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Betr iebs führung

Hartmut Volk

Selbst unter dem Druck der täglichen

Anforderungen gilt es, die Arbeits-

atmosphäre gut im Auge zu behalten.

Schließlich erweist sich ein schlech-

tes Betriebsklima häufiger als der

»Knüppel zwischen den betrieblichen

Beinen« als manchem bewusst ist.

Was meinen Sie, wo steht ihr
Betrieb: Mehr auf der prob-
lembehafteten oder mehr auf

der lösungsorientierten Seite? Sollte ers-
teres der Fall sein, denn könnte es sich
durchaus als sinnvoll und nützlich er-
weisen, einmal das Betriebsklima, den
Geist des Hauses, zu untersuchen. 

»Es liegt irgendwie auch immer mit
an sich selbst«, antworten erfahrene Un-
ternehmensberater, wenn man sie fragt,
woran Betriebe letztendlich scheitern.
Der Ton und die Atmosphäre sind die
Faktoren, die aus kleinen Problemen
große und schließlich existenzgefähr-
dende machen und die das Miteinander
von Inhabern und Mitarbeitern prägen.
Nichts lenkt das betriebliche Schicksal
mehr in Richtung »gut« oder »böse«,
»aufgeschlossen« oder »mauernd«, macht
einen Betrieb aus sich heraus mehr oder
weniger stabil als »die Mutter aller Eng-
passfaktoren«, das Betriebsklima.

Vorsicht bei vielen kleinen 
Ärgernissen

Interessant und richtungsweisend ist, dass
Berater wie erfahrene Personalfachleute
unisono darauf verweisen, dass das Be-
triebsklima maßgeblich von Kleinigkeiten
im Verhalten bestimmt und gesteuert
wird, also von Details, die in der Einzel-
betrachtung zwar unschön, selten aber
fürchterlich sind. Führen diese kleinen
Ärgernisse aber zu dauerhaften Wunden,
können sie sich mit der Zeit und in der
Summe zu einem enormen emotionalen
Sprengstoffpotenzial aufaddieren. 

Zwar nimmt das Betriebsklima nicht
gleich unwiderruflichen Schaden, wenn
der Inhaber mal einen schlechten Tag
hat oder sonstwie der Haussegen schief

hängt, es fällt aber auf Kellertemperatur,
wenn sich im längerfristigen Umgang
von Inhabern und Mitarbeitern unüber-
legte, verletzende Verhaltensweisen dau-
erhaft einschleichen und die Atmosphä-
re vergiften. Und dadurch natürlich
auch im kollegialen Umgang ihre Spuren
hinterlassen. So ist denn auch das Mob-
bing – kritisch betrachtet – ein sicheres
Indiz für eine insgesamt malade betrieb-

liche Umgangskultur. Schlechte Vorbil-
der führen zu schlechten Sitten.

Frust senkt die Arbeitsleistung

Nach und nach zieht ein schlechtes Be-
triebsklima auch das betriebliche Leis-
tungsniveau hinunter. Das kann auf
Dauer nicht gut gehen. Verletzte Gefüh-
le hemmen die alltägliche Leistungsbe-
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DEM BETRIEBSKLIMA GUTES TUN
Folgende Tipps sollten Inhaber und Führungs-
kräfte in Sachen »emotionale innerbetrieb-
liche Stabilisierung« beachten. Der Katalog
des zu Beherzigenden ist im Kern überschau-
bar, die Wirkung dieser Achtsamkeit aller-
dings kaum zu überschätzen:
• Betrachten Sie Informationen beiderseitig
als Bring- und nicht als Holpflicht. Weichen
Sie Fragen nicht aus. Sagen Sie nichts
»nur mal so leichthin«.
• Hören Sie zu! Machen Sie
während eines Gespräches
parallel nichts anderes.
Widmen Sie Ihren Mit-
arbeitern im Gespräch
Ihre ungeteilte Auf-
merksamkeit und
behandeln Sie sie
nie als Nebensache. Ver-
mitteln Sie ihnen das Gefühl, ein
wichtiger Mitstreiter im Bemühen um das be-
triebliche Wohlergehen zu sein und nicht nur,
wie das leider heute vielfach der Fall ist, ein
im Zweifelsfall verzichtbarer Kostenfaktor.
• Schieben Sie bei auftretenden Schwierig-
keiten nicht gewohnheitsmäßig Ihren Mitar-
beitern den schwarzen Peter zu. Übernehmen
Sie nie ungeprüft die Sichtweise oder die
Vorwürfe Dritter. Klären Sie Probleme konse-
quent lösungs-, nie schuld- oder verurtei-
lungsorientiert.
• Gehen Sie produktiv mit Fehlern um. Fehler
sind immer ärgerlich, oft auch teuer, trotz-
dem ist die Forderung nach fehlerfreiem Ar-
beiten eine blockierende Illusion. Wer das
fordert, fördert die geistlose Routine, das
ängstliche »lieber nicht!« und damit den
ideenlosen Betrieb. Versuch und Irrtum sind
die Eltern des Fortschritts, die kluge Fehler-
analyse oft der entscheidende Schritt nach
vorne. Wenn Sie Ihren Leuten zu viel Angst
vor Fehlern einjagen, »kastrieren« Sie sie.
• Ermutigen Sie also Ihre Mitarbeiter, über er-
kannte Fehler, Irrtümer, stutzig machende Be-
obachtungen oder sonstige Ungereimtheiten
offen zu sprechen. Nichts ergibt einen besse-
ren Lern- und Entwicklungseffekt für den Be-
trieb. Die tatsächliche Gefahr von Fehlern
kommt seltener aus den Fehlern als solche,
dafür umso häufiger aus deren ängstlicher

Vertuschung. Dadurch bleiben Fehlerquellen
unentdeckt und Verbesserungsmöglichkeiten
bis hin zu völlig neuen Verfahrens- oder Ver-
marktungsideen ungenutzt. Außerdem wird
die konsequente rasche Behebung eingetre-
tener materieller und/oder immaterieller
(Image-/Ruf-) Schäden unmöglich gemacht. 
• Taktieren Sie nicht. Spielen Sie niemanden

gegeneinander aus und messen nicht
mit zweierlei Maß. Zeigen Sie Ge-

fühle, aber lassen Sie ihren Lau-
nen, Stimmungen und
»momentanen Eingebun-
gen« nicht freien Lauf.

Präsentieren Sie sich
im längerfristigen
Zeitablauf als bere-
chenbare, zuverläs-

sige, vertrauenswür-
dige Persönlichkeit.

Durchaus mit Ecken und Kanten.
• Reden und Handeln Sie aus dem Bewusst-
sein heraus, dass Menschen völlig unter-
schiedliche Sensibilitäten haben. Was den ei-
nen kalt lässt, stößt einen anderen in tiefste
Bestürzung oder löst hellste Empörung in
ihm aus. Bemühen Sie sich deshalb, Ihre Leu-
te so gut wie nur möglich in ihrem Wesen zu
erfassen. 
• Kritisieren Sie! Nicht immer geht das unter
vier Augen, manchmal muss das auch vor ver-
sammelter Mannschaft sein. Aber tun Sie es
ruhig, maßvoll und überlegt, also mit Maß,
Ziel und Fingerspitzengefühl. Und vor allem
nicht pauschal, sondern fallbezogen und mit
der Tendenz »versöhnlich«. 
• Bauen Sie tragfähige ganzheitliche mensch-
liche Beziehungen zu Ihren Mitarbeitern auf.
Das Privatleben Ihrer Mitarbeiter sollte für
Sie keine gänzlich unbekannte Zone sein. Die
durchgängige Erfahrung lehrt, dass dieses
ganzheitliche Zugehen auf und Bemühen um
die Mitarbeiter, dass eine überlegte persönli-
che Anteilnahme ein Betriebsklima schafft,
das merklich mit dazu beiträgt, Arbeit in en-
gagierte Leistung und Denken in Mitdenken
zu verwandeln. Und so mit dazu beiträgt, die
enorme Herausforderung des heutigen Ar-
beitsalltags durchzustehen, ohne größeren
Schaden an Leib und Seele zu nehmen.
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reitschaft. Schließlich werden sich frus-
trierte Mitarbeiter kaum engagiert über-
legen, wie sich die heutige Arbeitsaufga-
be morgen vielleicht noch ein wenig bes-
ser machen ließe. D.h., die betriebliche
Kreativität sowie die Veränderungsbe-
reitschaft und -freudigkeit erlahmen ge-
nauso wie der einfühlsame, überlegte
und damit werbende Umgang mit Kun-
den. Doch von diesen Elementen hängt
heute das betriebliche Schicksal ab.

Gemeinsam den Anfängen wehren

Also gilt es, für verletzendes Verhalten zu
sensibilisieren und die innerbetrieblichen
Ärgernisse dadurch unter die kritische
Reaktionsschwelle zu drücken und dort
bedacht- und behutsam zu halten.

Leider wird es immer mal wieder im
Getriebe knirschen – zum einen, weil die
menschliche Empfindlichkeit schwankt
und zum anderen, weil Führung auch ei-
ne gewisse individuelle Unterordnung
unter eine Zielvorgabe verlangt. Das
entschuldigt allerdings nicht das manch-
mal allzu forsche Verhalten junger, vor
Ehrgeiz und Theorie berstender Nach-

wuchskräfte. Die von dieser Gruppe
mitunter an den Tag gelegten Verhal-
tensweisen sollten im Sinne des Betriebs-
friedens dringend entschärft werden.

Allerdings ist die allzu häufig so sträf-
lich fehl eingeschätzte betriebliche Um-
gangskultur nicht nur Chefsache. Auch
die Mitarbeiter müssen ihren Teil zum
Gelingen der passablen Arbeitsatmosphä-
re beitragen. Humorlosigkeit, Rechthabe-
rei, Ichbezogenheit, Kritikempfindlich-
keit und Eingeschnappt- bzw. Beleidigt-
sein greifen zwar zusehends um sich, soll-
ten aber nichtsdestotrotz ganz oben auf
dem Index stehen. Natürlich zerrt die
enorme Unsicherheit unserer Zeit, allen
voran die Angst um den Arbeitsplatz ge-
waltig an den Nerven und lässt sie schnel-
ler bloßliegen als früher. Aber diese
Umstände entschuldigen weder die sich
spürbar verflüchtigende kollegiale Hilfs-
bereitschaft noch die mangelnde Rück-
sichtnahme auf andere. Mehr Um- und
Nachsicht im Umgang mit den anderen
wäre also das Gebot der Stunde.

Wer dem Chef und den Kollegen kei-
nen Verhaltensspielraum mehr lässt und
geflissentlich übersieht, dass man selbst

auch nicht jeden Tag gleich gut gestimmt
ist, darf sich nicht wundern, wenn sich
der Arbeitsalltag in der Tat zur Qual ent-
wickelt – zur selbstverschuldeten aller-
dings.

Betriebsklima 
zur Chefsache erklären

Es lässt sich nicht wegleugnen, die Chefs
prägen die Grundstimmung entschei-
dend und liefern Verhaltensvorbilder, die
auf jeden Fall abfärben. Je mehr sich die
Betriebsinhaber und/oder die Führungs-
kräfte diesem in jeder Hinsicht rich-
tungsweisenden und effizienzsteuernden
Teil ihrer Führungsaufgabe bewusst
werden und ihn nicht aus den Augen
verlieren, desto mehr tun sie für das so
entscheidend wichtige emotionale Gefü-
ge des Betriebes – und damit für dessen
innere Stabilität, äußere Aktionsfähig-
keit und Anziehungskraft auf Kunden.
Atmosphäre ist beileibe nicht alles, aber
ohne stimmige Atmosphäre ist die Ge-
fahr, dass aus allem viel schneller nichts
wird, erheblich größer.
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