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B.4

Mitarbeiterführung

Wird im Rahmen der Führung die Lokomotionsfunktion zu sehr betont, so resultiert
daraus eine Kultur, welche sehr stark auf Leistung und Aufgabenerfüllung ausgerichtet ist. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich Mitarbeiter nicht mehr wohlfühlen und
demotiviert sind, weil den zwischenmenschlichen Aspekten nicht genügend Raum
geboten wird. Werden andererseits jedoch die zwischenmenschlichen Aspekte im
Rahmen der Kohäsion zu stark in den Vordergrund gestellt, besteht die Gefahr, dass
Produktivität und Qualität sinken, da die Mitarbeiter gegebenenfalls nicht ihre volle
Leistung abrufen. So ist es wichtig, sich in der Praxis um eine ausreichende Balance
zwischen diesen beiden Funktionen zu bemühen. Wie Führung praktisch umgesetzt
wird, manifestiert sich im persönlichen Führungsstil eines Vorgesetzten.

Führungskultur – Bedeutung und aktueller Stellenwert in Unternehmen
Gute Mitarbeiter sind ein knappes Gut. Und zukünftig wird sich aufgrund des demografischen Wandels der Wettbewerb um die besten Mitarbeiter weiter verschärfen. Um
in diesem „War for Talent“ erfolgreich zu sein, stehen entsprechende Maßnahmen der
Mitarbeitergewinnung, -entwicklung und -bindung im Fokus des personalwirtschaftlichen Handelns. Eine gute Führungskultur bildet dabei das Fundament, auf welchem
die genannten Maßnahmen aufgebaut werden. Dementsprechend sollte die Führungskultur in einer Zeit, in der weiche Faktoren wie das Arbeitsklima oder die Wertschätzung der Mitarbeiter immer entscheidender für die Arbeitgeberattraktivität werden, zu
den Kernanliegen von Unternehmensführung avancieren. Bildlich gesprochen stellt
sie den Boden des Fasses dar, in welches die finanziellen Mittel für das Talent
Management oder auch das Employer Branding fließen. Und wenn dem Fass der
Boden fehlt, Mitarbeiter also aufgrund schlechter Führung das Unternehmen verlassen, dann ist alles Geld, was für deren Gewinnung, Bindung und Weiterentwicklung
ausgegeben wurde, vergeblich investiert worden – denn wie es Sprenger formuliert
hat: „Mitarbeiter kommen zu Unternehmen, aber sie verlassen Vorgesetzte.“2
Auch aktuelle Studien3 weisen das Führungsverhalten als wichtigen Faktor für die
emotionale Mitarbeiterbindung aus und scheinen die obigen Aussagen damit zu
unterstützen. Glaubt man den Studien, dann haben 21 Prozent aller Arbeitnehmer
keine emotionale Bindung mehr an ihren aktuellen Arbeitgeber; sie haben also ihre
„innere Kündigung“ bereits vollzogen. Zudem deuten die Untersuchungsergebnisse
auf einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Fluktuationsneigung und dem
Grad der emotionalen Bindung hin. So weisen Mitarbeiter mit geringer oder fehlender
emotionaler Bindung eine deutlich höhere Wechselbereitschaft auf als ihre emotional
stark gebundenen Kollegen. Einem Unternehmen mit 2.000 Mitarbeitern können so im
Jahr bis zu 2,6 Mio. Euro an Fluktuationskosten entstehen.
Vor dem skizzierten Hintergrund stellt sich die Frage, welchen aktuellen Stellenwert
die Mitarbeiterführung in deutschen Unternehmen genießt. Eine aktuelle Studie der
Hochschule Osnabrück4 kommt dabei zu einem überraschenden Ergebnis: Obwohl Führung und Führungskultur in vielen Selbstdarstellungen der Unternehmen als zentraler
Wettbewerbsfaktor bekundet werden, gleicht dieses Thema in der Praxis noch zu häufig
einem bloßen Lippenbekenntnis. Nicht selten wird schlechtes Führungsverhalten der
oberen Führungskräfte sogar wissentlich von der Geschäftsleitung geduldet, sofern das
operative Ergebnis stimmt. Die notwendige Führungskultur kann so nicht entstehen.
2
3
4
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Welche Möglichkeiten gibt es, dem entgegenzuwirken und dauerhaft eine gute Führungskultur zu implementieren? Die Formulierung von „Führungsgrundsätzen“ und
„Unternehmenswerten“ reicht allein nicht aus. Dialogbereitschaft, Einbeziehung der
Beteiligten, Kompetenzaufbau und die Bereitschaft zu nachhaltiger (Weiter-)Entwicklung stellen zunächst die notwendigen Bedingungen dar. Um tief greifend für den Aufbau, die Akzeptanz und Umsetzung einer Führungskultur im Unternehmensalltag zu
sorgen, müssen zudem die Werte, welche die Führungskultur in einem Unternehmen
prägen sollen, konsequent top down vorgelebt werden. Dabei muss die Geschäftsleitung
mit gutem Beispiel vorangehen. Führungskräfte aller Ebenen und Mitarbeiter müssen
spüren, dass die konsequente Umsetzung der Führungskultur für jedes einzelne Mitglied
der Geschäftsleitung ein persönliches Anliegen darstellt und schlechte Führung langfristig die gleichen Konsequenzen mit sich bringt wie ein schlechtes operatives Ergebnis.

Veränderte Aufgaben von Führung
In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, was unter „schlechter“ beziehungsweise unter „guter“ Führung verstanden wird. Um darauf eine Antwort zu finden, soll ein Blick auf die sich kontinuierlich verändernden Aufgaben der Führung
geworfen werden. Der Wandel der Aufgaben von Führung, welcher in gewisser Hinsicht einem Paradigmenwechsel gleichkommt, ist im Wesentlichen auf zwei Faktoren
zurückzuführen:
1.

Den Strukturwandel der Arbeitswelt aufgrund zunehmender Globalisierung,
Wettbewerbsintensität sowie beschleunigter Technologieentwicklung.
Dieser führt zu einer fortlaufenden Umstellung der Arbeitsinhalte. Damit verbunden sind erhöhte Anforderungen an die Mitarbeiter, unter anderem in Bezug auf
Qualifikation, Leistungsbereitschaft und Kreativität. Führung muss nun verstärkt
darauf ausgerichtet werden, individuelles Wissen und Kompetenzen der Mitarbeiter zu entwickeln und für das Unternehmen zu erschließen.

2.

Veränderte Anforderungen der Arbeitnehmer aufgrund des gesellschaftlichen
Wertewandels bedingen zudem veränderte Führungsinstrumente.
Arbeit wird von den Individuen zunehmend als Quelle der Selbstverwirklichung
erkannt und sie legen verstärkt Wert auf interessante Arbeitsinhalte, Wertschätzung sowie persönliche Entwicklung. Dies wiederum erfordert eine individualisierte, kommunikative Form der Führung. Auch Führung durch Zielvereinbarung (s. Teil B Kapitel 5 Zielvereinbarungen) geht in diese Richtung, da dem
Mitarbeiter bei den Maßnahmen zur Erreichung der Ziele ein entsprechender
Freiraum gewährt wird.

Erhöhte Anforderungen an Führungskräfte
Durch die oben genannten Faktoren verändert sich nicht nur die Art beziehungsweise
verändern sich nicht nur die Instrumente der Führung. Die Führung ist insgesamt
anspruchsvoller geworden und führt damit zu erhöhten Anforderungen bei den Führungskräften, insbesondere im Bereich der zwischenmenschlichen Kommunikation.
Um als Führungskraft erfolgreich zu sein, reicht es nicht mehr aus, „nur“ ein guter
Fachmann zu sein. Es ist zudem die Freude an der Zusammenarbeit mit Menschen
und die Bereitschaft unabdingbar, sich mit deren Nöten, Sorgen und Bedürfnissen
auseinanderzusetzen. Gute Personalführung zeichnet sich unter anderem dadurch

91

B.4

Mitarbeiterführung

aus, den Mitarbeiter als Mensch zu sehen und ihm ehrliche, persönliche Wertschätzung entgegenzubringen. Das beinhaltet, regelmäßige Personalgespräche mit dem Mitarbeiter zu führen und konkrete Maßnahmen zur Weiterentwicklung der individuellen Kompetenzen zu vereinbaren.
Dabei ist es keinesfalls so, dass Menschen in eine Führungsrolle hineingeboren werden.
Führung ist grundsätzlich erlernbar und aus diesem Grund sind Entwicklungsprogramme auch von großem Nutzen, gerade für junge, unerfahrene Führungskräfte. Häufig
resultieren nämlich Führungsfehler in der Praxis aus Unsicherheit. Viele Führungskräfte haben sich, bevor sie Führungskraft wurden, als gute Fachspezialisten einen
Namen gemacht und werden daraufhin befördert – und mit der Beförderung ist fast
automatisch Führungsverantwortung verbunden. Während sich diese Führungskräfte in
ihrem Fachgebiet sicher fühlen, betreten sie häufig im Bereich Führung Neuland und
werden zudem oft ohne Unterstützung ins kalte Wasser geworfen. Ihnen fehlt Erfahrung
und Hilfestellung im Umgang mit schwierigen und herausfordernden Führungssituationen, zum Beispiel wenn sich Mitarbeiter nicht an Richtlinien halten, wenn unliebsame
Entscheidungen zu treffen sind oder gar der Verdacht einer Suchtproblematik besteht.
Eine besondere Herausforderung liegt für junge Führungskräfte auch darin, den richtigen Umgang mit älteren Mitarbeitern zu finden, die ihnen nicht selten in Bezug auf Wissen und Erfahrung überlegen sind. Neben der Rolle des Vorbilds sind zum Beispiel die
des Coachs, des Kommunikators und des Motivators zu füllen.
Die nachfolgenden Mini-Fälle beschäftigen sich daher mit typischen Problemen der
direkten und indirekten Führung und bieten Gelegenheit, das eigene Führungsverhalten kritisch zu reflektieren.

Team

Verwendete Literatur:
Gallup Inc.: Engagement Index Deutschland 2010 auf der Homepage eu.gallup.com/
Berlin/146030/Praesentation-zum-Gallup-EEI-2010.aspx
Von Rosenstiel, L. (2009): Grundlagen der Führung. In: L. von Rosenstiel, E. Regnet,
M. Domsch (Hgg.): Führung von Mitarbeitern. Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement. 6. Aufl., Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2009, S. 3-27.
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B.4.1

„Moving ahead“ – Wie reduzieren wir die
Krankenquote?

Carsten Steinert

Mini-Fall
Stefan Hagen arbeitete seit fünf Jahren als Personalreferent für die Bremse AG, einem
mittelständischen Automobilzulieferer, welcher Bremsen für die großen Automobilkonzerne herstellte. Das Unternehmen war in Deutschland mit zwei Werken vertreten.
Ein Werk war in Niedersachsen am Standort Hannover und ein weiteres in Hessen am
Standort Rüsselsheim. Insgesamt arbeiteten in dem Unternehmen 1.100 Mitarbeiter.
Der Großteil davon, 850 Mitarbeiter, waren als gewerbliche Arbeitnehmer in der Produktion tätig. Die restlichen 250 Mitarbeiter waren in der Verwaltung beschäftigt. Die
Mitarbeiter waren wie folgt auf die beiden Standorte verteilt:
 Standort Hannover: 400 gewerbliche Arbeitnehmer in der Produktion, 100
Beschäftigte in der Verwaltung;
 Standort Rüsselsheim: 450 gewerbliche Arbeitnehmer in der Produktion, 150
Beschäftigte in der Verwaltung;
Jedes der beiden Werke hatte eine eigene Arbeitnehmervertretung. Darüber hinaus gab
es einen Gesamtbetriebsrat. Die Bremse AG war nicht tarifgebunden und auch kein
Mitglied eines Arbeitgeberverbandes. Mit dem Gesamtbetriebsrat wurden für alle
wesentlichen personalwirtschaftlichen Aspekte zur Arbeitszeit, zu betrieblichen Leistungen, zu Nebenleistungen und zur Zusammenarbeit Betriebsvereinbarungen abgeschlossen, die für beide Werke gleichermaßen galten.
Trotz verbesserter Auftragslage nach der letzten Wirtschaftskrise und der damit gestiegenen Umsatzzahlen war ein enormer Anstieg der Kosten zu verzeichnen, welcher den
neuen Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Schmalhuber, stark beunruhigte. Aus diesem
Grund hatte er vor sechs Monaten eine groß angelegte Initiative zur Standortsicherung
initiiert und hierzu das übergreifende Großprojekt „Moving ahead“ gestartet. Ziel dieses
Großprojektes war die Steigerung der Eigenkapitalrendite durch eine umfassende Kostensenkung. Alle Maßnahmen galten für beide Standorte Hannover und Rüsselsheim.
Eine der Hauptursachen für den Kostenanstieg wurde unter anderem in einer steigenden Krankenquote vermutet. Daher war die Senkung des Krankenstandes als ein
Handlungsfeld im Rahmen des Großprojektes „Moving ahead“ identifiziert worden.
Erklärtes Ziel des hierfür eingerichteten Teilprojektes war es, den Krankenstand
schrittweise innerhalb von drei Jahren auf ein mit anderen Unternehmen vergleichbares Niveau zu senken. Gelang dies nicht, drohten den Mitarbeitern Kürzungen des
Weihnachtsgeldes von bis zu 20 Prozent.
Stefan Hagen nickte zustimmend, als er sich die Krankheitszahlen der zurückliegenden drei Jahre ansah, welche vom Personalcontrolling aufbereitet worden waren.56
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Tabelle B.4.1
Entwicklung der Krankenquote5 am Standort Hannover
Krankenquote in % / Geschäftsjahr

2009

2010

2011

kfm. Mitarbeiter

2,5

2,8

2,6

gewerbl. Mitarbeiter

7,2

8,6

9,3

Tabelle B.4.2
Entwicklung der Krankenquote am Standort Rüsselsheim
Krankenquote in % / Geschäftsjahr

2009

2010

2011

kfm. Mitarbeiter

2,4

2,6

2,3

gewerbl. Mitarbeiter

9,2

10,3

10,9

Tabelle B.4.3
Entwicklung der Unfallquote6 am Standort Hannover
Unfallquote in % / Geschäftsjahr

2009

2010

2011

kfm. Mitarbeiter

k. A.

k. A.

k. A.

gewerbl. Mitarbeiter

1,1

1,9

2,6

Tabelle B.4.4
Entwicklung der Unfallquote am Standort Rüsselsheim

5

6
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Unfallquote in % / Geschäftsjahr

2009

2010

2011

kfm. Mitarbeiter

k. A.

k. A.

k. A.

gewerbl. Mitarbeiter

0,9

1,5

2,3

Die Kennzahl ergibt sich als Quotient der Division der Krankheitstage durch 365 Kalendertage. Auch Kurzerkrankungen unter drei Kalendertagen werden dabei erfasst. Nicht berücksichtigt hingegen werden Mitarbeiter, die aufgrund eines Arbeitsunfalls erkrankt sind. Sie werden
in einer anderen Statistik, der Unfallquote, erfasst.
Die Kennzahl ergibt sich als Quotient der Division der Anzahl während eines Geschäftsjahres
verunfallter Mitarbeiter durch die Anzahl aller Mitarbeiter.

B.4.1 „Moving ahead“ – Wie reduzieren wir die Krankenquote?

„Es wäre schön, Vergleichszahlen zu haben“, dachte Stefan. Da die Bremse AG keinem
Arbeitgeberverband angehörte, war es jedoch sehr schwer, an konkrete Branchenvergleichszahlen zu kommen. Daher bemühte er das Internet. Nach fünfzehn Minuten
stieß er auf eine Umfrage des „HR-Ampelcheck 3.0“. „Wir sind deutlich schlechter als
der Branchendurchschnitt“, murmelte er.
Da Stefan zunächst keine Idee hatte, welche Maßnahmen zur Reduktion des Krankenstandes in der Bremse AG ergriffen werden könnten, beschloss er, sich an Markus
Brünning zu wenden, einen alten Studienfreund. Der könnte ihm bestimmt weiterhelfen, schließlich arbeitete er bei einer Unternehmensberatung, die sich auf Personalthemen spezialisiert hatte. Er schrieb ihm eine Mail. Zwei Stunden später hatte er bereits
die Antwort.

E-Mail
Von: Markus Brünning (Unternehmensberater)
An: Stefan Hagen (Personalreferent, Bremse AG)
Hallo Stefan,
lange nichts mehr von dir gehört! Hoffe es ist alles klar soweit? Zu deiner Frage:
Es gibt hier zwei denkbare Ansätze. Einige Unternehmen der Branche haben mit
der Einführung von „Rückkehrgesprächen“ gute Erfahrungen gemacht, andere
konnten durch die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements den
Krankenstand ebenfalls erfolgreich reduzieren. Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Würde mich freuen, mit dir mal bald wieder ein Bier zu trinken.
Viele Grüße auch an die Family
Markus

Aufgaben
Sie sind Stefan Hagen. Innerhalb des Personalbereichs wurden Sie mit der Leitung
dieses Teilprojekts „Senkung der Krankheitsquote“ beauftragt.
Arbeitsauftrag Themenfeld 1:
1.

Führen Sie zunächst eine Situationsanalyse durch und vergleichen Sie die
Krankheitsquoten der Bremse AG mit dem Branchendurchschnitt. Sie können
sich dabei auf die Ergebnisse des aktuellen HR-Ampelchecks stützen bzw. eigenes Zahlenmaterial recherchieren.

2.

Entwickeln Sie ein Konzept für die Einführung von Rückkehrgesprächen für die
Bremse AG.

3.

Reflektieren Sie das Instrument der Rückkehrgespräche insbesondere unter dem
Aspekt der Mitarbeiterführung. Welche Rolle nehmen dabei die Führungskräfte
ein und wie können die Führungskräfte hierauf vorbereitet werden?
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4.

Bitte beziehen Sie bei Ihren Überlegungen – sofern notwendig – auch mitbestimmungsrechtliche Fragen mit ein und legen Sie dar, wie Sie diese taktisch und in
der Chronologie sinnvoll bei der Mitarbeitervertretung platzieren würden.

Arbeitsauftrag Themenfeld 2:
1.

Entwickeln Sie ein Konzept für die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements für die Bremse AG.

2.

Erarbeiten Sie einen konkreten Vorschlag, wie Ihr GesundheitsmanagementSystem in der Bremse AG implementiert werden könnte.

3.

Bitte beziehen Sie bei Ihren Überlegungen – sofern notwendig – auch mitbestimmungsrechtliche Fragen mit ein und legen Sie dar, wie Sie diese taktisch und in
der Chronologie sinnvoll bei der Mitarbeitervertretung platzieren würden.

B.4.2

Es wird gesurft

Carsten Steinert

Mini-Fall
Marcus Münzer hatte vor vier Monaten die Leitung des Teams „Vertragsbearbeitung
Mittelstandskunden West“ des Logistikkonzerns Fritz & Fritz übernommen. Sein fünfköpfiges Team bestand aus drei Mitarbeiterinnen und zwei Mitarbeitern. Es war seine
erste Führungsposition und er war daher noch relativ unerfahren. Gemäß dem Grundsatz „Schau lieber in die Augen deiner Mitarbeiter als in ihre Personalakte“ war er
bestrebt, in seinem Team entsprechend Präsenz zu zeigen, um bei etwaigen Fragen
oder Problemen unterstützend eingreifen zu können. Daher machte er jeden Morgen,
bevor er in sein Büro ging, zunächst eine Begrüßungsrunde durch die Zimmer seiner
Teammitglieder. Auch während des Tages machte er hier und da Stippvisite bei seinen
Mitarbeitern.
Dabei fiel ihm auf, dass Torsten Koch, einer der Vertragssachbearbeiter, fast bei jedem
seiner Besuche den Internetbrowser geöffnet hatte. Zu Beginn hatte er dem noch
wenig Bedeutung beigemessen, jedoch hatte er beschlossen, zukünftig genauer hierauf
zu achten. Und in der Tat, während der letzten beiden Wochen war er fast zwanzigmal
im Büro von Torsten Koch gewesen beziehungsweise hieran vorbeigegangen und bei
mindestens der Hälfte seiner Besuche hatte er den Eindruck, dass der Mitarbeiter mit
Internetsurfen beschäftigt war. Angesprochen hatte er ihn hierauf bislang noch nicht.
Natürlich kannte Marcus die Arbeits- und Organisationsanweisung (A+O) der
Geschäftsleitung zum Thema „Umgang mit dem Internet“. Demnach war der
Gebrauch des Internets nur für dienstliche Zwecke bestimmt und privates Surfen am
Arbeitsplatz nicht gestattet. Da die A+O in regelmäßigen Abständen immer wieder als
Erinnerung an die Mitarbeiter versendet wurde, musste sie ebenfalls allen seinen
Teammitgliedern bekannt sein, auch Torsten Koch. Schließlich arbeitete er bereits seit
drei Jahren bei Fritz & Fritz.
Marcus war sich unschlüssig, wie er mit dieser Situation umgehen sollte.
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Aufgabe
Versetzen Sie sich in die Lage von Marcus Münzer. Was würden Sie konkret in dieser
Situation tun?

B.4.3

Die Fahne – Mitarbeiter mit Alkoholproblem

Nicole Böhmer

Mini-Fall
Sie arbeiten in einer Versicherungsniederlassung mit 30 Beschäftigten. In Ihrer Funktion als Niederlassungsleitung wollen Sie heute ein Gespräch mit Ulrich Stieglitz führen. Sie beide kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Ausbildungszeit als Versicherungskaufmann und haben schon so einiges zusammen erlebt. Früher sind Sie oft
auch in Ihrer Freizeit zusammen gewesen und haben so manches Fest zusammen
gefeiert. Sie selbst haben „Karriere“ gemacht: Heute sind Sie in der Situation, Vorgesetzter Ihres ehemaligen Freundes Ulrich Stieglitz zu sein. Er bekleidet aktuell die
Funktion eines Teamleiters Sachversicherungen mit fünf Mitarbeitern.
Der Anlass des heutigen Gesprächs ist für Sie etwas unangenehm. Von verschiedenen
Seiten ist Ihnen seit Längerem zugetragen worden, dass Ulrich Stieglitz im Verdacht
steht, Alkoholiker zu sein. Aus Ihrer gemeinsamen Vergangenheit wissen Sie, dass
Ulrich Stieglitz ganz gerne mal einen „über den Durst“ trinkt. Dieses negative Verhalten scheint sich jedoch in den letzten Wochen verstärkt zu haben. Es wird hinter vorgehaltener Hand im Haus getuschelt, dass Ulrich Stieglitz oft durch ein Zittern der
Hände auffalle, andere wollen auch schon einmal eine morgendliche Fahne bemerkt
haben. Ihnen selbst ist aufgefallen, dass er Termine vergisst und häufig verspätet zu
Besprechungen erscheint. Hinzu kommen „Flüchtigkeitsfehler“ bei der Vertragsgestaltung von Sachversicherungen, die Ihrer Versicherung teuer zu stehen kommen. Außerdem hat sich eine Kundin, Frau Meiser, bei Ihnen beschwert. Zunächst sei ihr nur die
etwas unfreundliche Art aufgefallen, später will sie dann festgestellt haben, dass
Ulrich Stieglitz lallte und eine Fahne hatte.
Als Niederlassungsleiter kennen Sie die Dienstzeiten und die Krankenstände sehr gut
und haben selbst festgestellt, dass Ulrich Stieglitz häufig sehr kurzfristig und zumeist
auch nur für ein bis zwei Tage krank ist. Auch privat scheint Ulrich Stieglitz so einige
Probleme zu haben. Seine Lebenspartnerin ist vor vier Wochen mitsamt den beiden
Kindern aus dem gemeinsam gebauten Haus ausgezogen.
Ihr Ziel ist es, Ulrich Stieglitz mit all diesen Vorfällen, Fakten (Krankenstand) und
Gerüchten zu konfrontieren, da Sie den begründeten Verdacht eines Alkoholmissbrauchs haben. Falls dem so ist, möchten Sie in dem heutigen Gespräch gleich weitere Maßnahmen in die Wege leiten.

Aufgaben
Sie befinden sich in der Position des Niederlassungsleiters.
1.

Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor.
a) Überlegen Sie sich einen Gesprächseinstieg.
b) Machen Sie sich Ihre Gesprächsziele bewusst.
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c) Welche Hilfestellungen können Sie anbieten?
d) Mit welchen Schwierigkeiten müssen Sie möglicherweise rechnen?
e) Welche Vereinbarungen könnten am Ende des Gesprächs stehen?
2.

Führen Sie anschließend das Gespräch.

3.

Halten Sie die wichtigsten Punkte aus dem Gespräch fest und überlegen Sie sich
Ihre nächsten Schritte. Bedenken Sie dabei, wie Sie die Einhaltung der im Gespräch vereinbarten Punkte kontrollieren können.

B.4.4

Der Grünschnabel

Heike Schinnenburg

Mini-Fall
Sie sind seit zehn Monaten beim mittelständischen Unternehmen FORIA als Personalreferent beschäftigt. Nach Ihrer Probezeit haben Sie einen eigenen Bereich bekommen
und betreuen nun 200 Mitarbeiter (Abteilung Konstruktion und Abteilung Logistik) in
allen personalwirtschaftlichen Themen.
Insgesamt beschäftigt das mittelständische Unternehmen 700 Mitarbeiter. FORIA produziert Verpackungen für die Lebensmittelindustrie und hat sich als Spezialist einen
Namen gemacht. Sonderfertigungen führen dazu, dass auch die speziellen Werkzeuge
selbst im Unternehmen hergestellt werden. Aufgrund der erhöhten Anforderungen
von Großkunden im Maschinenbau und des zunehmenden Kostendrucks stellte die
Geschäftsführung vor einem Jahr den promovierten Ingenieur Dr. Max Ahrens
(31 Jahre) ein und ernannte ihn vor sechs Monaten zum Abteilungsleiter Konstruktion.
Dr. Ahrens ist ein ausgewiesener Experte für Materialfragen und kommt von einem
größeren Wettbewerber. Von seiner Einstellung versprach sich die Geschäftsführung
viel und honorierte daher auch seinen Wechsel zu FORIA mit einem deutlichen
Gehaltsaufschlag. Zudem wurde ihm – bei entsprechender Leistung – die Abteilungsleiter-Position im Arbeitsvertrag zugesichert.
Heute gehen Sie verspätet in die Werkskantine und hören plötzlich vom Nachbartisch
Teile des Gesprächs. „Solche Leute kennt man ja zur Genüge. Von nichts eine Ahnung
und dann spielt er sich hier auf. Ich weiß nicht, was denen da oben einfällt, so einen
Grünschnabel zum Abteilungsleiter zu machen.“ Die Stimme kennen Sie – sie gehört
zu Wilfried Treichel, einem fünfzigjährigen Werkzeugmechaniker, der seit mehr als
dreißig Jahren bei FORIA beschäftigt ist und sich über Weiterbildungen und viele Einsätze beim Kunden (wenn zum Beispiel plötzlich Probleme bei der Abfüllung von Eis
oder Joghurt auftauchen) ein fundiertes Spezialwissen angeeignet hat. Treichel ist ein
„Urgestein“ des Unternehmens und ein echter Praktiker, der schon mehrfach für Großaufträge kundenspezifische Lösungen ausgetüftelt hat. Er ist daher der informelle Chef
der kleinen Abteilung Sonderkonstruktion mit acht Mitarbeitern, die vor sechs Monaten offiziell in die Abteilung Konstruktion eingegliedert wurde und somit nun Dr.
Ahrens untersteht. Vorher wurde die Abteilung vom früheren Chef der Konstruktion
Anton Wegener (der bei einem Autounfall schwer verletzt wurde und vorzeitig in den
Ruhestand ging) nur kommissarisch betreut, weil alles gut lief. Treichel und Wegener
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kannten sich gut und arbeiteten eher auf Augenhöhe miteinander. Räumlich arbeitet
die Sonderkonstruktion schon lange allein in einem kleinen Nebengebäude, einer früheren Lagerhalle, die ursprünglich als Provisorium gedacht war.
Sie wissen, dass Dr. Ahrens in seiner Zielvereinbarung als erstes Ziel den Auftrag der
Geschäftsführung bekommen hat, das Wissen aus dem Sonderkonstruktionsbereich
zusammenzutragen und für die Serienfertigung nutzbar zu machen. Ohne die Kooperation mit Treichel erscheint dies kaum möglich, das ist für Sie völlig klar. Schließlich
hat Treichel nicht umsonst den Spitznamen „der Spezialist“.
Als Sie Ihr Tablett wegbringen, sehen Sie am Tisch noch mehrere Leute der Sonderkonstruktion sitzen, die hitzig diskutieren. Auf dem Weg in Ihr Büro treffen Sie zufällig Dr. Ahrens und ergreifen die Gelegenheit beim Schopf, ihn vorsichtig auf Treichel
anzusprechen. „Ach wissen Sie“, zuckt Dr. Ahrens die Achseln, „Treichel ist wirklich
nicht besonders kooperativ und seine Sprüche nach dem Motto ‘viel Uni-Zeugs, aber
kein praktisches Wissen‘ habe ich tatsächlich neulich zum Anlass genommen, ihn in
mein Büro zu beordern. Offenbar funktioniert es auf der kollegialen Ebene nicht. Ich
habe ihm daher klargemacht, dass er meinen Anweisungen gefälligst Folge zu leisten
hat. Seine Reaktion war allerdings wenig konstruktiv. Er behauptete, er wisse gar
nicht, was ich meine und hätte schließlich so viel zu tun, dass er nicht ständig auch
noch Sonderaufgaben für mich erledigen könnte. Und vieles wäre sowieso ‘aus dem
Bauch heraus‘ – das ließe sich nicht einfach aufschreiben und von Hinz und Kunz
anwenden. Aber ich habe schon überlegt, ob da nicht eine Abmahnung fällig wäre.
Immerhin handelt es sich um die Zukunft des Unternehmens – da kann nicht einfach
jemand den Einzelkämpfer spielen. Wenn Sie eine bessere Idee haben, bin ich ganz
Ohr – aber jetzt muss ich zur Geschäftsführung.“

Aufgaben
Versetzen Sie sich in die Situation des Personalreferenten. Analysieren Sie den Fall
mit Hilfe der folgenden Fragen:
1.

Welchen offiziellen Streitpunkt gibt es – und worum wird aus Ihrer Sicht wirklich gestritten? Ist der Konflikt eher sachlich begründet? Oder vermuten Sie einen
Beziehungskonflikt? Wer ist direkt oder indirekt am Konflikt beteiligt?

2.

Welche Annahmen erscheinen realistisch, die gegebenenfalls geprüft werden
sollten?

3.

Welche Interessen verfolgen die Parteien? Welche Machtbasen sehen Sie?

4.

Gibt es konfliktverschärfende Verhaltensweisen? Wenn ja: Welche erkennen Sie
konkret?

5.

Wie schätzen Sie die Eskalationsstufe des Konfliktes ein?

6.

Welche Alternativen sehen Sie zur Konfliktlösung?

7.

Was würden Sie konkret tun, um das Problem zu lösen?

99

Copyright
Daten, Texte, Design und Grafiken dieses eBooks, sowie die eventuell
angebotenen eBook-Zusatzdaten sind urheberrechtlich geschützt. Dieses eBook
stellen wir lediglich als persönliche Einzelplatz-Lizenz zur Verfügung!
Jede andere Verwendung dieses eBooks oder zugehöriger Materialien und
Informationen, einschließlich


der Reproduktion,



der Weitergabe,



des Weitervertriebs,



der Platzierung im Internet, in Intranets, in Extranets,



der Veränderung,



des Weiterverkaufs und



der Veröffentlichung

bedarf der schriftlichen Genehmigung des Verlags. Insbesondere ist die
Entfernung oder Änderung des vom Verlag vergebenen Passwortschutzes
ausdrücklich untersagt!
Bei Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an: info@pearson.de
Zusatzdaten
Möglicherweise liegt dem gedruckten Buch eine CD-ROM mit Zusatzdaten bei.
Die Zurverfügungstellung dieser Daten auf unseren Websites ist eine freiwillige
Leistung des Verlags. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Hinweis
Dieses und viele weitere eBooks können Sie rund um die Uhr und legal auf
unserer Website herunterladen:
http://ebooks.pearson.de

