Feel-Good-Management

Mitarbeiter glücklich =
Unternehmen erfolgreich
Es gibt dutzende Möglichkeiten, Mitarbeiter zufriedener
zu machen. Doch am Ende ist eigentlich nur eins wichtig:
Ist der Chef bereit, sich die Probleme der Mitarbeiter
anzuhören und daran etwas zu ändern?
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munikationskultur und führt ebenfalls regelmäßig Feedback-Gespräche mit seinen
Mitarbeitern. In den Gesprächen geht es
auch darum, wie sich die Mitarbeiter verbessern und gezielter ihre Stärken nutzen
können. Und auch dürfen sie erzählen, was
sie stört und wo Dinge verbessert werden könnten. Gefragt wird beispielsweise:
Welche Entscheidungen würden Sie in unserem Unternehmen treffen? Was würden
Sie tun, wenn Sie einen Tag lang Chef wären? Was müsste passieren, damit Sie das
Unternehmen verlassen? Eva Herderich ist
zudem Ansprechpartnerin bei eventuellen
Konflikten. Weil sie nicht zu festen Teams
gehört, kann sie vermitteln und meistens
gemeinsam mit den Kollegen eine Lösung
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sein, die schwierig zu verbessern sind: die
Führungsqualität und Kompetenz der Führungskräfte und Abteilungsleiter. In regelmäßigen Umfragen des Marktforschungsinstituts Gallup (Engagement Index) bestätigte im Jahr 2016 nur jeder fünfte Arbeitnehmer, die Führung im Unternehmen motiviere, hervorragende Arbeit zu
leisten. Genau so viele dachten demnach
in den vergangenen zwölf Monaten daran
zu kündigen – wegen des direkten Vorgesetzten.
„Wie lange Mitarbeiter ihrem Unternehmen treu bleiben und wie einsatzfreudig
und produktiv sie in der Zeit sind, hängt
in erster Linie vom Führungsverhalten
des direkten Vorgesetzten ab“, sagt der
Studienverantwortlicher Marco Nink gegenüber der „Wirtschaftswoche“. In der
„Bevölkerungsbefragung Jobzufriedenheit
2017“ des Personaldienstleisters ManpowerGroup wird das präzisiert: Mindestens 88 Prozent der Befragten geben an,
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