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Der Fisch stinkt vom Kopf her –
Mitarbeiter erfolgreich führen

Die besten Leistungen werden von Mitarbeitern erbracht,
die von ihren Chefs gut geführt werden. Leider gibt es

Von Oliver Wencker
mail@audioinfos.de

dafür keine Gebrauchsanleitung. Wenn es sie gäbe,
müsste sie jedoch für jeden Mitarbeiter anders aussehen.
Was beim einem zu Topleistungen führt, kann beim
anderen genau das Gegenteil bewirken.

Mitarbeiter richtig einschätzen
Führung funktioniert nicht immer gleich. Um auf Mit
arbeiter richtig eingehen zu können, sollte man ihnen
jeweils so begegnen, wie es deren Verhaltensstil am
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besten entspricht. Man wird mit einem extrovertierten
Mitarbeiter anders kommunizieren als mit einem zurück
haltenden. Ein Mitarbeiter mit dominantem Verhaltensstil
neigt dazu, unsensibel, direkt und wetteifernd zu sein.
Ein Mitarbeiter mit initiativem Verhaltensstil ist Team
orientiert, gesprächig und mitreißend. Er ist kreativ,
benötigt persönlichen Freiraum und liebt einen lockeren
Umgang. Ein Mitarbeiter mit stetigem Verhaltensstil neigt
dazu, zurückhaltend, geduldig und gelassen zu sein. Er
hält gerne Abläufe ein, mag keine schnellen Veränderun
gen und arbeitet gerne mit anderen harmonisch zusam
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Mitarbeiter Führungsseminar
„Führen mit Persönlichkeit“

men. Ein Mitarbeiter mit gewissenhaftem Verhaltensstil
neigt dazu, genau und systematisch zu denken und zu
handeln. Er ist sorgfältig und eher vorsichtig. Je besser
man seine Mitarbeiter einschätzt, desto besser kann
man ihre Potenziale nutzen.

Führung ist erlernbar
Niemand ist eine geborene Führungskraft oder zur Füh
rung völlig ungeeignet. Aussagen wie „Ich kann nicht
führen“ sagen eher etwas über die Einstellung als über
die Führungsqualitäten aus. Gute Führung ist für jeden
erlernbar. Voraussetzung ist die Bereitschaft, sich auf
Mitarbeiter einzulassen, ihre Sichtweise zu verstehen,
sie zu fördern und zu fordern.

Termin am Fr. 27.09.13 im Hotel Lindner, Lütticher Str. 130 in Düsseldorf.
Sonderpreis Übernachtung am Vortag EZ 117,- / DZ 142,- EUR p.P. zzgl. 19% MwSt. inkl. Frühstück.
Hotelbuchung bitte direkt über Hotel Lindner Frau Sabrina Kubke Tel.: 0211-5997-699.
l Tagesseminar von 09:30 bis 17:00 Uhr. Preis pro Person 368,- EUR zzgl. 19% MwSt.
inklusive Pausen- und Mittagsverpflegung.
Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Seminar ohne Rollenübungen.
Inklusive Persolog Persönlichkeitsprofil, Checklisten, Leitfäden und Literatur (Wert ca. 100,- EUR).
Seminarinhalte siehe: www.wencker.com / Akustik/ Mitarbeiterführung
Eine Hörgeräte-Kompensation über Audio Service Herford ist möglich.
Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
l Ihr Referenten:
Oliver Wencker, Verkaufs- und Verhaltenstrainer Hörakustik.
l Anmeldung für das Führungsseminar bitte bis spätestens 28.08.13 formlos an:
Audio Infos Hamburg / Tel: 040 418535 / Fax: 040 4505978 / eMail: mail@audioinfos.de
Neu-Abonnenten der Zeitschrift Audio Infos erhalten einmalig 30,- EUR Nachlass.

F ührung gelingt, wenn
eine Führungskraft
bereit ist, aus
Erfahrungen und
Fehlern zu lernen.

Umgang mit Konflikten
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Was beim einen Erfolg hat, kann beim anderen zu
Spannungen und Konflikten führen. Es gibt verschie
dene Konfliktlösungen. Der Rückzug kann sinnvoll

Die drei wichtigsten
Führungseigenschaften sind
Kontrolle, Unterstützung und
Handlungsspielraum.
sein, um eine emotionale Situation abzukühlen. Eine
Diskussion hat sich zum Beispiel festgefahren und der
Mitarbeiter wird laut und unsachlich. Es ist legitim eine
Pause zu machen oder das Gespräch zu einem späte
ren Zeitpunkt fortzuführen.

Wie gut führe ich?
Die drei wichtigsten Führungseigenschaften sind Kon
trolle, Unterstützung und Handlungsspielraum. Man
sollte sich daher folgende Frage zum Thema Kontrolle
stellen: Gibt man seinen Mitarbeitern regelmäßig Rück
meldung zu ihrer Leistung? Man sollte Ziele mit ihnen
vereinbaren und diese überwachen. Kennen die Mitar
beiter den durchschnittlichen Hörgeräteumsatz?
Unterstützung: Wie viel Wertschätzung vermittelt man
seinen Mitarbeitern? Wie gut hört man aktiv zu? Kom
muniziert man klar und verständlich? Erarbeitet man

gemeinsam Lösungen? Erkennt man gute Arbeit an
und ermutigt man seine Mitarbeiter?
Handlungsspielraum: Welche Kompetenzen überträgt
man seinen Mitarbeitern bezüglich Rabatt und Nach
lässen? Wie sehr können die eigenen Mitarbeiter ex
perimentieren, selbstständig handeln und entscheiden
sowie die Aufgaben nach ihren Fähigkeiten bewältigen?
Alle Mitarbeiter sind in der Lage, gute Leistungen zu
erbringen, man muss nur herausfinden, wie sie „ticken“
und wie man sie situativ führt.

Kein Meister ist vom Himmel gefallen
Diese Aussage weist den Weg. Führung gelingt dann,
wenn eine Führungskraft bereit ist, aus Erfahrungen und
aus Fehlern zu lernen und ihre Handlungskompetenz
stetig erweitert. Führung ist erlernbar und keine natürli
che Begabung. Wer dies erkennt und für sich nutzt, wird
erfolgreicher im Umgang mit seinen Mitarbeitern sein.
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