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CHEF-INFO

MITARBEITERFÜHRUNG TEIL 1

Führen oder managen?

Oft hört man «Mitarbeiter sind zweitrangig» 

und das Personalressort wird stiefkindlich 

behandelt. Doch warum ist das so? Viele Fak-

toren im Unternehmen lassen sich kalkulie-

ren. Für Führung als Investition in die eigenen 

Mitarbeiter lässt sich jedoch keine Kapital-

rendite veranschlagen. Ebenfalls lässt sich 

der Aufwand für Führung nicht abschreiben, 

wie es bei der Geschäsftseinrichtung oder 

technischen Geräten der Fall ist. Im Gegen-

teil: Mitarbeiter werden zusehends zu Risiko-

faktoren, die Lohnkosten verursachen und 

kaum ohne Frist gekündigt werden können. 

Hinzu kommt erschwerend, dass eine qualita-

tive Führung der Mitarbeiter nicht sofort eine 

lineare Steigerung der Gewinne generiert. 

Ihre Ergebnisse zeigen sich nur langfristig, 

dann aber steigt der Erfolg exponentiell. Also 

wird an den Mitarbeitern gespart und inan-

zielle Mittel für Weiterbildungen werden ge-

strichen.

Die Zukunft lässt sich nicht (immer) 

berechnen

Controlling-Zahlen sind immer wie ein Blick in 

den Rückspiegel. Als Basis werden Faktoren aus 

der Vergangenheit herangezogen und darauf-

hin Zielvorgaben für die Zukunft errechnet. 

Doch gerade heute, wo nichts so beständig ist 

wie der Wandel, lässt sich die Zukunft nicht be-

rechnen. Unvorhergesehene Faktoren wie bei-

spielsweise Verhaltensänderungen der Kunden 

oder Konsumenten werden in jeder Kalkulation 

nur unzureichend widerspiegelt. Jedoch gilt für 

Unternehmer das Gleiche wie für einen Lang-

streckenläufer: Wie schnell man auf den letzten 

tausend Metern war, gibt keine Auskunft über 

das Tempo auf der kommenden Strecke! 

Stolperfallen bei der Personalentwicklung

Ein Hemmschuh bei der Personalentwicklung 

ist die oft mangelnde Wirksamkeit vieler 

Massnahmen. Auch deshalb verlieren Füh-

rungskräfte häuig den Glauben in die Ent-

wicklungsfähigkeit der Mitarbeiter. Dabei ist 

der Mangel meist hausgemacht: Es gibt eine 

Vielzahl von Fehlern, die Unternehmen im 

Rahmen von Organisationsentwicklungs- 

und Veränderungsprogrammen immer wie-

der begehen. Einer der Wirkungshemmer ist 

beispielsweise das Giesskannen-Prinzip, bei 

dem das «Medikament», ohne eine Auswahl 

nach speziischen Kriterien zu trefen, gross-

lächig verteilt wird. Oft werden alle Mitarbei-

ter zu ein- und derselben Weiterbildung ge-

schickt. Es wird nicht unterschieden, wie weit 

sie in ihrer Entwicklung bereits vorangekom-

men sind, ob sie einem Training überhaupt 

positiv gegenüberstehen oder gar ein Be-

wusstsein für die Notwendigkeit von Ent-

wicklungsmassnahmen haben. Dabei wird 

der Einluss einer negativen Gruppendyna-

mik unterschätzt: Gibt es mehrere Teilneh-

mer, die sich der Weiterbildungsmassnahme 

verschliessen, können diese den Lernerfolg 

der gesamten Gruppe minimieren. 

Lesen Sie die Fortsetzung in der nächsten Aus-

gabe von Journal Coifure Suisse.
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Führung als persönliches Anleiten, 

Betreuen und Schulen der Mitarbeiter 

durch die Führungskraft steht heute in 

vielen Unternehmen kaum noch im Fokus. 

Stattdessen nennen sich die modernen 

Führungskräfte Manager und beschäfti-

gen sich in erster Linie mit unternehmeri-

schen Kennzahlen und damit, was auf 

Zahlenebene getan werden muss, um die 

Gewinne schneller in die Höhe zu treiben. 

<wm>10CFWKOwqAMBQET5Sw-9aXjynFTizEPo1Ye__KT2cxMDCzLM0jPqZ53eetERhqKECWNU-MSo0lR3uKYKCPFEmppN8czF0V7O8TiCB06hV6N1e8jvMGknuMLW8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCx1LUwMDA3NgIAOzSDYA8AAAA=</wm>

��

��

��

��

��


	042

