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Spruch des Monats:
Du selbst musst die Veränderung sein, die Du in der Welt sehen willst.
M. Gandhi

Führungskompetenz: Was der Blick in den Spiegel zeigt …
Sicher, es ist nicht immer einfach, die richtigen Leute zu finden und zu binden. Doch wer mit
seinen Mitarbeitern unzufrieden ist, sollte sich zunächst zwei Fragen stellen:
 Wer hat diese Mitarbeiter eingestellt?
 Wer ist für die Führung dieser Mitarbeiter verantwortlich?
Wer beide Fragen mit „ich selbst“ beantworten muss, wird ins Grübeln kommen und sich fragen,
wie es soweit kommen konnte. Bei der Einstellung des Mitarbeiters war man sich doch sicher,
dass der Kandidat das Potenzial hat, seine Aufgaben erfolgreich zu erledigen. Und gab es nicht
eine Zeit, in der dieser Mitarbeiter mit Motivation und Elan bei der Sache war? Wann und warum
hat der Mitarbeiter die Motivation verloren? Wie oft wurde Eigeninitiative unterbunden, wurden
Ideen ignoriert, wurde Weiterbildung verweigert? War der Mitarbeiter stets gut informiert und
wurde er in Entscheidungen eingebunden? Welche Perspektiven hat man ihm eröffnet?
Tatsache ist: Die Mitarbeiter spiegeln mit ihren Leistungen und in ihrer Motivation die
Führungsfähigkeiten des Chefs wider. Wer also mit dem Finger auf seine Mitarbeiter
zeigt, der deutet gleichzeitig mit drei Fingern auf sich selbst.
Führen nach dem Grundsatz der Wertschätzung:
 Der Mensch steht im Mittelpunkt.
 Die Würde jedes einzelnen Mitarbeiters wird
geachtet.
 Jeder bekommt die Unterstützung, die er für
die Bewältigung seiner Aufgaben braucht.
 Fairness und offene Kommunikation bestimmen die Zusammenarbeit.
Termine: Unternehmer-Frühstück in der PfalzAkademie, Lambrecht im Sept. und im Best Western
Hotel, Fellbach am 11.07. Ich würde mich freuen, Sie bei einem der Beiden begrüßen zu können

Ich freue mich auf Sie!
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