
  

 

3. Die richtige Balance finden/Bereich Führungskräfte/Gesund führen:  
Gesundheitsmanagement als Leitungsaufgabe  

Tipps für mitarbeiterorientierte 
Führung 
 
Wie motiviert sind Sie?  

Wenn Sie als Führungskraft nicht selbst mit Freude und Engagement bei der Arbeit sind,  

werden es Ihre Mitarbeiter auch nicht lange sein. Können Sie andere für neue Aufgaben, Ziele  

und Herausforderungen begeistern? Achten Sie auf Ihre Rhetorik (z.B. eine bildhafte Sprache)  

und Ihre Körpersprache. Nur wer selbst Begeisterung vermittelt und von dem, was er tut,  

überzeugt ist, kann auch andere motivieren.  

 

Entwicklungsgespräche  

Neben klug definierten Arbeitszielen stärkt auch die Vermittlung persönlicher Entwicklungsziele  

und -perspektiven die Leistungsbereitschaft. Führen Sie mit Ihren Mitarbeitern regelmäßige  

Gespräche, in denen Sie konkrete Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen aufzeigen. Auch  

gezielte, fachliche Weiterbildungsangebote stärken das Gefühl der Wertschätzung.  

Menschen wertschätzen, Leistung würdigen  

 

Menschen wertschätzen, Leistung würdigen  

Wertschätzung ist die unverzichtbare Basis für ein gutes und konstruktives Miteinander. Als  

Grundregel für Sie als Führungskraft gilt: Behandeln Sie jeden Mitarbeiter so, wie Sie selbst  

gern behandelt werden möchten. Zur Wertschätzung gehört ein Grundmaß an Freundlichkeit.  

Ein höfliches „Guten Morgen“, ein „Danke“ nach einem erledigten Arbeitsauftrag oder „bitte“ bei  

einer Handlungsanweisung machen in der Wahrnehmung Ihrer Mitarbeiter einen großen  

Unterschied.  

  

 



  

 

Loben, loben, loben  

Wir kennen es von uns selbst: Lob und Anerkennung zu bekommen fühlt sich gut an und  

motiviert. Es wirkt als Verhaltensverstärker. Sie sehen selten eine besondere Leistung Ihrer  

Mitarbeiter, die aus Ihrer Sicht ein Lob verdient? Sicher leisten aber viele von ihnen gute und  

verlässliche Arbeit. Und jedes Unternehmen braucht diese Beschäftigten, denn sie stemmen  

einen Großteil der alltäglichen Routinearbeit. Das verdient Anerkennung, die Sie klar und  

regelmäßig artikulieren sollten. Oft genügen hier Sätze wie „Danke, dass Sie sich darum  

gekümmert haben“ oder „Schön, dass Sie das so schnell erledigt haben“.  

    

 

Stärken stärken  

Wer ständig Arbeiten ausführt, die ihm nicht liegen, ist schnell demotiviert und verliert den  

Antrieb. Setzen Sie Ihre Mitarbeiter daher so weit wie möglich entsprechend ihren individuellen  

Stärken und Fähigkeiten ein. Wir alle haben im Beruf Schwächen – betrachten Sie Fehler Ihrer  

Mitarbeiter als Lernchance.  

  

 


