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In Zeiten von zunehmend höheren Arbeitsanforderungen und 

immer mehr geistiger statt körperlicher Tätigkeit reicht ein 

rein �nanzieller Ausgleich nicht mehr aus, um gute Mitar-

beiter zu gewinnen und langfristig zu motivieren. Wertschät-

zung gilt inzwischen als wesentlicher Faktor für die Motivati-

on und Gesundheit.

Viele Angestellte vermissen jedoch gerade diese persönliche 

Anerkennung und das Verständnis durch ihre Vorgesetzten. Dies 

und zunehmender Stress tragen laut der jährlich durchgeführten 

Gallup-Studie zu einem Rückgang des persönlichen Engagements 

und einer starken Zunahme psychischer Erkrankungen bei, die 
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unter der Bezeichnung „Burnout“ Schlagzeilen machen und auch 

zu immer mehr Krankschreibungen führen. 

Wie kommt es dazu? Der wachsende Konkurrenzdruck von innen 

und von außen führt zu weniger Zeit für Gespräche und den 

Ausdruck persönlicher Rückmeldung. Die Folge sind schlechte-

re zwischenmenschliche Beziehungen und Frust. Wenn jedoch 

immer weniger miteinander geredet wird, entstehen auch mehr 

Kon$iktpotential, Missverständnisse, Fehler und Ärger, die dann 

zu noch mehr Stress und Druck führen. Wie kann der notwendi-

ge Ausstieg aus diesem Kreislauf gelingen? 

Wertschätzung im Unternehmen etablieren

Ein respektvoller Umgang ist die Basis für ein gutes Miteinan-

der und lässt die Mitarbeiter sich als Mensch mit den jeweiligen 

Fähigkeiten geschätzt und anerkannt fühlen. Wertschätzung ist 

aber mehr als ein jährlicher Bonus oder ein gelegentlicher war-

mer Händedruck. Mit einem weiteren Führungskräfte-Training 

oder einem Teambuilding-Workshop alleine ist es ebenfalls nicht 

getan.

Eine neue Unternehmenskultur kann nicht verordnet werden. 

Die Einführung einer Wertschätzungskultur ist vielmehr ein 

Veränderungsprozess, der Tag für Tag von allen Beteiligten neu 
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gelebt werden muss. Insbesondere die Unternehmensführung und 

die Vorgesetzten müssen eine Vorbildfunktion übernehmen und 

durch Taten zeigen, dass es sich nicht um den nächsten Manage-

ment-Trend handelt; vielmehr gilt es langfristig Vertrauen aufzu-

bauen. 

Wo und wie können Sie anfangen, mit einer verbesserten 

Kommunikation den empfundenen Stress zu reduzieren?

Wechseln Sie den Blickwinkel, richten Sie Ihr Augenmerk ver-

mehrt auf die Dinge, die gut laufen, üben Sie sich in Dankbarkeit 

und vor allem: sprechen Sie dies auch aus. Auch wenn die Schwa-

ben sprichwörtlich sagen: „nicht geschimpft ist genug gelobt“, 

so braucht doch jeder Mensch auch eine spürbare, angemessene 

Anerkennung seiner Arbeit. Lob ist allerdings nicht gleich Wert-

schätzung! Sätze wie „Das haben Sie gut gemacht“ oder „Das 

war eine tolle Präsentation“ sind zwar schon besser als gar nichts, 

sagen jedoch noch wenig über den Menschen und seinen Beitrag 

aus. Ergänzen Sie dies daher am besten noch mit einem konkre-

ten Beispiel des Verhaltens, das Sie würdigen.

 

Und wenn Dinge gerade nicht so laufen wie erwünscht, können 

Sie auch hier die Perspektive ändern und es mal nicht als „Fehler“, 

sondern als Entwicklungschance sehen: als Potential, wo Sie Ihre 
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Prozesse noch optimieren können, statt nur nach Schuldigen zu 

suchen. 

Auch die kleinen Aufmerksamkeiten und Gesten im Alltag kön-

nen schon viel zu einem besseren Betriebsklima beitragen: Prüfen 

Sie beispielsweise, ob Sie eine interne Mail durch ein persönliches 

Gespräch ersetzen können. Eine klare Besprechungskultur kann 

zu einer besseren gegenseitigen Information, Transparenz und 

E'ektivität beitragen.

Üben Sie sich vor allem in den Mitarbeitergesprächen im aktiven 

Zuhören und zeigen Sie Verständnis. Formulieren Sie die gemein-

samen Vereinbarungen möglichst klar und konkret, so dass Sie 

später auch konstruktives Feedback geben können.

Anfangs mag es mehr Zeit in Anspruch nehmen, wieder direkt 

zu kommunizieren, und es bedarf sicher auch etwas Übung. 

Langfristig sparen Sie sich dadurch jedoch Zeit für Kon$ikte und 

Ärger. Sie haben nicht nur mehr Freude an der Arbeit, sondern 

auch treue Mitarbeiter und zufriedenere Kunden. Das sollten Sie 

sich wert sein.
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Sie wollen noch mehr Tipps und Beratung zum !ema Wert-

schätzung und Kommunikation? 

Rufen Sie mich an oder schreiben mir – gemeinsam mit Ihnen 

und Ihrem Team erarbeite ich Möglichkeiten, wie Sie mehr Wert-

schätzung in Ihren Unternehmensalltag bringen. Dies kann durch 

Impulsvorträge, Team-Trainings, Meeting-Moderation, Einzel-

coachings und Begleitung Ihrer Veränderungsprozesse geschehen. 

In meinem „Methodenko'er“ sind u.a.: Business Coaching, Sys-

temische Moderation, „Appreciative Inquiry“, „gewaltfreie Kom-

munikation“ und eine gute Mischung aus Einfühlungsvermögen, 

Herz und Verstand.
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