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>Sich> selbst und anderen

auf die Mitarbeiter übertragen. Oder es tritt
der »Nikolauseffekt« ein, so Lercher: »Wie
Kinder, die sich in der Adventzeit bemühen,
besonders brav zu sein, zeigen auch manche
Mitarbeiter kurz vor dem Jahresgespräch
mehr Einsatz. Die letzten Ereignisse sind
noch besser in Erinnerung, länger zurücklie-

einen Spiegel vorhalten

>>

TIPPS FÜR
FÜHRUNGSKRÄFTE
> Bereiten Sie sich schriftlich vor,
um dem Mitarbeitergespräch die
notwendige Struktur zu geben.
vertrauliche Atmosphäre.

> Nehmen Sie sich ausreichend
Zeit, Störungen durch Anrufe oder
Kollegen vermeiden.

UNTERNEHMENSK U LT U R

> Lassen Sie den Mitarbeiter in

> Geben Sie dem Mitarbeiter Gelegenheit zur eigenen Einschätzung
seiner Arbeitssituation.
> Hören Sie zu, fragen Sie bei
Unklarheiten nach.
14

> Geben Sie konstruktives Feedback – beschreibend, nicht bewertend, auf sachlicher Ebene.
> Sparen Sie nicht mit Lob und

wohlwollende Zustimmung signalisieren
und danach in aller Ruhe weiterarbeiten.
Kein Wort zu Kollegen oder gar Betriebsrat, jeder Vertrauensbruch wird gegen Sie
verwendet.« Ein Gespräch auf Augenhöhe
sieht anders aus. Tatsächlich ist gegenseitiges
Feedback nicht in allen Unternehmen möglich und erwünscht. Voraussetzung ist eine
wertschätzende Unternehmenskultur, die
eine offene, faire Kommunikation zwischen
Führungsebene und Belegschaft vorsieht.

>> Gegenseitige Rückmeldung <<
Ein gutes Mitarbeitergespräch ist in
> Vermeiden Sie Andeutungen,
Verbindung mit realistischen ZielvereinbaVerallgemeinerungen und Hinweise
rungen ein äußerst effizientes Führungsauf Aussagen anderer Mitarbeiter.
instrument. Es gibt die Gelegenheit zu
einem gemeinsamen Abgleich von
> Vereinbaren Sie realistische ZieFremdbild und Selbstbild sole und legen Sie die Kriterien dafür
wie zu Lob und Anerkenmöglichst transparent fest.
nung – ein Punkt, der
im Arbeitsalltag oftAbgleich von
mals zu kurz kommt.
Fremdbild und
Eine Studie der
Universität Erlangen
Selbstbild
ergab, dass Führungskräfte im Durchschnitt
nur zwei Stunden pro Jahr
mit ihren Mitarbeitern direkt
kommunizieren. In vielen Betrieben ist das Jahresgespräch der einzige längere
persönliche Termin. Entscheidend ist die Art
der Kommunikation: Konnten sich die Mitarbeiter auch inhaltlich einbringen oder ihre
Meinung äußern, wurde das Gespräch in der
Befragung positiv bewertet. Legte ihr Chef es
jedoch als reine Bilanz über ihre Arbeitsleistung an, fühlten sich die Mitarbeiter ausgeliefert. Für ein Feedback des Führungsverhaltens oder das Ansprechen von Problemen
im Team bleibt häufig kein Platz.

>>

>>
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Hatten Sie als Kind Gitarren- oder Klavierunterricht und
haben ihn manchmal gehasst oder sich
nur widerwillig hingeschleppt? Nur
geübt, weil die nächste Stunde anstand
und es bei völliger Verweigerung
Ärger mit den Eltern gegeben hätte?
Manchmal erwecken Führungskräfte –
genau wie ihre MitarbeiterInnen – den
Eindruck, es handle sich beim Mitarbeitergespräch um eine solche Unterrichtsstunde mit dem ungeliebten
Musikinstrument.
Schon der Name trägt oft nicht
gerade zur Motivation bei: »Zielvereinbarungsgespräch«, »Jahresgespräch«
– das verrät, ungewollt, worum es
manchmal ausschließlich geht. Ein
Gespräch, das stattfindet, weil ein
Kalenderjahr vergangen ist? Umbenennung hilft alleine nicht, denn auch wo
»Mitarbeitergespräch« draufsteht, ist
deshalb noch lange keines drin.
Doch was hat das (halb-)jährliche
Gespräch mit der Unternehmenskultur zu tun? Eine agile, zukunftsfähige
Unternehmenskultur ist auch dadurch
gekennzeichnet, dass Führungskräfte
das Instrument Mitarbeitergespräch
in allen Facetten nutzen und damit
einen erheblichen Teil ihrer Führungsarbeit leisten. Wann sonst sitzen Sie
in einer größeren Abteilung der/dem
Einzelnen unter vier Augen mit einem
strukturierten Leitfaden gegenüber?
So können Sie face-to-face bezogen
auf konkrete, messbare Leistungen
ein differenziertes Feedback geben,
bestärken, Handlungen einfordern, die
Zusammenarbeit und ihre Hoppalas
reflektieren, Lösungen vereinbaren

Das Mitarbeitergespräch kann zu einem Träger der Führungskultur
werden, meinen Susanne Schwanzer, Peter Fellner und Herbert Strobl.

>

Anerkennung.

>

einen Spiegel vorgehalten bekomme, kann
ich mich verbessern«, sagt Lercher.
Eine gute Führungskraft stellt Fragen
und hört zu. Fehleinschätzungen oder Wahrnehmungsfehler können auf diese Weise korrigiert werden. Denn hinter vermeintlicher
Unzuverlässigkeit stecken vielleicht private

Ein machtvolles Instrument
zum Leben erwecken

> Sorgen Sie für eine angenehme,

gleichem Maß zu Wort kommen,
halten Sie keine Monologe, unterbrechen Sie nicht.

gende Fehler eher in Vergessenheit geraten.«
Als erfreulich betrachtet die Arbeitspsychologin, dass immer mehr Unternehmen
umfangreiche Tools wie die 360-Grad-Analyse einsetzen, um auch die Kompetenzen
und Leistungen der Führungskräfte unter
die Lupe zu nehmen. »Nur wenn ich selbst

>

»Einmal jährlich durchgeführt, ist das
Mitarbeitergespräch eine Farce: Ich kann den
Mitarbeiter nicht ein Jahr lang laufen lassen,
um ihm dann im jährlichen Gespräch zu sagen, dass dies die falsche Richtung war und ab
sofort gewendet wird. Und dann lasse ich ihn
wieder ein Jahr allein laufen – was hat das mit
Führung zu tun? «, sagt Miriam Gross, sys
temische Beraterin und Autorin des Buches
»Das moderne Mitarbeitergespräch«. Damit
das Gespräch nicht zur bloßen Pflichtübung
fürs Protokoll wird, empfiehlt sie beiden Seiten – Mitarbeiter und Vorgesetzten –, sich gut
vorzubereiten: »Ich muss mir Zeit nehmen
und mir auch als Führungskraft eine Rückmeldung holen. Das passiert beim täglichen
Reden zwischen Tür und Angel nicht. Es geht
um einen Austausch von gegenseitigen Bedienungsanleitungen: Wer braucht was von
wem, um effektiv arbeiten zu können?«
>> Einen Spiegel vorhalten <<
Warum Mitarbeitergespräche häufig
»wie eine Einbahnstraße« verlaufen, liege
in der Verantwortung der Führungskräfte,
meint Dagmar Lercher, geschäftsführende
Gesellschafterin der »akademie – Wir machen es möglich« in Graz: »Führungskräfte
sind oft dominante Charaktere. Wenn der
Chef 90 Prozent der Zeit redet und der Mitarbeiter kann dazu nur Muh und Mäh sagen,
entsteht natürlich der unangenehme Eindruck eines Zeugnistags.«
Wer sich zudem nicht regelmäßig Notizen über Leistungen und das soziale Verhalten der Mitarbeiter macht, ist kaum in der Lage, am Ende des Jahres eine faire Beurteilung
zu treffen. Persönliche Sympathien verzerren
ebenso die Einschätzung wie zu milde oder
zu strenge Bewertungen von Chefs, die ihren
eigenen Leistungsanspruch undifferenziert
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Die Autoren
und ein »Big Picture« vermitteln. Wie
können Sie die Kultur so wandeln, dass
das Mitarbeitergespräch vom notwendigen Übel zu einem lebendigen Träger der
Führungskultur wird? Dafür muss man
das in die Jahre gekommene, routiniert
bis widerwillig aus der Ecke geholte
Instrument entstauben und neu stimmen
– gegebenenfalls mit externer Unterstützung.
Machen Sie sich klar, was Ihre Führungsaufgaben gegenüber den MitarbeiterInnen sind. Schlicht auf den Punkt
gebracht:
1. Rahmen setzen: Strategische
Fixpunkte benennen, zu denen der/die
Einzelne beiträgt bzw. die sich auf Teamund Individualziele auswirken.
2. Zielvereinbarungen treffen
3. Ziele messen und ihre Erreichung
kontrollieren
4. Konstruktives Feedback geben zu
erreichten Zielen wie auch zu weniger/
nicht Erreichtem – ganz besonders
jedoch zu übertroffenen. Feedback auch
zur Qualität der Zusammenarbeit und
Reibungspunkten.

> Susanne Schwanzer, Peter Fellner,
und Herbert Strobl sind Gründer und
Seniorpartner von CorporateCultureConsulting. Sie beraten Unternehmen
dabei, strategische und operative
Ziele unter Beachtung oder durch
Gestaltung einer bestehenden Unternehmenskultur überdurchschnittlich
und nachhaltig zu erreichen.
www.corporatecultureconsulting.eu

5. Unterstützen und entwickeln
6. Schützen: Das kann z.B. das Thema
Arbeitsüberlastung betreffen.
Die einzelnen Teile eines Mitarbeitergesprächs, das als Führungsinstrument
genutzt wird, widmen sich nacheinander
diesen Aspekten. Doch das muss nicht
alles sein. Veränderungen, erst recht Kulturwandel, brauchen das Engagement
der Einzelnen – ob neue Strategien, verstärkte Kundenorientierung, übergreifende Kooperation, neue Karrieremodelle oder familiäre Vereinbarkeit. Nutzen
Sie das mächtige Instrument MitarbeiterInnengespräch, um die Betroffenen ins
Boot zu holen und zu beteiligen!
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