club-mate-in-der-oberpfalz-wie-ein-mittelstaendler-it-experten-in-die-provinz-lockt/19930814.html 
http://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/club-mate-in-der-oberpfalz-wie-ein-mittelstaendler-it-experten-in-die-provinz-lockt/19930814.html 
http://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/club-mate-in-der-oberpfalz-wie-ein-mittelstaendler-it-experten-in-die-provinz-lockt/19930814.html 
http://www.sueddeutsche.de/karriere/job-feedback-kann-die-angst-vorm-scheitern-nehmen-1.3553483 
http://www.sueddeutsche.de/karriere/job-feedback-kann-die-angst-vorm-scheitern-nehmen-1.3553483 
https://www.impulse.de/management/personalfuehrung/erwartungen-an-den-chef/3941403.html 
https://www.impulse.de/management/personalfuehrung/erwartungen-an-den-chef/3941403.html 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/buero-special/feedback-im-job-welche-zukunft-hat-das-jahresgespraech/19900396.html 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/buero-special/feedback-im-job-welche-zukunft-hat-das-jahresgespraech/19900396.html 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/buero-special/feedback-im-job-welche-zukunft-hat-das-jahresgespraech/19900396.html 
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/digitaler-wandel-tipps-zur-veraenderung-der-unternehmenskultur-a-1151186.html 
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/digitaler-wandel-tipps-zur-veraenderung-der-unternehmenskultur-a-1151186.html 
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/fuehrungskultur-in-deutschen-unternehmen-wer-ist-hier-der-boss/19917868.html 
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/fuehrungskultur-in-deutschen-unternehmen-wer-ist-hier-der-boss/19917868.html 


DER KAMPF 
DER KULTUREN 
UM GESUNDHEIT 
UND BETRIEBS-
ERFOLG.

„Kultur isst Strategie zum Frühstück!“ – Diese 
kämpferische Aussage wird dem US-amerikanischen 
Ökonom Peter Drucker zugeschrieben. Er gilt als Pio-
nier der Managementlehre. Doch hat er dadurch auch 
automatisch recht? Spielt Kultur im Arbeitsleben 
tatsächlich eine bedeutende Rolle, oder sollte man 
sich lieber auf das Alltagsgeschäft beschränken?

Um es vorwegzunehmen: Unternehmenskultur spielt 
eine entscheidende Rolle im Unternehmensalltag 
und ist erfolgsentscheidend. Daher werden 
Unternehmen, die sich „bloß“ auf das Alltagsgeschäft 
konzentrieren, wahrscheinlich immer mehr unter 
Druck geraten, um mit künftigen Entwicklungen 
Schritt halten zu können. Insbesondere in 
Zeiten der zunehmenden Beschleunigung der 
Wirtschaft, des demografischen Wandels und 
des Fachkräftemangels lohnt es, sich aktiv der 
Gestaltung der Unternehmens- und Führungskultur 
zu widmen. Denn die Kultur eines Unternehmens hat 
erhebliche Auswirkungen sowohl auf die Gesundheit 
der Mitarbeiter als auch auf die Betriebsergebnisse. 
Vielleicht ist es daher sogar überlebensnotwendig, 
sich aktiv zu kümmern. Denn Maßnahmen, die auf 
der kulturellen bzw. normativen Ebene verpasst 
werden, können weder auf der strategischen noch 
auf der operativen Ebene nachgeholt werden.

Doch was bedeutet 
Unternehmenskultur 
überhaupt? 

Dieser blumige und weitreichende Begriff ist nicht 
leicht zu erklären oder zu fassen. So ist es kaum 
verwunderlich, dass sich schon bei der Definition 
die Experten streiten. Eine prägnante Aussage 
stammt von Hofstede, der Unternehmenskultur als 
"die kollektive Programmierung des Geistes, die die 
Mitglieder einer Organisation von einer anderen 
unterscheidet" beschreibt.
   
In der Praxis kann man mit dieser Definition allein 
nicht allzu viel anfangen. Doch sie deutet an, wie 
wichtig und allumfassend Unternehmenskultur ist. 
Dies spürt man nicht sofort; doch wenn man seine 
Unternehmenskultur vernachlässigt, dann wird 
man zwangsläufig von dieser – passiv - gesteuert. 
In diesem Fall muss man damit rechnen, dass 
es zu Tendenzen der Abschottung, der Blockade 
neuer Orientierungen und Implementierungen, 
zur Fixierung auf traditionelle Erfolgsmotive, zu 
kollektiven Vermeidungshaltungen sowie zu einem 
Mangel an Flexibilität führt. Eine Katastrophe in der 
heutigen Arbeitswelt. 

Im Gegenzug führt die aktive, also gelingende 
Gestaltung der Unternehmenskultur dazu, dass 
Veränderungen leichter durchgeführt werden 
können, Mitarbeiter sich besser in die Gruppe 
integrieren und sich leichter mit dieser und deren 
Zielen identifizieren. Zudem ist es leichter, die 
Organisation deutlicher von anderen Organisationen 
abzugrenzen. Für die Führungskultur bedeutet dies 
enorme Erleichterungen, da sich Mitarbeiter leichter 
im Unternehmen orientieren können. Dadurch kann 
der Arbeits- und Entscheidungsaufwand reduziert 
sowie eine hohe Handlungsorientierung erreicht 
werden. Ebenso wird effizienter kommuniziert und 
Leistungsträger können besser ans Unternehmen 
gebunden werden.
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Lohnt sich die 
Investition in 
Unternehmenskultur?

Dies deutet an, dass Unternehmenskultur auf 
Gesundheit und Betriebswirtschaft erhebliche 
Auswirkungen hat. Zahlreiche Studien belegen die 
Auswirkungen auf den betriebswirtschaftlichen 
Erfolg. So erwirtschaften Unternehmen, die sich ihrer 
Unternehmenskultur widmen, ein - je nach Studie - 
unterschiedlich hohes Vielfaches, bis zum 4,5-fachen 
des Umsatzes bzw. bis zu 756 Prozent des Gewinns 
gemessen an Unternehmen, die sich einfach „treiben“ 
lassen. Neuere Untersuchungen belegen zudem den 
erheblichen Einfluss auf die Gesundheit und die 
emotionale Bindung der Mitarbeiter. Denn je besser 
die Qualität der Organisationskultur, desto geringer 
ist das Ausmaß an Depressivität und Schmerzen und 
desto höher ist das Wohlbefinden der Mitarbeiter. 

Zudem berichten Mitarbeiter bei einer positiv 
erlebten Unternehmenskultur über einen besseren 
psychischen und physischen Gesundheitszustand 
und gehen mit Krankheit achtsamer um. Je 
schlechter hingegen die Beschäftigten jedoch 
die Unternehmenskultur einschätzen, desto 
öfter benennen sie körperliche und psychische 
Symptome. Es ist also möglich, im Unternehmen 
Arbeitsbedingungen zu gestalten, die Win-Win-
Situationen ermöglichen. 

In der Praxis zeigt sich jedoch immer wieder, 
dass häufig gute Fachkräfte als Führungskräfte 
ausgewählt werden und dann leider deutlich unter 
ihrem Potenzial bleiben und häufig negativ auf 
Mitarbeiter einwirken bzw. dem Unternehmen 
dann sogar schaden. Um dies zu vermeiden und 
zusätzlich die Führungskultur im Unternehmen 
aktiv zu gestalten, bietet sich der Einsatz 
professioneller Instrumente an, wie z.B. eine 
Persönlichkeitsdiagnostik, das Führungsbarometer 
FVI-KMU® oder Führungsfeedback, damit 
Führungserfolg kein Zufall bleibt. Diese 
Investitionen zahlen sich insbesondere für kleine 
und mittelständische Unternehmen aus, da für 
diese die Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters 
ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Dessen 
Gesundheit wiederum ist die Voraussetzung für 

Leistungsfähigkeit und muss daher im Rahmen der 
Effizienzüberlegungen zu einem entscheidenden 
Faktor werden. 

Wahre Schönheit 
kommt von Innen

Obwohl viele Unternehmen handeln und ein 
betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) 
einrichten, bleibt fraglich, ob diese Handlungen 
wirklich strategisch ausgerichtet sind oder nur 
der Fassade dienen. Haben die Absichten und 
Entscheidungen der obersten Ebene wirklich 
sowohl das Wohl der Organisation als auch das der 
MitarbeiterInnen im Fokus? Oder sollen sie bloß 
dem Employer-Branding dienen? Wird die gesetzlich 
geforderte Beurteilung psychischer Belastungen, 
zum Beispiel mit dem Führungsbarometer FVI-
KMU®, tatsächlich nachhaltig umgesetzt oder 
wird „abgewartet“, bis man es durchführen muss? 
Vielerorts hört man zwar, dass Gesundheit das 
wichtigste Gut des Menschen sei. Doch zeigen 
die Erfahrungen der letzten Jahre, dass der 
Gesundheitsstatus in Organisationen deutlich 
ausbaufähig bzw. defizitär ist und am Ende des Tages 
hinter kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen 
zurückstehen muss. Interessanterweise findet 
sich zudem in der Persönlichkeitspsychologie 
‚Gesundheit‘ nicht als unbewusstes Motiv. Dies 
erklärt möglicherweise, warum mittel- bis langfristig 
Ansätze auf individueller und organisationaler Ebene 
scheitern. 
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Controlling – Zukunft 
gestalten: effizient und 
innovativ handeln  
 
Unser Partner, der 
Internationale Controller 
Verein ICV, veranstaltet 
am 23. November 2017 
den 15. CCS Controlling 
Competence Stuttgart 
im IBM Client Center 
Ehningen. 
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Den Entscheidern sollte klar sein: will man wirklich 
eine gesundheitsfördernde Unternehmenskultur 
implementieren, bedarf dies weitaus mehr als 
nur ein BGM einzurichten. Damit das BGM eine 
„kulturelle“ Entwicklung erzielen kann, sind hohe 
soziale und fachliche Kompetenz seitens der Akteure 
und entsprechende Ressourcen vonnöten. Die 
Denkhaltung im Unternehmen sollte im Hinblick auf 
Gesundheit salutogen sein und sich nicht allein auf 
Fehlzeiten und Probleme konzentrieren. Der Begriff 
Salutogenese beschreibt einen Prozess, bei dem 
Menschen 

· das Gefühl haben, ihre Umwelt zu verstehen, 
· ihre Anforderungen bewältigen können und 
· ein Gefühl der Sinnhaftigkeit verspüren.

Deshalb sollten gesundheitsfördernde Angebote 
gemacht werden, die über die Standardangebote 
der Krankenkassen hinausgehen und sich auch an 
Gesunde richten. Zudem ist es hilfreich, sich an 
Modellen von Kulturentwicklung, Führungskultur 
und Sozialkapital zu orientieren, da diese 
Wirkungsketten erklären und somit eine gute 
Handlungsorientierung bieten. 

Unternehmenskultur 
wird erfolgskritisch

Doch selbst dann bleibt die Arbeit an der 
Unternehmenskultur komplex, langwierig und 
fordert alle Akteure im Unternehmen. Der Start 
eines Kulturwandels sollte daher kein Selbstzweck 
sein. Denn ein kultureller Eingriff impliziert, 
insbesondere durch ein zu schnelles oder forsches 
Agieren, immer das Risiko des Scheiterns. Auch hier 
gibt es keine Lösung ohne Preis. Das bloße Ändern 
von nach außen sichtbaren Merkmalen, wie zum 
Beispiel Arbeitskleidung, ändert noch lange nicht 
jahrelang gelebte Einstellungen, Werte und Prozesse. 
Doch im Falle eines ernstgemeinten Wandels 
sind alle Akteure im Unternehmen aufgefordert, 
sich eindringlich mit der eigenen Identität, dem 
eigenen Denken und Handeln sowie den allem 
zugrundeliegenden Werten zu beschäftigen.

Vor den genannten Hintergründen sollten 
Entscheider und Führungskräfte sich daher immer 
wieder fragen, ob die aktuelle Unternehmenskultur 
noch funktional ist und künftig auch bleibt. Denn 

sie wirkt, wie kein anderes Merkmal, auf Gesundheit 
und Unternehmenserfolg. Damit Entscheider dies 
wirklich einschätzen können, ist es wesentlich, 
Führungskräfte fortzubilden, kulturelle Merkmale zu 
erfassen und dafür zu sorgen, dass Führungskräfte 
Unternehmenskultur steuern wollen. Diese Worte 
deuten an, dass die Führung von Menschen und 
die Kenntnisse über soziale Systeme und den darin 
befindlichen Menschen künftig erfolgskritisch 
werden. Eine ablehnende Haltung hinsichtlich der 
Arbeit an Unternehmenskultur disqualifiziert daher 
für eine Führungsposition. Denn wenn Manager 
nicht untersuchen wollen, was zwischen den 
Menschen im Unternehmen vor sich geht, werden 
sie nie verstehen, was in diesen Menschen vorgeht. 
Das Fehlen dieser Kenntnisse kann zur Folge haben, 
dass Führungskräfte das Gefühl haben, ihnen wären 
die fünf Vokale des ABC abhandengekommen. 
Stellen Sie sich vor, wie gut Sie Sprache mit nur 21 
Buchstaben verstehen könnten. Plötzlich sieht man 
dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und 
bekommt elementare Zusammenhänge nicht mit. 
Dies schadet dem Unternehmen und der Gesundheit 
aller Beteiligten: eine fatale Entwicklung.  

Der erfolgreiche deutsche Unternehmer Adolf Würth 
hat richtig erkannt: „Der Wettbewerb der Zukunft 
wird nicht mehr wie bisher über Produktqualität und 
Preise ausgefochten, sondern über den Kampf der 
Unternehmenskulturen.“ 
Daher sind Unternehmen gut beraten, sich ihrer 
Unternehmens- und Führungskultur aktiv zu 
widmen. 

Leserservice:
Um den Lesefluss zu erleichtern, haben wir auf die 
umfangreichen Quellen- bzw. Literaturhinweise 
verzichtet. Gerne senden wir Ihnen das 
Quellenverzeichnis auf Anforderung zu. Bitte 
schreiben Sie uns an: rubicon@manufaktur-fuer-
fuehrungskultur.de
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Normative  bzw. kulturelle Ebene 
Auf dieser Ebene beantwortet 
man die Frage nach der Identität 
des Unternehmens, welche 
Visionen man hat und wie man 
zum Beispiel die Führungskultur 
gestalten möchte. Hilfreich ist es, 
ein Leitbild zu verfassen, das allen 
Mitgliedern Orientierung gibt. 
Entscheidungen auf dieser Ebene 
sind grundsätzlicher Natur. 

Strategische Ebene
Auf dieser Ebene schafft man 
die Voraussetzung, dass auf der 
operativen Ebene erfolgreich 
gearbeitet werden kann, zum 
Beispiel, wie sehr man in die Aus- 
und Fortbildung von Mitarbeiter-/
innen investiert, welche 
Produkte bzw. Dienstleistungen 
am Markt platziert und welche 
Maschinen angeschafft werden. 
Entscheidungen auf dieser Ebene 
sind nachhaltiger Natur. 

Operative Ebene:
Auf dieser Ebene ist man 
bemüht, die vorhandenen 
Potenziale effektiv und effizient 
umzusetzen. Hierzu gehören eine 
professionelle und umfassende 
Planung der Arbeitseinsätze, das 
Formen effektiver Teams und das 
Optimieren der Arbeitsabläufe. 
Entscheidungen auf dieser Ebene 
betreffen das „Tagesgeschäft“. 

Abb.: Normative, strategische und operative Lücke. (Volker Kleinert, nach J. Stierle et al. 2014, Handbuch Polizeimanagement: Polizeipolitik – 

Polizeiwissenschaft – Polizeipraxis, S. 590)

GLOSSAR

Volker Kleinert
Berater, Coach, Trainer & Therapeut

Telefon: 0163 7607229
E-Mail: kleinert@gesundheits-investment.de

Netzwerk Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e. V.
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Das Führungssymposium für den Mittelstand ist das 
Forum, bei dem Unternehmer ihre Erfahrungen im 
Rahmen von sogenannten Best Practice Impulsen 
(BPI) weitergeben: Networking at its best: aus der 
Praxis für die Praxis. 

Am 14.11.2017 in der Kongresshalle Böblingen, Ida-
Ehre-Platz in 71032 Böblingen ist es wieder soweit: 
wir freuen uns auf unser 4. Führungssymposium für 
den Mittelstand.

Wie dem Mittelstand, geht es auch uns nicht um 
das theoretische „Könnte“, „Sollte“ und „Müsste“, 
sondern um Erfahrungsberichte aus der betrieblichen 
Umsetzung, um tatsächlich etablierte, bewährte 
gute oder beste Praktiken aus dem Themenbereich 
Führungskultur im weitesten Sinne.

Die Zahl der Beschäftigten ist auf Rekordniveau, die 
Zahl der Arbeitslosen auf dem niedrigsten Stand 
seit fast drei Jahrzehnten – und die demografischen 
Verwerfungen stehen erst ganz am Anfang.

Die Produktivität der Unternehmen und jedes 
einzelnen Mitarbeiters werden dramatisch wachsen 
müssen. Gleichzeitig gewinnen die Anforderungen 
der Mitarbeiter an Werteorientierung und 
Sinnvermittlung an Bedeutung. Ein Spagat, der die 
Führungskräfte maximal fordern wird.

Wie gut ist Ihr Unternehmen darauf vorbereitet?
Eine attraktive Führungs- und Unternehmenskultur 
wird zu einem der wesentlichsten Erfolgsfaktor 
werden:

• im dauernden Streben nach einer 
Spitzenstellung am Markt

• im härter werdenden Wettbewerb um 
qualifizierte Fach- und Führungskräfte

• für eine gesunde und hoch motivierte 
Belegschaft.

Differenzieren Sie sich nachhaltig im Wettbewerb 
um die besten Mitarbeiter, denn gelebte Werte in 
ausgezeichneten Führungskulturen lassen sich nicht 
kopieren.

In jedem Unternehmen gibt es eine akkurate Gewinn- 
und Verlustrechnung. Aber nur selten gibt es eine 
Bestandsaufnahme zur Qualität der Führungskultur 
des Unternehmens.

Es ist das Anliegen sowohl dieses Führungssympo-
siums als auch des BMM-AWARDs, das Bewusstsein 
für die Qualität der Unternehmensführung im Mittel-
stand zu schärfen und diese zu verbessern.

Für unternehmerischen 
Erfolg durch engagierte Mitarbeiter.

Das Führungssymposium bietet hochkarätige 
Persönlichkeiten, die Impulse zu verschiedenen 
Aspekten von Führung im Mittelstand geben. 
Zwischen den einzelnen Beiträgen haben Sie 
Gelegenheit zum Netzwerken und zu anregenden 
Diskussionen.

Ein Höhepunkt des Führungssymposiums ist die 
Auszeichnung von Unternehmen mit dem BMM-
AWARD für Bestes Management im Mittelstand.

Den Abschluss des Führungssymposiums bildet ein 
faszinierender Vortrag von Kati Wilhelm.
Lassen Sie sich von vielen persönlichen Erfahrungen 
inspirieren.

Der Tag klingt mit guten Gesprächen aus. Für Ihr 
leibliches Wohl ist natürlich bestens gesorgt.

Unter https://erfolgsfaktormanagementimmittel-
stand.com/fuhrungssymposium-fur-den-mittelstand/ 
können Sie sich online anmelden.  mk

4. FÜHRUNGSSYMPOSIUM 
FÜR DEN MITTELSTAND 
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Zeit ist Geld – könnte ein Trugschluss sein 
Speed-Coaching, Kurzworkshops, Power-Seminare – 
alles muss schnell gehen. Die Personalentwicklung 
scheint nur noch ein Prinzip zu kennen: Zeit, und 
zwar möglichst wenig davon. Warum aufwändige 
und langfristige Weiterbildungen, wenn es günstigere 
Instant-Angebote gibt? Dabei wird vergessen, dass 
Menschen nicht unbegrenzt belastbar sind. Wer in 
vier Stunden zum Beispiel eine Präsentationstechnik 
wie den Elevator Pitch lernen und üben soll, bekommt 
entweder nur eine zur Unkenntlichkeit abgespeckte 
Version geliefert; oder wird vom Lernstoff so erschla-
gen, dass er am Ende vielleicht schon gar nicht mehr 
zuhört, weil die Aufnahmekapazität erschöpft ist. 

Es scheint jedoch eine Mentalität in der Arbeits-
welt geworden zu sein, Menschen eine unbegrenzte 
Belastbarkeit zuzumuten. Führungskräfte sollten, so 
heißt es, spätestens seit der Einführung des Lean-
Managements vor rund drei Jahrzehnten immer mehr 
Menschen direkt führen, so dass man Hierarchieebe-
nen wegstreichen kann – obwohl sich schon recht 
schnell zeigte, dass das so nicht funktioniert. Denn 
eine zu große Führungsspanne sorgt dafür, dass ein 
Chef seine Leute nicht mehr führt, weil er keine Zeit 
mehr für den einzelnen Mitarbeiter hat. Und auch die 
Mitarbeiter bekommen immer mehr auf die Schultern 
gepackt. Ob das sinnvoll oder auf Dauer zu ertragen ist 
– dafür fühlt sich niemand verantwortlich. 

Wir sollten wieder über die Grenzen nachdenken, die 
Führung ziehen muss, damit die Arbeitskraft des Mit-
arbeiters langfristig erhalten bleibt. Das bedeutet auch, 
die notwendige Zeit in die Entwicklung von Mitarbei-
tern zu stecken. Das Personalwesen kommt mir, wenn 
es um die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern 
geht, vor wie ein Bäcker, der einen Kuchen in halber 

Zeit, aber doppelter Temperatur backen will. Rechne-
risch mag das plausibel erscheinen, aber der Kuchen 
verbrennt trotzdem. 

Das vielleicht Schlimmste an der Hetzerei ist, dass für 
eine kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten 
kaum noch Zeit bleibt. Dabei wusste schon Nietzsche: 
„Nur wer ein Warum kennt, erträgt und versteht jedes 
Wie.“ Die Einsicht, warum eine Sache sinnvoll ist, ist 
die notwendige Voraussetzung, sich an bestimmte 
Dinge zu halten. Wem das zu lange dauert, darf sich 
nicht wundern, wenn Personalentwicklungsmaßnah-
men nutzlos verpuffen. Aufwand und Nutzen müs-
sen wieder in einem rechten Verhältnis zueinander 
stehen. 

Persönlichkeitsentwicklung in drei Stunden ist nicht 
möglich. 

Personalentwickler wie Weiterbildner müssen mehr 
daran denken, was sie erreichen wollen, und nicht 
nur, wie sie möglichst günstige Preise erzielen. Ein 
Beispiel für die Absurdität der gängigen Praxis habe 
ich von einem Personalchef erfahren, der mit einem 
Outdoor-Trainer über einen Auftrag für ein Überle-
benstraining verhandelt hat. Der eine wollte sparen, 
der andere unbedingt den Auftrag bekommen, weswe-
gen er immer kürzere Formate anbot. Bald waren die 
Verhandlungen bei zwei Tagen, am Ende bei einem 
halben Tag. Ein halbtägiges Überlebenstraining aber 
ergibt keinen Sinn, da kann man sich gleich in den 
Wald setzen und warten, bis man abgeholt wird. Das 
hat der Personalchef schließlich eingesehen. Der 
Zeitrahmen muss zum Lernziel passen, sonst war es 
das mit der Personalentwicklung. Zeit mag Geld sein. 
Sich keine Zeit zu nehmen, kann aber auf lange Sicht 
deutlich teurer werden.

DER WERTE-KOMPASS
Kolumne von Ulf D. Posé 
Für den rubicon wirft er in dieser Kolumne regelmäßig einen kritischen Blick 
auf unser Führungshandeln in Wirtschaft und Beruf, hinterfragt die Werte, die 
uns dabei leiten, und stellt allgemein akzeptierte Wertvorstellungen auf den 
Prüfstand. 

Ulf D. Posé
TRAINING, Institut für Führungslehre
Ulf d. Posé ist Past-Präsident des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft e.V.

Telefon: 02166 / 57841
E-Mail: info@posetraining.de
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ARBEITSZEITMODELLE 
FÜR KLEINE UND MITTLERE 
UNTERNEHMEN (KMU)

Als innovativer Mittelständler aus dem rheinland-
pfälzischen Arzfeld beschäftigt sich die Firma Zahnen 
Technik GmbH mit den Zukunftsthemen Energie und 
Ressourcenschutz. Mit dem ganzheitlichen Ansatz der 
„Zahnen Water Engineering Performance“ begleiten sie 
ihre Kunden national und international bei der Optimie-
rung, Modernisierung und dem Neubau von Wasser- 
und Abwasseranlagen. 

Eine große Herausforderung besteht darin, auch künftig 
über eine ausreichende Zahl qualifizierter Beschäftig-
ter zu verfügen. Durch attraktive Arbeitszeitmodelle 
können vor allem KMUs, wie die Zahnen Technik GmbH, 
ihre Position im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte 
stärken.

Die aktuelle Arbeitswelt unterliegt enormen Verän-
derungen. Die Lebensarbeitszeit verlängert sich, der 
Wunsch der Mitarbeiter, Familie und Beruf zu verein-
baren, wächst. Auf der anderen Seite unterliegen die 
Unternehmen dem Fachkräfteengpass sowie weiteren 
Auswirkungen des demographischen Wandels. Eine fle-
xible Gestaltung des Berufslebens bietet Möglichkeiten, 
beiden Bedürfnissen möglichst gerecht zu werden.

Zeitsouveränität durch Lebensarbeitszeitkonten
Durch interessante Arbeitszeitmodelle können poten-
zielle Zeitreserven mobilisiert werden. Beschäftige 
können ihre Belastungen mindern, indem sie eigenver-
antwortlich und selbstbestimmt mit ihrer Arbeitszeit 
umgehen (Zeitsouveränität). Möglichkeiten zur flexiblen 
Gestaltung der Arbeitszeit gibt es in Deutschland viele, 
wie zum Beispiel Arbeitszeitkonten, Gleitzeit oder Ver-
trauensarbeitszeit. 

Die Einführung von Lebensarbeitszeitkonten (Langzeit-
konten) ist durch die Neuregelung des „Gesetzes zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Absiche-
rung flexibler Arbeitszeitregelungen“, das sogenannte 
„Flexi II-Gesetz“, für Unternehmen sehr interessant 
geworden. Durch diese Neuregelung muss das Wert-
guthaben vollständig gegen Insolvenz des Arbeitgebers 
abgesichert sein. Vor der Neuregelung konnten Arbeits-
zeitkonten in Zeit oder in Geld geführt werden. Nun ist 
das Wertguthaben zwingend in Geld zu führen. Neu 
geregelt ist auch die Übertragung des Wertguthabens 
auf einen neuen Arbeitgeber oder die Deutsche Renten-
versicherung Bund bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses. Weggefallen hingegen ist die Überführung in die 
betriebliche Altersvorsorge.

Die Zahnen Technik GmbH wird zu Beginn des nächsten 
Jahres Lebensarbeitszeitkonten einführen. Durch die 
Teilnahme als Pilotunternehmen an dem Projekt „ZEIT-
REICH“ werden sie zu dem Thema fachlich betreut vom 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. und wmp 
consult – Wilke Maack GmbH. Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) fördert dieses Projekt im 
Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA). 
Die INQA ist eine 2002 gegründete überparteiliche Initi-
ative von Bund, Ländern, Verbänden, Gewerkschaften, 
Betrieben, Sozialversicherungsträgern und Stiftungen. 
Ihr Ziel ist es, mehr Arbeitsqualität als Schlüssel für In-
novationskraft und Wettbewerbsfähigkeit am Standort 
Deutschland zu schaffen (www.inqa.de). 

Kernelemente des Lebensarbeitszeitkontos
Grundsätzlich können alle Mitarbeiter ein Lebensar-
beitszeitkonto abschließen. Der Teilnehmerkreis kann 
jedoch eingeschränkt werden. 
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Die Mitarbeiter können zum Beispiel folgende betrieb-
liche Ansprüche in die Langzeitkonten einbringen:

  über den gesetzlichen Jahresurlaub 
    hinausgehende Urlaubsansprüche

  genehmigte Überstunden 
  Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld
  regelmäßige Entgeltbestandteile 

    (z.B. 10 % vom Bruttogehalt)
  Bereitschaftszuschläge

Die Steuern und Sozialabgaben werden gestundet und 
erst bei der Auszahlung des Wertguthabens fällig. 
Wenn der Mitarbeiter ein ausreichendes Wertgutha-
ben angespart hat, kann er dies für folgende Freistel-
lungsarten nutzen:

  Rentennahe Freistellung
  Freistellung für Teile der Arbeitszeit 

    (Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit)
  Freistellung für Sabbaticals
  Sonstige Freistellungen 

    (Pflegezeit, Kinderbetreuung)

Welche Entgelt- und Zeitanteile in das Lebensarbeits-
zeitkonto fließen können, wie die Ansparungen ange-
legt werden, wie das Guthaben vor Insolvenz geschützt 
wird und wann und zu welchen Zwecken es ausgezahlt 
werden kann, hat die Zahnen Technik GmbH in einer 
„Wertguthabenvereinbarung“ festgelegt. 

Arbeitgeberattraktivität und Motivation steigern
Durch die Einführung von Lebensarbeitszeitkonten 
haben die Unternehmen einen höheren Verwaltungs-
aufwand. Allerdings bringt die Einführung auch viele 
Vorteile mit sich. Der Wunsch der Mitarbeiter nach 
Flexibilisierung der Arbeitszeit wird erfüllt, wobei 
dem Mitarbeiter freigestellt wird, ob er ein Lang-
zeitkonto abschließt. Die Arbeitgeberattraktivität 
wird gesteigert und kann zur weiteren Gewinnung 
von Fachkräften genutzt werden. Vor allem aber 
werden die Leistungsträger an das Unternehmen 
gebunden. Dadurch werden Rekrutierungs- und 
Einarbeitungskosten eingespart, da weniger neu zu 
besetzende Stellen entstehen. Des Weiteren stärkt es 

das Image als familienfreundlicher Arbeitgeber, was 
sich motivierend auf die Belegschaft auswirkt. Ältere 
Leistungsträger können an das Unternehmen gebun-
den werden und das Know-how wird auf die jüngere 
Beschäftigten übertragen. Wissen bleibt somit im 
Unternehmen.

Die Mitarbeiter profitieren von einer individuellen 
Lebensarbeitszeitplanung. Sie behalten die eigene 
Entscheidungshoheit über den Aufbau oder Abbau 
von Wertguthaben. Während eines Sabbaticals verfü-
gen die Beschäftigten trotz der Auszeit über Sozial-
versicherungsschutz. Ein weiterer Vorteil besteht da-
rin, dass die Steuer- und Sozialabgaben während der 
Ansparphase reduziert werden. Sollte der Mitarbeiter 
das Unternehmen verlassen, hat er die Möglichkeit, 
das Lebensarbeitszeitkonto auf den neuen Arbeitge-
ber zu übertragen, vorausgesetzt dieser führt Lebens-
arbeitszeitkonten. Optional ist eine Übertragung auf 
die Deutsche Rentenversicherung Bund möglich. 
Der Mitarbeiter kann aber auch bei Ausscheiden das 
komplette Wertguthaben - nach Abzug der Sozialver-
sicherungsbeiträge - ausbezahlen lassen. Zudem sind 
Wertguthaben vollständig vererbbar.

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Einführung der 
Lebensarbeitszeitkonten ist die Wahl des Anlage-
instituts und die Art der Kapitalanlage. Hier ist es 
empfehlenswert, zwei bis drei Angebote von un-
terschiedlichen Anbietern einzuholen, mit diesen 
ins Gespräch zu kommen und Beispielrechnungen 
aufzeigen zu lassen. Durch die Einbeziehung eines 
Anlageinstituts wird der administrative Aufwand für 
die Unternehmen erheblich reduziert. Für die Füh-
rung der Konten stellen die Anlageinstitute Gebühren 
in Rechnung. Weitere Kosten entstehen zum Beispiel 
durch die Verwaltung der Wertguthaben und die 
sozialversicherungsrechtlichen Aufzeichnungs-
pflichten.  Wer welche Kosten trägt (Arbeitnehmer / 
Arbeitgeber), wird in der „Wertguthabenvereinbarung“ 
festgehalten. 

Lebensarbeitszeitkonten bei der Zahnen Technik GmbH 
– ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Arbeitgeber-
attraktivität für Mittelständler im ländlichen Raum.  

Helena Nickels 
Personalwesen/ Personalentwicklung 
Zahnen Technik GmbH

Telefon: 06550 / 9290-109
E-Mail: h.nickels@zahnen-technik.de
www.zahnen-technik.de
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So empfinden über 95 Prozent der Mitarbeiter ein 
Feedback von Kollegen nützlich und 98 Prozent 
ein Feedback ihrer Führungskraft. 36 Prozent der 
Mitarbeiter mit hoher emotionaler Bindung erhalten 
relevantes Feedback zu ihrer Arbeit. 32 Prozent 
dieser Mitarbeiter sagen, dass dieses Feedback hilft, 
die Arbeit zu verbessern.

Auch die Vorgesetzten klagen über zu wenig 
Feedback ihrer Mitarbeiter. Deshalb sollten sich 
die Führungskräfte schon aus eigenem Interesse 
intensiv daran beteiligen, eine Feedback-Kultur im 
Unternehmen zu etablieren und vorzuleben.

Feedback ist für die psychologische Gesundheit 
wichtig. Um sich die Bereiche zu verdeutlichen, in 
denen Feedback positiv wirkt, lohnt es sich, die „alte“ 
Maslowsche Bedürfnispyramide in Erinnerung zu rufen.

Eine Kulturveränderung, die als Prozess von der 
obersten Führungsebene kommt.

Aber von vorne: Was ist Feedback?
Der Begriff meint die persönliche Rückmeldung auf 
eine bestimmte Fragestellung. Feedback bezieht sich 
auf Verhaltensweisen, Leistungen usw., jedoch nicht 
auf die Person als Ganzes. Es sollte nach bestimmten 
elementaren Regeln ablaufen. 

Was ist eine Feedback-Kultur?
Von dieser wird gesprochen, wenn die Prozesse 
des Feedbacks im Denken und in der Haltung 
der Führungskraft, verbunden mit zeitnaher 
Rückmeldung und gemeinsamen Austausch 
zwischen den Beteiligten verankert sind.

Regelmäßiges Feedback findet sinnvollerweise alle 
zwei bis drei Monate statt. Klare Ziele und deren 
Umsetzung sind miteinander zu vereinbaren. Bei 
Auszubildenden und neuen Mitarbeitern sollte 
Feedback kürzer getaktet sein. Werden Ziele 
nicht oder nur teilweise erreicht, kommt es zur 
konstruktiven Kritik, einem Teil der Feedback-Kultur.

Wir unterscheiden innerhalb der Feedback-Regeln: 
Feedback geben, Feedback nehmen und Feedback 
moderieren. Innerhalb einer Feedback-Gruppe 
zählen Vertrauen, wohlwollende Akzeptanz und 
Offenheit sowie professioneller Umgang mit dem 
Feedback. Allen ist klar, dass es sich hierbei um 
Beobachtungen mit subjektiver Wirkung handelt. 
Allgemeine Bewertungen haben hier nichts zu 
suchen. Erkenntnisse, die der Qualitätsentwicklung 
der Organisation dienen, werden weitergeleitet. Das 
„WWW-Feedback“ – Wahrnehmung, Wirkung und 
Wunsch – ist eine von vielen Möglichkeiten bei der 
täglichen Arbeit. 

Welche Vorteile hat ein Unternehmen von einer 
funktionierenden Feedback-Kultur? 
Feedback fördert Offenheit und Vertrauen. Ein 
offenes Feedback reduziert „blinde Flecken“ bei 
Mitarbeitern, aber auch bei Produkten und dem 
Unternehmen. Wenn positives und kritisches 
Feedback unter Kollegen und hierarchieübergreifend 
selbstverständlich ist, entwickelt sich Ihr 
Unternehmen zu einer leistungsbereiten, schnell 
anpassungsfähigen und lernenden Organisation. 
Was innen wirkt, strahlt auch nach außen: Sie sind 
dadurch attraktiver für Fachkräfte und junge Talente. 
Dadurch entwickelt sich die Unternehmenskultur 
zielgerichtet weiter. Feedback spielt auch bei 
Veränderungsprozessen eine zentrale Rolle als 
Führungsinstrument. Auf diese Weise kann die 
Führungskraft ihre Haltung und damit die Haltung 
des Unternehmens zu Neuerungen positionieren. Das 
Selbstbewusstsein Ihrer Mitarbeiter wächst und sie 
denken und gestalten mit.

GEKONNTE UND 
GELEBTE FEEDBACK-KULTUR
In der Gallup-Studie von 2016 wird deutlich, dass sich die Arbeitnehmer mehr Feedback von ihren Führungskräften und 
Kollegen wünschen. Bei der Generation Y sind es sogar 80 Prozent, die ein Feedback für ihre weitere Entwicklung benöti-
gen. Allerdings: Feedback ist erst dann hilfreich, wenn die Qualität stimmt. 
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Die Kraft des Feedbacks – Was können 
Führungskräfte tun?
Die richtige Haltung und das notwendige 
Fingerspitzengefühl können sehr hilfreiche 
Einsichten bringen. Feedback funktioniert nicht 
im Vorbeilaufen. Wenn Feedback nicht authentisch 
ist, hat es keinerlei Wirkung. Deshalb ist der Aufbau 
einer Feedback-Kultur ein Prozess und braucht 
einiges an Übung. Weiten Sie Ihren Blick, fördern 
Sie Ihre Wahrnehmung, gehen Sie sorgfältig 
und nach und nach an die Entwicklung dieses 
wertvollen Werkzeugs. Fördern Sie mehr Vertrauen 
und mehr Miteinander durch Feedback. Seien Sie 
Vorbild auch in diesem Feld der Führung. Eine 
Feedback-Kultur hat unmittelbare Wirkung auf die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter. Sie sind motivierter 
und werden gleichzeitig gefördert, wie auch Sie als 
Führungskraft. 

Nutzen Sie die verschiedenen Arten von 
Feedback. Hierzu zählen: Feedback aus der 
eigenen Arbeit, Upward-Feedback, 360°-Feedback, 
Mitarbeitergespräche und -befragungen, informelles 
Feedback, Feedback aus der Kennzahlenerreichung 
und aus der Höhe des Leistungsentgelts. Erkennen 
Sie, was wann nützlich, wirkungsvoll und sinnvoll 
ist. Dies gilt auch für Frage nach der angemessenen 
Häufigkeit von Feedback. 

Ihr Feedback wird von mehr Mitarbeitern geschätzt, 
als Sie vielleicht vermuten. Ihre Mitarbeiter 
empfinden Ihr Feedback als nützliche Hilfe zur 
Weiterentwicklung. Die eigene Einschätzung in der 
Durchführung der Aufgabe wird gefördert, Fehler 
vermieden und die Leistung gesteigert. Fangen Sie 
jetzt an, Feedback zu nutzen. 

Vorgehensweise einer Einführung der Feedback-
Kultur – Was ist zu beachten?
Aus meiner Sicht als Organisationsentwicklerin sind es 
die folgenden 10 Schritte, die Sie gehen sollten, um eine 
Feedback-Kultur in Ihrem Unternehmen zu etablieren:

  1. Kommen Sie in das „Wollen“.
  2. Definieren Sie eine Steuergruppe – erste Entwicklungs-

      schwerpunkte festlegen
      Womit möchten Sie beginnen? Beispiel: Mitarbeiterbefragung
  3. Maßnahmen für einen gemeinsamen Start:   
    • Führen Sie in das Thema Feedback ein.
    • Seien Sie dankbar für alles was entsteht – im positiven Sinn.
    • Klären Sie, was erwartet wird und wo es Bedenken gibt.
    • Probieren Sie einzelne Methoden aus.
  4. Klären Sie die Rahmenbedingungen für ein Pilotprojekt.
  5. Gründen Sie eine oder mehrere Pilotgruppen aus   
      freiwilligen Personen („Allianz der Willigen“). 
  6. Investieren Sie in die Fortbildung der Teilnehmer/innen der 
      Pilotgruppen. 
  7. Entwickeln Sie ein stimmiges Konzept.
  8. Evaluieren Sie die Erkenntnisse der Pilotphase intensiv.
  9 .Machen Sie diese Erkenntnisse öffentlich, passen Sie das 
      Konzept an.
10. Übertragen Sie das Konzept auf das Unternehmen und 
       schaffen Sie Verbindlichkeit.

Die Lust an Feedback geht verloren?
Kritisch und unbeliebt sind aus meiner Sicht die 
jährlichen Mitarbeitergespräche. Wer weiß noch, 
was vor Monaten war, um den Mitarbeitern und 
Führungskräften sinnvolles Feedback zu geben? 
Am Ende geht es hierbei hauptsächlich um die 
Planzahlerfüllung. Die inhaltliche Qualität und die 
des Gesprächs kommen ins Hintertreffen. 

Ein Argument unter vielen, um keine Feedback-
Kultur aufzubauen ist der angeblich hohe Zeiteinsatz. 
Ist das wirklich so? Bei meinen Beobachtungen 
innerhalb der Unternehmen konnte ich feststellen, 
dass durch ein regelmäßiges und ständiges Feedback 
die Aufgaben wesentlich schneller erledigt werden, 
weil es weniger Missverständnisse gibt und sich eine 
Kultur entwickelt, die Fehler als Chance sieht und 
daraus gelernt wird. 

Eine Feedback-Kultur ist es auf jeden Fall wert, 
eingeführt zu werden um die Zusammenarbeit 
weiterzuentwickeln. Eine Mitarbeiterbefragung oder 
ein formales 360°-Grad Feedback sind Instrumente, 
um mit einer Feedback-Kultur zu beginnen. Diese 
Instrumente führe u einer Veränderung der inneren 
Haltung und ändert damit die Unternehmenskultur.   

Gabriele Heinzelmann
Leadership & Change-Management Beraterin, 
Organisationsberaterin

Telefon: 07221 / 260400
E-Mail: direkt.an@gabriele-heinzelmann.biz

Netzwerk Manufaktur für Führungskultur
im Mittelstand e.V.
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Bewerben Sie sich in einer von drei Kategorien für den 
BMM AWARD 2018 für Bestes Management im Mittelstand.

Alle Informationen finden Sie hier: http://erfolgsfaktormanagementimmittelstand.com/bmm-award/

Positionieren Sie Ihr 
Unternehmen als attraktive 

Arbeitgebermarke

 Das 4. Führungssymposium für den Mittelstand findet
am 14. November 2017 im Congress Center Böblingen statt.

Unter https://erfolgsfaktormanagementimmittelstand.com/fuhrungssymposium-fur-den-mittel-
stand/ können Sie sich online anmelden

 http://erfolgsfaktormanagementimmittelstand.com/bmm-award/
https://erfolgsfaktormanagementimmittelstand.com/fuhrungssymposium-fur-den-mittelstand/
https://erfolgsfaktormanagementimmittelstand.com/fuhrungssymposium-fur-den-mittelstand/

