
WAS MITARBEITER AM
MEISTEN AN IHREN CHEFS
STÖRT - UND WIE DU DIE
LOYALITÄT DIREKT
ERHÖHEN KANNST



Die meisten Mitarbeitenden gäben die
kommenden Missstände kaum zu,
doch leiden sie still und heimlich,
bevor sie die Reissleine Kündigung
ziehen.



Ich erhebe keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, doch bin ich mir
sicher, dass du deinem Team und der
Personalsituation etwas Gutes tust,
wenn du die nachfolgenden Folien
aufmerksam liest, ehrlich reflektierst
und Veränderung anstösst.



1. 
Du hast kein offenes Ohr für die
Sorgen der Mitarbeitenden.



Nimm die Sorgen ernst, höre
aufmerksam zu, wenn dein Team mit
Problemen auf dich zukommt. Es
kostet dich weniger Zeit, proaktiv zu
handeln als in wenigen Wochen bis
Monaten neue, qualifizierte
Mitarbeitende zu suchen und
einzuarbeiten.



2.
Du bist taub gegenüber
Veränderungen.



Schenk deinem Team Gehör, wenn sie
von selbst mit Optimierungsvorschlägen
zu dir kommen. Fördere solche
Mitarbeitenden und schätze sie wert,
dass sie sich Gedanken über Change-
Management machen und sogar die
Initiative ergreifen. Das sind A-
Mitarbeitende!



3.
Du kommunizierst Veränderungen
kurzfristig und schweigst darüber,
warum du diese für sinnvoll erachtest.



Wenn du Veränderungen anstossen
möchtest, dann nimm deine
Führungskräfte Schritt für Schritt mit und
erarbeite gemeinsam mit ihnen einen
Massnahmenplan. Kommuniziere dem
gesamten Team offen, was die
Beweggründe sind und welche Vorteile
auch sie von diesen Veränderungen
haben.



4.
Du sprichst nie Lob aus, aber bist
schnell, wenn es um Kritik geht.



Öffne deine Augen und beobachte
deine Mitarbeitenden. Lobe sie für
ihre Einsatzbereitschaft, ihr
Engagement, ihren Kundenservice.
Kaum etwas steigert die Zufriedenheit
und die Harmonie im Team mehr als
eine wertschätzende Führungskraft.



5.
Du drohst Mitarbeitenden oder stellst
sie vor dem gesamten Team bloss.



Ja, gravierende Fehler müssen
besprochen werden, jedoch nicht vor
dem gesamten Team, sondern unter 4
oder 6 Augen. Wahre das Gesicht der
Mitarbeitenden und besprich Fehler
einzeln.



6.
Du siehst deine Mitarbeitenden als
Nummer und nicht als Teil des
Unternehmens.



In Konzernen oder grösseren KMU kann
es durchaus eine Herausforderung sein,
jeden Namen zu kennen. Für das Klima
und die Mitarbeiterzufriedenheit ist es
von immenser Wichtigkeit, dass du
Mitarbeitende als Menschen wahrnimmst
und behandelst und nicht nur als
Nummer oder gar Werkzeug für mehr
Umsatz.



Sprich sie, wann immer möglich, mit
Namen an, grüsse sie beim
Vorbeigehen und zeig in
herausfordernden Situation
Verständnis



7.
Du ignorierst freie Tage und den
Urlaub.



Wahre die Auszeit und Freizeit deines
Teams. Ein Anruf kann bis nach dem
Wochenende oder dem Urlaub
warten.



8.
Du kontrollierst jeden Atemzug deines
Teams – auch wenn es schon
jahrelang eingespielt ist.



Auch wenn es schwierig ist, Kontrolle
abzugeben: Dein Team ist eingespielt und
muss nicht bei jedem Arbeitsschritt
kontrolliert werden. Schenk deinen
Mitarbeitenden Vertrauen und du wirst
eine höhere Arbeitsleistung bemerken
können. Viele Wege führen nach Rom,
nicht nur dein eigener.



9.
Du bist ein Buch mit 7 Siegeln.



Selbst den langjährigen
Mitarbeitenden verschweigst du
Firmen-Interna wie Umsatzzahlen, neu
erschlossenen Sektoren, Lieferanten,
aktuelle Herausforderungen oder
anderen wichtigen Informationen.



Sei offen und transparent. Das schafft
Vertrauen und vor allem Sicherheit in
deinem Team. Vielleicht findet sich
durch einen Mitarbeitenden sogar
eine Lösung für eine Herausforderung.



10.
Du ignorierst Fortbildungs- oder
andere Wünsche deines Teams.



Nimm Wünsche ernst, vor allem wenn
sie sich um die berufliche und
persönliche Entwicklung geht. Erfüllst
du diese Wünsche, wirst du mit
Loyalität belohnt.



Hast du Fragen?
Immer her damit.

www.tanjagrosser.com


