
Mitarbeiter sind 
selbstbewusster – sie 
sollten zu Mit-Denkern 
gemacht werden

Heutige Mitarbeiter wurden
geprägt von fast fünf Jahr-
zehnten Demokratie in
Deutschland. In Wahlen wer-
den sie immer wieder zur Ab-
gabe ihrer Meinung aufgeru-
fen. Diese Bürger sind es ge-

wohnt, gefragt zu werden. Da
es heute keinen Souverän im
früheren Sinne mehr gibt,
sind auch Untertanen und
Untertanenhaltung weitge-
hend verschwunden. An der
Spitze von Unternehmen
kann heute nicht mehr ein
Prinzipal stehen, der Befehle
ausgibt und Ausführung ver-
langt. Sind Leitende klug, so

beziehen sie ihre Mitarbeiter
folglich in die betriebliche
Meinungsbildung und Ent-
scheidungsvorbereitung mit
ein. Mitarbeiter, die das Ge-
plante umzusetzen haben,
wissen in der Regel über die
damit verknüpften Einzel-
schritte besser Bescheid als
die Leute weiter oben.Sie wis-
sen oft recht gut,was geht und
was nicht geht. Sollen unter-

nehmerische Ziele und Pla-
nungen realistisch sein – alles
andere wird sich auf die Dauer
tödlich auswirken –, so ist es
ratsam, die Detailkenntnisse
und die Wirklichkeitsnähe der
Mitarbeiter einzubeziehen.
Es ist ganz in Ordnung, wenn
sich ausführende Mitarbeiter
in den Einzelheiten besser
auskennen als ihre Chefs.Die

Leitenden dürfen sich den
Kopf nicht mit Details voll-
stopfen. Sie sehen sonst vor
lauter Bäumen den Wald nicht
mehr.Wer zu sehr in den Ein-
zelheiten „drinsteckt“, ver-
liert den zur Beurteilung
nötigen Abstand sowie die
Übersicht. Natürlich benöti-
gen Führungskräfte solides
Grundlagenwissen im Hin-
blick auf die speziellen Ein-
zelfragen. Sie sollten metho-
disch sehr gut durchgebildet
sein, um Erfahrungen, Mei-
nungen und Schwachstellen
der „Basis“ kritisch überprü-
fen zu können.Mit gut gestell-
ten Fragen können sie heraus-
schälen, welche Informatio-
nen der Mitarbeiter in die
Entscheidungsfindung ein-
fließen müssen und welche 
nicht.
Man kann den Auskünften
der Mitarbeiter im Jahr 2007
auch deshalb mehr Vertrauen
entgegenbringen, da es sich
bei ihnen oft um recht gut ge-

schulte Menschen handelt.
Insgesamt gesehen hat sich
der Bildungsstand der Bevöl-
kerung in Deutschland
innerhalb der letzten Jahr-
zehnte erheblich erhöht.
Die innerbetriebliche Wei-
terbildung steht häufig 
auf einem hohen Niveau.
Ständige Weiterbildung
sollte Pflicht sein. So ge-
schulte Mitarbeiter wollen
nun auch mitreden und
sollen im Rahmen ihrer
Möglichkeiten mitreden
können.
Wenn die selbstbewussten,
kritischen Mitarbeiter des
Jahres 2007 gefragt und in
die Denkprozesse mitein-
bezogen werden, dann
läuft das selbstredend
nicht auf eine Haltung hinaus
wie: „Was darf’s denn sein?
oder „Wie hätten Sie’s denn
gerne?“ Auch die Befürchtung
von Basisdemokratie ist
gegenstandslos. Übergeord-
nete Entscheidungen treffen
und Ziele vorgeben, das müs-
sen die Leitenden machen.Sie
werden oftmals auch zu ande-
ren Folgerungen kommen als
die mitredenden Mitarbeiter,
weil sie mehr Übersicht besit-
zen, Zusammenhänge deut-
licher sehen und von be-
stimmten Vorgaben ausge-
hen. Dennoch können und
sollen die Mitarbeiter stärker
zum Mitdenken gebracht und
an Zielfindungen beteiligt
werden.
Schließlich sollte bei jenem
Bestreben, Mitarbeiter mitre-
den und mitdenken zu lassen,
auch ein nahe liegendes Moti-
vationsgesetz berücksichtigt
werden: Wer das gedanklich
mitgestaltet, was er später
durchführt, identifiziert sich
viel stärker mit der Sache, als
wenn sie ihm übergestülpt
wird. Er findet sich mit seinen
Meinungen in dem Vorgegebe-
nen mehr oder weniger wie-
der; zumindest wurde er nach
seiner Meinung gefragt.Basis-
ferne Beschlüsse werden bei
selbstbewussten, kritischen
Mitarbeitern mehr und mehr
auf innere Kündigung stoßen.
Man macht es zwar äußerlich,
weil das so angeordnet wurde,
aber man macht es sich nicht
zu Eigen. Es lässt sich leicht
nachvollziehen, wie unter-
schiedlich Einsatz und Resul-
tat bei unterschiedlicher Mo-
tivationslage ausfallen. Be-
kanntlich wendet man in
Japan viel Zeit für die betrieb-
liche Meinungsbildung von
unten nach oben. Der Ent-
scheidungsvollzug geht, im
Unterschied zu westlichen
Unternehmen, dann sehr
schnell. Jeder hat seine Auf-
fassung geäußert – jetzt wird
also nichts mehr umgestoßen.
Jeder hat sich mit dem Ge-
planten identifiziert. Damit
entfällt das bei uns mit so vie-
len Reibungsverlusten behaf-
tete Profilierungsstreben des
Einzelnen in der Durchfüh-
rung. Selbstverständlich kön-

nen wir solche Vorgehenswei-
sen nicht kopieren, weil wir
eben keine Japaner sind. Wir

können jedoch über sie nach-
denken und auf unsere Weise
von ihnen lernen.
Als Gegenargument wird zu
diesen Gedanken, moderne
Mitarbeiter stärker mitden-
ken und mitreden zu lassen,
gerne ins Feld geführt, dass
auf diese Weise endlose Dis-
kussionen,die wenig bringen,
entstehen. Das ist der Fall,
wenn solche Gespräche eine
Reihe methodischer Fehler
aufweisen. Ich nenne einige
von ihnen: Die Vorbereitung
auf diese Konferenzen und
Besprechungen ist ungenü-
gend. Die Leitenden werden
sich zu wenig darüber klar,
worum es geht, was das ge-
naue Ziel des Gespräches ist
und wie man im Gespräch
methodisch vorgehen sollte.
Oft werden den Teilnehmern
keine präzis umrissenen
„Hausaufgaben“ zur Vorbe-
reitung auf das Rundgespräch
gestellt oder man stopft zu viel
in eine Besprechung. Manch-
mal fehlt es sogar an der vor-
her zugestellten schriftlichen
Tagesordnung. Auch ist der
Kreis der Teilnehmer meis-
tens zu groß. Die straffe Ge-
sprächsführung liegt im All-
gemeinen im Argen. Ergeb-
nisse werden zu wenig in ein-
deutiger Form schriftlich
festgehalten. Die Umsetzung
der Ergebnisse wird nicht ge-
nügend kontrolliert.
Werden hingegen solche Be-
sprechungen gut vorbereitet,
durchgeführt und weiterge-
führt, so ist es sehr wohl mög-
lich, Mitarbeiter am betrieb-
lichen Willensbildungspro-
zess teilhaben zu lassen.

Bewusstsein der 
Rechte – Bewusstsein
der Pflichten?

Die Mitarbeiter in Deutsch-
land sind sich ihrer Men-
schenrechte sehr bewusst.
Das bedeutet zunächst: Sie
erwarten, dass Vorgesetzte
ihre Menschenwürde respek-
tieren. Sie möchten demnach
nicht als unpersönliche Ar-
beitskräfte, sondern als
Menschen gesehen und be-
handelt werden. Leitende

dürfen – obgleich das in zum
Teil hoch technisierten Syste-
men schwierig ist – ihre Mit-

arbeiter nicht als anonyme
Rädchen in einem großen Rä-
derwerk auffassen. Mitarbei-
ter müssen mehr sein als Mittel
zum Zweck. Sie müssen mehr
sein als Werkzeuge, Funktio-
nen,Faktoren,Sachen.
Von hier aus erhält in Zukunft
die zweite Zielsetzung von
Unternehmen noch mehr Ge-
wicht. Die erste Zielsetzung
umfasst Sachziele: Erstellung
von Dienstleistungen, Erwirt-
schaften der Kosten, Erzielen
von Gewinnen oder De-
ckungsbeiträgen. Die zweite
Zielsetzung bezieht sich auf
den arbeitenden Menschen.
Er soll in seinem Beruf und so-
mit an seinem Arbeitsplatz Ar-
beitszufriedenheit finden. Er
sollte nicht nur funktionieren,
sondern sich durch die Berufs-
arbeit entwickeln können.
Das hat als Konsequenz, dass
Führende im Jahr 2007 stärker
als in der Vergangenheit nicht
nur auf Sachziele, sondern
ebenso auf personenbezogene
Ziele gerichtet sein müssen.
Wenn dies alles gut gehen soll
– Teilnahme der Mitarbeiter
an der betrieblichen Ent-
scheidungsvorbereitung, Zu-
friedenheit am Arbeitsplatz –,
dann ist es auf der anderen
Seite allerdings notwendig,
dass die Mitarbeiter ihren Teil
zum Gelingen beitragen. An
dieser Stelle sind bereits 
beim heutigen Mitarbeiter
Schwachpunkte erkennbar.
Viele Mitarbeiter sind sich,
wie gesagt, ihrer Menschen-
rechte sehr bewusst. Es ist ih-
nen allerdings nicht genauso
klar, dass mit Rechten
zwangsläufig auch Pflichten
verbunden sein müssen und
dass die Mitarbeiter, wenn sie
von den Leitenden in mensch-
licher Weise behandelt wer-
den wollen, den Führenden in
entsprechender Weise begeg-
nen müssen.
Es ist sicher zu begrüßen,dass
heutige Mitarbeiter kritisch
geworden sind. Unüberseh-
bar ist jedoch, dass bei man-
chen die kritische Einstellung
in Misstrauen ausartet. Ich
möchte drei Ursachen nen-
nen, damit das Phänomen der
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Mitarbeiter sind Menschen ihrer Zeit und werden durch diese geformt

Erfolgreiches Führen und Motivieren von Mitarbeitern 2007 (I)
Heutige Mitarbeiter sind in einiger Hinsicht anders als etwa die der 1970er-Jahre. Sollen Führung und Motivation das Personal erreichen, müssen wir uns klar werden, wo es seelisch, geistig und
gesellschaftlich steht. Neben psychologischen Unterschieden bestehen immer auch Gemeinsamkeiten, die für das Führen und Motivieren der Mitarbeiter in Zukunft wichtig sind. Mit welcher
seelisch-geistig-gesellschaftlichen Situation des Personals die Führung rechnen muss und welche Auswirkungen das auf Führungskonzepte hat, erläutert Dipl.-Psychologe Thomas Eckardt.
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Wer das gedanklich mitgestaltet, was er später
durchführt, identifiziert sich viel stärker mit der

Sache, als wenn sie ihm übergestülpt wird.



einseitigen Wahrnehmung
von Rechten und Misstrauen
gegenüber dem, was die an-
dere Seite zu Recht verlangen
darf, besser verstanden wer-
den kann. Die Unausgewo-
genheit im Verhältnis zwi-
schen Rechten und Pflichten
geht wohl bis auf das deutsche
Grundgesetz zurück. Die Vä-
ter des Grundgesetzes beton-
ten in der Gegenposition zum
Regime des Nationalsozialis-
mus einseitig die Rechte des
Menschen. Diese historisch
verständliche Unausgewogen-
heit prägte anschließend das
öffentliche Klima und schlich
sich in viele Formen des Um-
gangs miteinander ein. Die 
so geförderte Anspruchshal-
tung erhielt einen Einschlag
von Misstrauen, weil Men-
schen in den letzten Jahrzehn-
ten häufig manipuliert wor-
den sind.Das geschah auch in
der Arbeitswelt. Nur zu oft
hatten die hier verwendeten
Humantechniken – etwa Moti-
vationstechniken – manipula-
tiven Charakter, oder sie ent-
hielten wenigstens manipu-
lative Elemente. Misstrauen
muss auch als Gegenwehr 
auf Manipulation verstanden
werden.
Schließlich bin ich der Auffas-
sung, dass die Gewerkschaf-
ten zu Anspruchshaltung und
Misstrauen beigetragen ha-
ben. Gewiss ist es ihre Auf-
gabe darüber zu wachen,dass
Arbeitgeber die Rechte von
Arbeitnehmern nicht verlet-
zen.Es ist wohl auch noch ak-
zeptabel,wenn Gewerkschaf-
ten die Interessen der Arbeit-
nehmer vertreten. Allerdings
muss hier schon gesehen wer-
den, dass Interessenvertre-
tungen einseitig geschehen,
dass sie sich oftmals gegen
die Interessen anderer rich-
ten und dass sie – wie ich
meine – häufig das Gemein-
wohl nicht genügend im Auge
behalten. Wird Arbeitneh-
mern von Gewerkschafts-
seite aus nur einseitig erklärt,
welche Rechte sie haben, und
werden des Weiteren manch-
mal noch Feindbilder aufge-
baut, dann sind Gleichge-
wichtsstörungen im Verhält-
nis von Rechten und Pflich-
ten, von Nehmen und Geben,

dann ist Wachsen von Miss-
trauen unvermeidlich. Die
umfassendere Einbeziehung
von Mitarbeitern in die Ziel-
findungsprozesse, die inten-
sivere Betonung von perso-
nenbezogenen Zielen im
Unternehmen hängen somit
auch von der Unterstützung
durch eine weise Politik der
Gewerkschaften im Jahr 2007
ab.Unabhängig davon gehört
es zu den Führungsaufgaben
in dem vor uns liegenden Zeit-
raum immer wieder bei ein-
zelnen Mitarbeitern darauf
hinzuwirken, dass koopera-
tive Haltung „von oben“ ko-
operative Haltung „von un-
ten“ nach sich ziehen muss.

Welche Autorität 
in der Führung?

Den Mitarbeitern fällt es
leichter, eine solche Einstel-
lung ihrer Chefs entspre-
chend zu honorieren,wenn sie
diese als Autoritäten anerken-
nen. Auch hier hat sich ein
Umbruch vollzogen.Noch vor
kurzer Zeit besaß man Auto-
rität, indem man ein Amt be-
kleidete oder eine Stellung
einnahm. Glaube an Amts-
autorität gibt es heute kaum
noch.Mehr und mehr bröckelt
aber auch die Autorität, die
meint sich schon darauf grün-
den zu können, dass man Ei-
gentümer eines Betriebes sei
oder dass man eine leitende
Position einnähme. Es wird
wohl auch im Jahr 2007 noch
äußerlich hingenommen wer-
den, dass Chefs Macht besit-
zen, der man sich fügen muss.
Steht hinter der Autorität 
der Vorgesetztenposition aber
nicht natürliche Autorität, so
ist eine innere Emigration von
Mitarbeitern die Folge.Solche
Mitarbeiter machen dann
gleichsam „Dienst nach Vor-
schrift“. Mit dem Herzen sind
sie allerdings nicht bei der
Sache.Welche Konsequenzen
sich daraus für Quantität und
Qualität der Leistung erge-
ben, liegt auf der Hand.
Die Autorität von Führungs-
kräften kann sich nicht schon
darauf gründen, dass Chefs
mehr wissen als ihre Mitarbei-
ter. Sie müssen anderes wis-
sen als diese und den Mitar-
beitern gerade den Vorsprung
an Spezialkenntnissen auf ih-
rem Sektor lassen. Es tut Mit-
arbeitern gut, wenn sie an ei-
ner bestimmten Stelle ihren
Chefs voraus sind. In einem
gewissen Umfang erwächst
aus der Fachkompetenz der
Führenden Autorität, wenn
man anzuerkennen vermag,
dass dieser sein Metier be-
herrscht. Autorität aus Sach-
kompetenz entsteht folglich
nicht durch Vielwisserei, son-
dern aus Können, also aus
methodischer Befähigung.
Der wichtigste Bestandteil
von Autorität hängt freilich
eng mit dem zusammen, was
man heute als soziale oder
personale Kompetenz be-
zeichnet. Beides ergibt sich
aus Persönlichkeit. Noch

mehr als gestern wird im Jahr
2007 Autorität, die zur Füh-
rung nötig ist, auf dem Boden
von Führungspersönlichkeit
erwachsen müssen. Ich werde
später darlegen, was unter
Führungspersönlichkeit zu
verstehen sei.

Mitarbeiter haben
psychosoziale 
Bedürfnisse

In den 50er- bis 70er-Jahren
hatte der Zeitgeist einen
ausgeprägt rationalistischen
Charakter. Man glaubte an
die Macht von Verstand, Ver-
nunft, Aufklärung, an das

Planbare und Machbare. Die
Wirklichkeiten von Gefühl,
Gemüt, Phantasie, Intuition,
des Nichtgreifbaren und
Nichtbegreifbaren wurden in
den Hintergrund gedrängt. In
den 80er-Jahren folgte hie-
rauf ein Gegenschlag, den
man gelegentlich im Hin-
blick auf manche Verirrun-
gen schon fast als neuen
Irrationalismus bezeichnen
möchte. Stellenweise wird
Emotion, Spontaneität und
etwa bei New Age auch eine
bestimmte Form von „Reli-
giosität“ – falls dieser Begriff
hierfür überhaupt erlaubt ist
– überbewertet.Auch wenn es
bei dieser Gegenbewegung
zu Übertreibungen, Verstie-
genheiten kommt, ist in mei-
nen Augen jeder Pendel-
schlag im Zeitgeist prinzi-
piell positiv zu bewerten. Er
legt nämlich die Chance
nahe, das in den Jahrzehnten
zuvor unterdrückte und ver-
kümmerte Emotionale in die
Ganzheit des Menschen zu
integrieren und die starken
hier angesiedelten Kräfte in
eine positive Richtung zu len-
ken. Mit jener Wiederentde-
ckung des Emotionalen geht,
wie mir scheint, auch eine ge-
wisse Hinwendung zum
Mitmenschlichen einher.
Aus manchen Gründen
gerieten viele Menschen
unserer Zeit in Kontakt-
und Kommunikations-
schwierigkeiten. Es gibt
jedoch zu Beginn der letzten
Dekade dieses Jahrhunderts
einige Tendenzen, aus der
Vereinzelung von Single-
Dasein herauszugehen. Der
Stellenwert von mensch-
lichen Beziehungen und Bin-
dungen scheint zu steigen.
All dies ist natürlich bedeut-
sam im Hinblick auf das
zwischenmenschliche Klima
in den Betrieben und damit
wichtig für die Führung von
Mitarbeitern. Auf der einen
Seite geht es in Betrieben aus
Kosten- und Rationalisie-
rungsgründen noch zweck-
rationaler und funktionaler
zu. Auf der anderen Seite hat
der Mensch im Jahr 2007 ver-
stärkt emotionale und wohl
auch zwischenmenschliche
Bedürfnisse. Gelingt es in der
Arbeitswelt nicht, ein Klima
zu schaffen,das zumindest in
einem gewissen Umfang jene
Bedürfnisse befriedigt, so
wird die Freizeitorientierung
von Mitarbeitern auch aus
diesem Grunde weiterhin zu-

nehmen.Was man an gefühls-
mäßigen, mitmenschlichen
Anregungen und Erfüllun-
gen am Arbeitsplatz nicht
erhält, sucht man in der
Freizeit. Die Zeit im Betrieb
wird dann ohne große inner-
liche Beteiligung abgearbei-
tet. Was am Arbeitsplatz leer
lief, versucht man in der Frei-
zeit auszugleichen. Die Folge
hiervon wäre wohl, dass das
Verständnis der Arbeit als
Job zunehmen würde. In mei-
nen Augen kann dies keine
gute Entwicklung sein. Die
Überlegungen, die nun im
Zusammenhang mit der Frei-
zeitorientierung vieler Mit-
arbeiter angestrebt werden,
zeigen wohl in welcher Rich-
tung die Lösung gesucht wer-
den sollte.

Viele Mitarbeiter 
sind freizeitorientiert

Während in Zeiten der Män-
gel Leben und Arbeiten weit-
gehend gleichgesetzt wur-
den, ermöglichen heute die
große Zeitspanne arbeits-
freier Zeit sowie der Wohl-
stand, die Lebenserfüllung in
der Freizeit zu sehen. Einen

weiteren Grund, der zu dieser
Verschiebung des Schwerge-
wichtes im Leben vieler Men-
schen beitrug,gilt es ebenfalls
zu erwähnen: der Verlust von
Erfahrung ganzheitlicher Ar-
beit durch die Zerstückelung
der Arbeit und damit der
Schwund von Erfüllung und
Sinnerfahrung in der Berufs-
arbeit.
Trotz der Zunahme freier Zeit
ist die Zufriedenheit mit dem
Leben bei den meisten Men-
schen nicht größer geworden.
Oft wird daraus gefolgert:
Also ist noch mehr Freizeit
und ein noch besseres Ein-
kommen nötig,um zu höherer
Zufriedenheit zu gelangen.
Diese Position wird häufig
auch vonseiten der Gewerk-
schaften vertreten. Dem steht
gegenüber, dass nicht wenige
Menschen heute aus den Ent-
täuschungen, die eine mit
Erwartungen überfrachtete
Freizeit brachte, einen ande-
ren Schluss ziehen: Sie sind
bereit, unter bestimmten Um-

ständen ihre Erfüllung wie-
der mehr im Beruf anzustre-
ben. Welche Bedingungen
müssen im Beruf und im Be-
trieb gegeben sein,damit dies
möglich wird?

Selbstverwirklichung
auch in Berufsarbeit

Viele Menschen unserer Zeit
sehen den Sinn ihres Lebens in
ihrer Selbstverwirklichung.
Ein wesentliches Element der
Selbstverwirklichung ist die
Selbstbestimmung.Selbstver-
wirklichung im Beruf verlangt
demnach in einem gewissen
Umfang über seine Arbeit
selbst bestimmen zu können.
Diesem Verlangen kommen
Leitende – wie gezeigt – zum
Teil schon entgegen,indem sie
Erfahrungen und Meinungen
der Mitarbeiter einholen.
Selbstbestimmung bei der Ar-
beit zielt jedoch darüber hin-
aus auf ein höheres Maß von
Selbstständigkeit in der Ar-
beit. Soll die Freizeitorientie-
rung geändert und mehr
Selbstverwirklichung in der
Berufsarbeit angebahnt wer-
den,so ist es nötig,Mitarbeiter
möglichst selbstständig arbei-
ten zu lassen.
Hier liegt eine wichtige He-
rausforderung an die Arbeits-
organisation: Wie lässt sich
die Struktur der Arbeit gestal-
ten, um ein hohes Maß selbst-
ständiger Arbeit zu ermög-
lichen? Des Weiteren stellt
sich eine Aufgabe der Perso-
nalentwicklung: Eine große
Zahl von Mitarbeitern meint
zwar, sie könnten selbststän-
dig arbeiten. Sie sind jedoch
der Selbstständigkeit, die sie
sich zutrauen, nicht gewach-
sen. Fehlerhafte Ergebnisse
zeigen dies. Ferner möchten
manche selbstständig arbei-
ten. Sie scheuen sich jedoch
davor die Verantwortung zu
tragen, die mit Selbstständig-
keit verknüpft ist. In solchen
Fällen dürfen Leitende nicht
sofort den Stab brechen und
dem Mitarbeiter selbstständi-
ges Arbeiten nicht mehr zu-
trauen.Vielmehr muss in klei-
nen Lernschritten die Fähig-
keit zur Selbstständigkeit
und zum Tragen von Verant-
wortung aufgebaut werden.
Das bedeutet: Führen muss

im Jahr 2007 vermehrt Ele-
mente des Pädagogischen
enthalten.
Soll Erfüllung in der Ar-
beit geschehen, stellt sich
ferner die Frage, wie
Monotonie der Arbeit und

eventuelle Isolation bei der
Arbeit aufgelockert werden
können. Immer wieder wird
ja von Arbeitswissenschaft-
lern und Arbeitsmedizinern
Mischarbeit gefordert – also
Arbeit mit Abwechslung.Wie
kann einer möglichen Verein-
samung von Mitarbeitern
durch umfassenden Einsatz
von Informations- und Kom-
munikationstechniken be-
gegnet werden? Inwieweit
lässt sich schließlich, gerade
durch den technischen Fort-
schritt, Arbeit wieder ganz-
heitlicher gestalten?

Sinn in der Arbeit

Erfüllung in der Berufsarbeit
als Alternative zur überzoge-
nen Freizeitorientierung ver-
langt nach Sinn in der Arbeit.
Zunächst einmal muss sinnlo-
ses Arbeiten nach Kräften ver-
mieden werden. Vieles von
dem,was sie tun,wird von Mit-
arbeitern als sinnlos erlebt.

Sinnlos ist es grundsätzlich,
wenn Arbeit verrichtet wird,
ohne dass ein positives Ergeb-
nis dabei herauskommt. Nun
ist es sicher unvermeidbar,
dieses und jenes zu versuchen,
ohne dass es zum Ziele führt.
Oftmals gelangt man erst nach
einigen vergeblichen Anläu-
fen zum Ziel. Dennoch müs-
sen Leitende die Arbeit,die sie
ausgeben, vorher gründlicher
durchdenken. Eine Vielzahl
von Arbeitsschritten, die er-
gebnislos enden, ließe sich
vermeiden, wenn sich Füh-
rende in der Vorüberlegung
mehr Zeit zum Nachdenken
nehmen würden. Die meisten
„Schnellschüsse“ erweisen
sich im Nachhinein als
Schüsse ins Leere.Passiert das
öfters, dann sind Mitarbeiter
natürlich frustriert.Es ist sinn-
los, für die Ablage,den Papier-
korb oder den Reißwolf zu ar-
beiten.
Umgekehrt sollte, um Erfül-
lung bei der Arbeit zu erschlie-
ßen, von den Führenden mehr
Sinn vermittelt werden.Das ist
in einem gewissen Umfang
durchaus möglich. Eine sinn-
gebende Erfahrung ist es von
dem Vorgesetzten zu hören,
was bei einer Sache, bei der
man Teilarbeit geleistet hatte,
herauskam. Im anderen Fall
entsteht wieder das demoti-
vierende Gefühl, nur ein win-
ziges Rädchen in einer großen
Maschinerie zu sein. Es kostet
Führungskräften nicht viel
Zeit,an ihre Mitarbeiter Rück-
meldungen zu geben.Sie müs-
sen nur lernen,dass dieses Be-
standteil von Führung zu sein
hat.
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Dipl.-Psych. Thomas Eckardt & 
Koop.-Partner
Beratung-Training-Coaching
Bettengraben 9
35633 Lahnau
Tel.: 0 64 41/9 60 74
Fax: 0 64 41/9 60 75
E-Mail: info@eckardt-online.de
www.eckardt-online.de

Adresse

Dipl.-Psych. Thomas Eckardt

• geboren am 15.09.1959
• freiberuflicher Mitarbeiter von 

renommierten Unternehmensbe-
ratungen und Trainingsinstituten 

• Trainer und Dozent im Bereich 
Beratung, Training & Coaching 

• Leiter des Trainingsinstituts 
Eckardt & Koop.-Partner in Lah-
nau, Beratung-Training-Coaching

• Arbeitsschwerpunkte unter an-
derem Führungskräfte-Training,
Projektmanagement, Teament-
wicklung, Konfliktmanagement

• Autor und Mitautor diverser 
Buchpublikationen zu Manage-
mentthemen

• Herausgeber eigener Mental-
Trainingskassetten, einem Hör-
buch, einem Trainingsvideo sowie
einem Computer Based Training
zur Steigerung der Erfolgs-
intelligenz.

Kurzvita

Wie lässt sich die Struktur der 
Arbeit gestalten, um 

ein hohes Maß selbstständiger 
Arbeit zu ermöglichen? 
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