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Ist die Auftragslage für Unter-
nehmen gut, dann werden Füh-
rungskräfte bezüglich der Mit-

arbeiterführung nur vor wenige 
Herausforderungen gestellt. Das kann 
aber dazu führen, dass manche Auf-
gaben nicht mehr zuverlässig ausge-
führt werden. In vermeintlich einfa-
chen Zeiten wird schnell vergessen, 
dass regelmäßige Gespräche mit Mit-
arbeitern ein wertvolles Führungs-
instrument sind.

In den vergangenen Monaten ha-
ben viele Holzbaubetriebe schwierige 
Phasen durchgemacht. Zunächst war 
es die Coronavirus-Pandemie, dann 
der große Rohstoffmangel auf den 
Märkten: Aufträge blieben aus, der 
Umsatz brach ein, Mitarbeiter muss-
ten in Kurzarbeit gehen. Führungs-
kräfte können aber den Ängsten der 
Angestellten entgegenwirken, vor al-
lem durch einen offenen und regel-
mäßigen Austausch.

Betriebskommunikation

 Krisen mit Gesprächen überstehen
Die Bedeutung von Kommunikation zeigt sich vor allem in Krisen- 
zeiten. Wenn große Unsicherheit herrscht, kommen Führungskräfte 
um den offenen Austausch mit ihren Mitarbeitern nicht herum.

Mit Offenheit punkten

Ein Mitarbeitergespräch ist das 
wichtigste Instrument, um das Team 
mitzunehmen und auf anstehende 
Veränderungen vorzubereiten. Be-
sonders in stürmischen Zeiten ist ein 
vertrauensvoller Umgang wichtig. 
Entscheidungen der Führungsetage 
werden von Mitarbeitern nur dann 
akzeptiert und mitgetragen, wenn sie 
offen über Gründe und Hintergründe 
von bestimmten Entscheidungen in-
formiert werden.

Jedes Mitarbeitergespräch dient 
aber auch der Kalibrierung. Das heißt, 
Führungskräfte haben die Möglich-
keit, sich mit dem Mitarbeiter über 
Sichtweisen zu Leistung, Anforde-
rungen, aber auch Erwartungen und 
Sorgen in Hinblick auf die Zukunft 
abzugleichen. Mögliche Differenzen 
können so erkannt und rasch besei-
tigt werden.

Tipps für erfolgreiche Gespräche

Damit Mitarbeitergespräche zu mehr 
Klarheit und gegenseitigem Vertrau-
en führen, sollten Führungskräfte ei-
nige grundlegende Tipps beachten.

 ▸ Eine gute Vorbereitung ist die 
halbe Miete: Führungskräfte soll-
ten sich für die Vorbereitung auf 
jedes Mitarbeitergespräch genü-
gend Zeit nehmen. Dazu gehört 
die inhaltliche und organisatori-
sche Vorbereitung. So sollten z. B. 
Anlass, Ziele, Ort und Zeit des Ge-
sprächs im Vorhinein klar sein.

 ▸ Dialog statt Monolog: Ein Aus-
tausch kann nur stattfinden, wenn 
der Vorgesetzte dem Mitarbeiter 
ausreichend Gesprächszeit ein-
räumt. Der Anteil des Mitarbei-
ters sollte bei ca. 70 Prozent liegen. 

 ▸ Ich-Botschaften kommunizieren: 
Manchmal kann es passieren, dass 
sich der Mitarbeiter persönlich an-
gegriffen fühlt. Um das zu ver-
meiden, sollten Führungskräfte in 
Ich-Botschaften kommunizieren, 
z. B. „Ich habe das Gefühl, dass Sie 
diese Situation stark belastet“ an-
statt „Sie sind in den letzten Tagen 
ziemlich schlecht drauf“.

 ▸ Missverständnissen vorbeugen: 
Damit beide Parteien nicht anei-
nander vorbeireden, helfen z. B. 
folgende Fragen: „Was genau 
nehmen Sie aus diesem Gespräch 
mit?“; „Sehen Sie das auch so?“.

Bleiben Mitarbeitergespräche aus, 
kursieren schnell Klatsch und Tratsch. 
Dann wird es schwer, das Vertrauen 
wieder zurückzugewinnen.

 Ralf R. Strupat, Halle (Westfalen) ▪

 ◂ Ein Mitarbeiter-
gespräch ist  
das wichtigste 
Instrument,  
um Mitarbeiter 
offen über 
aktuelle Verän- 
derungen  
zu informierenVC
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