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„Wir jammern nicht – wir machen“
Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung aktiv gestalten

Albrecht Bühler I Seit Jahren schon angekündigt, ist der Fachkräftemangel heute der wichtigste Begren-

zungsfaktor für Unternehmen im GaLaBau. Die Situation fordert eine Veränderung des Blickwinkels: Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter werden zur wertvollen Ressource, zugleich sind attraktive Unternehmen besonders begehrt.

Der richtige Zeitpunkt für die „Initiative für Gute Arbeit“ (IFGA), die künftig „Top-Arbeitgeber“ mit einem Siegel

sichtbar machen will.

Warum soll der Mangel jetzt
plötzlich eine Chance sein?
Wünschen wir uns als Arbeit-
geber nicht die Zeit zurück, als

sich auf jede Zeitungsanzeige eine Handvoll
guter Interessenten gemeldet haben? Heute
erscheint es schon schwierig, die Zielgruppe
überhaupt zu erreichen, obwohl uns das
 digitale Zeitalter mit Website, Facebook und
Jobbörsen im Internet wesentlich mehr
 Möglichkeiten an die Hand gibt. Die Pinn-
wände an den Berufsschulen, Meisterschulen
und Hochschulen quellen über vor Jobange-
boten, die Firmen händeringend einreichen,
und mancher Lehrer oder Professor bekommt
auch schon mal einen direkten Anruf mit der
Bitte um schnelle Hilfe. Da ist Druck im
 Kessel. Verantwortlich dafür ist nicht zuletzt
die große Nachfrage nach Dienstleistungen
und Produkten rund um Gärten und Grün,
der Urlaub im eigenen Gartenparadies und
der Wunsch danach, mehr Grün in die Städte
und Wohnumgebungen zu bekommen. Die
Branche wächst und benötigt damit ständig
mehr Personal, und zwar gut ausgebildete
Fachkräfte.

„Houston, wir haben ein Problem!“

Wolfgang Kawollek, Sachbuchautor und Aus-
bildungsexperte, führte 2016 im Auftrag des
Vereins zur Förderung der Land- und Forstar-
beiter eine Untersuchung über die Entwick-
lung der Meisterprüfungen in der Agrarwirt-
schaft durch. Dabei ging es insbesondere um
die Frage, ob der Bedarf an Fach- und Füh-

rungskräften in der Branche in Zukunft   -
gedeckt werden kann. Die Antwort war klar,
wenn auch wenig überraschend: Nein.   -
Kawollek hat jedoch zwei Strategien parat,
die diesem Mangel entgegenwirken können.
Zum einen eine attraktive Nachwuchswer-

bung, wie sie der Verband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau seit vielen Jahren
vorantreibt und vor Kurzem erst durch neue
Fotomotive aktualisiert hat. Zum anderen
schreibt Kawollek in seiner Studie den
 Arbeitgebern einen markanten und zugleich

Was ist Mitarbeitern wichtig? Ein wirklich 
attraktiver Arbeitgeber zu sein, das ist die
Herausforderung, vor der Unternehmerinnen 
und Unternehmer heute stehen.
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zukunftsweisenden Satz ins Stammbuch:
„Fach- und Führungskräfte sind ein knappes
Gut, die Wettbewerbssituation mit anderen
Berufen wird sich noch verschärfen. Deshalb
sind die Unternehmen und ihre Verbände im
Kampf um Nachwuchs und Talente gefordert,
sich als wirklich gute Arbeitgeber zu profilie-
ren. Hier kann das Konzept ,Gute Arbeit’ der
Schlüssel zur nachhaltigen Sicherung des
Fach- und Führungskräftebedarfes sein.“ 
  Ja,  wir haben ein Problem, aber die Lösung
liegt auf der Hand: Wirklich attraktiver Ar-
beitgeber zu sein, das ist die Herausforde-
rung, vor der wir als Unternehmerinnen und
Unternehmer heute stehen.

Vom Problem zur Lösung

Wie entstand die Idee zur „Initiative für Gute
Arbeit“? Wenn das Problem und die Lösung
gleichzeitig in den Blick kommen, dann fin-
det sich auch der Weg dazwischen. Ein
 ommentar von Prof. Martin Thieme-Hack in
der Neuen Landschaft vom November 2016
beschrieb die Aufgabenstellung sehr an-
schaulich: „Bei keinem Thema drückt im

 Moment der Schuh so sehr wie bei der Frage
nach neuen Mitarbeitern. Bei uns an der
Hochschule kommen die Stellenangebote fast
täglich, meist verbunden mit einem Anruf
und der Bitte, ob der Professor nicht positiv
Einfluss nehmen kann, damit sich überhaupt
jemand bewirbt.“ Die Lösung hat Wolfgang
Kawollek mit seiner Anregung serviert,
„wirklich attraktive Arbeitgeber“ zu sein.  
Der Weg dazwischen, den weisen uns die
 sieben Jahre Erfahrung mit der Initiative für
Ausbildung: ein klares Konzept mit zwölf
 Kriterien, die beschreiben, was zu einer gu-
ten Ausbildung gehört, verbunden mit einem
stringenten Marketingkonzept, einer anspre-
chenden Website und dem Siegel „Top-Aus-
bildungsbetrieb“. Nicht zuletzt ist der persön-
liche Austausch bei Ausbilderworkshops und
Unternehmenstagen, die die eigene Ausbil-
dungspraxis in den Unternehmen nachhaltig
voranbringen, sehr wichtig. Was in der Aus-
bildung für mehr als 100 Betriebe seit Jahren
erfolgreich funktioniert, kann nun mit erwei-
terten Inhalten und angepasstem Konzept
auch bei der Mitarbeitergewinnung und
 Mitarbeiterbindung der Weg zur Lösung sein.

Die Grüne Branche – 
ein Arbeitnehmerparadies?
Warum ist es so chancenreich, sich auf die-
sen Weg zu begeben? Zwei Gründe fallen mir
dazu ein: Wie in anderen Branchen auch sind
die Erfahrungen, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter machen, recht durchwachsen. Sie
reichen von Begeisterung über „passt schon“
bis zu Enttäuschung und physischem oder
psychischem Verschleiß. Die im März 2017
neu aufgelegte Gallup-Studie weist darauf
hin, dass „schlechte Führung die deutsche
Volkswirtschaft jährlich bis zu 105 Mrd. Euro
kostet“. Es gibt hier also Luft nach oben.  
Der zweite Grund liegt darin, dass es zwar
 einen Wettbewerb um die Arbeitskräfte gibt.
Aber viele Unternehmen haben noch nicht
erkannt, dass es eigentlich um einen ganz
anderen Wettbewerb geht. Es geht um den
Wettbewerb, ein „wirklich attraktiver Arbeit-
geber“ zu sein. An diesem Punkt entscheidet
sich der Erfolg im „war for talents“, denn ge-
nau das ist die Anforderung, mit der talen-
tierte Nachwuchskräfte, aber auch erfahrene
Facharbeiter schon heute auf Jobsuche gehen.
Für den Bereich Ausbildung hat das Ausbil-

dungsförderwerk AuGaLa im vergangenen
Jahr einen sehr praxisorientierten Leitfaden
mit dem Titel „Gut ausbilden im Garten- und
Landschaftsbau“ herausgebracht. Betriebe,
die nach diesem Konzept vorgehen und die
wesentlichen Elemente in ihrer Ausbildungs-
praxis umsetzen, können schon mal als Para-
dies für Auszubildende gelten. Das Aufgaben-
feld Mitarbeiterattraktivität wird vom BGL
natürlich auch längst beackert. Um den Mit-
gliedsbetrieben hier Anregungen an die
Hand zu geben, wurden zahlreiche Beispiele
aus dem Feld flexible Arbeitszeitgestaltung,
Jobsharing und familienfreundliche Maßnah-
men anschaulich dokumentiert und in der
Publikation „Flexible Arbeitszeiten –
 Vereinbarkeit Familie und Beruf im GaLa-
Bau“  zusammengefasst. Beide Broschüren
sind kostenlos bei den Landesverbänden
 erhältlich.

„Vorne ist immer Platz!“

Diese Aussage von Rennfahrer Michael Schu-
macher mag zunächst ein wenig überheblich
klingen. Wenn man sich das aber bildlich in
einem Formel-1-Rennen vorstellt, dann wird
schnell klar, dass es sich lohnen kann, vorne
mit dabei zu sein. Es ist schlicht eine unter-
nehmerische Entscheidung, ob ich zum hin-
teren Drittel gehöre – beim Thema Mitarbei-
terorientierung sind das diejenigen, die das
Thema noch gar nicht auf der Agenda haben.
Oder ob ich zum mittleren Drittel gehöre –
das sind die Unternehmen, die das Thema
schon als wichtig identifiziert haben, aber
noch keine Zeit finden, sich der Aufgabe zu
widmen. Oder ob ich zum vorderen Drittel
gehöre – das sind die Betriebe, die das The-
ma auf der Agenda haben und sich aktiv da-
rum kümmern. Genauso wie die Initiative für
Ausbildung ist deshalb auch die Initiative für

IFGA Schriftzug.
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Albrecht Bühler stellt die Ausbildungsbroschüre
des AuGaLa vor.

Mit einem Siegel will die
Initiative für Gute Arbeit
künftig Top-Arbeitgeber 
sichtbar machen.     
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„Wir jammern nicht – wir machen“ 

Gute Arbeit eine Unternehmerinitiative. Das
bedeutet, dass ich nicht darauf warte, bis je-
mand anderes für mich die passenden Rah-
menbedingungen schafft oder gar Mitar-
beiter am Hoftor anliefert, sondern dass
ich in meinem eigenen Unternehmen
einen Prozess in Gang setze, der da-
rauf abzielt, „ein wirklich attrakti-
ver Arbeitgeber zu sein“. Ob das
Geld kostet, sein Unternehmen
so auszurichten? Hier sei an
den Spruch von Robert
Bosch erinnert: „Ich zahle
nicht gute Löhne, weil
ich viel Geld habe, son-
dern ich habe viel
Geld, weil ich gute
Löhne zahle.“

Was ist gute Arbeit – und 
was motiviert Menschen im Beruf?

Die Studie: „Was ist gute Arbeit?“

Für die 2006 veröffentlichte Studie „Was ist
gute Arbeit?“ fragte das Team um die Soziolo-
gin Tatjana Fuchs 5400 Erwerbstätige nach
ihren Wünschen und Erfahrungen. Ein festes
und verlässliches Einkommen stand hier
ganz oben auf der Liste, aber auch die
 Behandlung „als Mensch“ durch Vorgesetzte
und Förderung der Kollegialität. Im Weiteren
waren den befragten Personen abwechs-
lungsreiche Tätigkeiten wichtig, Anerken-
nung und Kritik, verantwortungsvolle
 Arbeitsaufgaben und die Möglichkeit, sich
persönlich weiterzuentwickeln. Die Studie
von Tatjana Fuchs ist bis heute wegweisend
und eine wichtige Grundlage für die Arbeit
der INQA Initiative Neue Qualität der Arbeit,
die zur Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin gehört. Die Ergebnisse im
Überblick: 16 Prozent der Arbeitnehmer
 hatten gute Arbeit: mittleres bis hohes Res-
sourcenpotenzial, mittleres bis niedriges
Fehlbeanspruchungsniveau bei einem Brutto-
einkommen von >2000 Euro. Am Ende der
Skala befanden sich 17 Prozent der Befrag-
ten: geringes Ressourcenpotenzial, niedriges
bis hohes Fehlbeanspruchungsniveau, davon
zwölf Prozent mit einem Bruttoeinkommen
< 2000 Euro. Eine anschaulich aufbereitete
Kurzfassung der Studie finden Sie auf der
Website der INQA: www.inqa.de.

Die Gallup-Studie: Arbeitest du
noch oder hast du schon Spaß?
Die Gallup GmbH veröffentlicht seit 2001
jährlich den Engagement-Index Deutsch-

land. Es ist die meistbeachtete Studie zur
Mitarbeitermotivation und -bindung in

Deutschland. Gallup interviewt mit
zwölf Fragen Arbeitnehmer/ 

  -innen zu ihrem Arbeitsplatz
und dem Arbeitsplatzum-

feld. Das Ergebnis für
2016 mit 1413 reprä-

sentativ ausgewähl-
ten Personen:

15 Prozent
der Arbeit-

nehmer

 haben eine hohe Bindung zu ihrem Unter-
nehmen, 70 Prozent eine geringe Bindung,
15 Prozent keine Bindung. Zugespitzt wird
das von Gallup dann so formuliert: 15 Pro-
zent sind mit Herz und Verstand voll enga-
giert, 70 Prozent machen Dienst nach
 Vorschrift und 15 Prozent haben innerlich
gekündigt. Andere Autoren nutzen im Zu-
sammenhang mit den Gallup-Ergebnissen
die Begriffe Zugpferd, Mitläufer und Brem-
ser. Dass Gallup 85 Prozent der Arbeitneh-
mer in die Ecke „Dienst nach Vorschrift“ und
„innerlich gekündigt“ stellt, ist nach meiner
Meinung eine Umkehrung der Verhältnisse,
zumal die zwölf Fragen nichts anderes tun,

als nach der Zufriedenheit der Mitarbeiter
mit der Qualität des Arbeitsplatzes zu fragen.
Sehr aufschlussreich finde ich hingegen
 folgende  Ergebnisse aus der aktuellen Studie:
In der Auflistung, was Arbeitnehmer von
 ihrem  Unternehmen erwarten, steht ganz
oben: Sicherheit des Arbeitsplatzes, Verein-
barkeit von Arbeit und Privatleben sowie die
Möglichkeit, das zu tun, was man richtig gut
kann. Die größten Unterschiede zwischen
Wunsch und Wirklichkeit gibt es bei der
Work-Life-Balance, dem Wunsch nach einer
guten Führungskraft und bei der Bezahlung.
77 Prozent der Befragten würden auch dann
weiterarbeiten, wenn sie so viel Geld erben,
dass sie das nicht mehr bräuchten. Ich würde
sagen, das ist mehr als nur Dienst nach Vor-
schrift! Mehr Details unter www.gallup.com.

„Inner Work Life“ – 
die zwei Welten von Motivation
und Demotivation
Die Bedeutung eines Begriffs lässt sich heute
leicht durch die Eingabe bei Google feststel-
len. Motivation bringt es immerhin auf
392 000 000 Ergebnisse. Die beste Anregung
zu diesem Thema fand ich in der auf Eng-
lisch publizierten Studie der Havard Universi-
ty „The Progress Principle“ (das Erfolgsprin-
zip) von Teresa Amabile und Steven Kramer.
Die beiden Autoren befragten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den verschiedensten
Unternehmen und werteten 12 000 Fragebö-
gen aus, auf denen diese über ihr Erleben im

IFGA Pyramide.

Für die Studie The Progress Principle befragten Teresa Amabile und Steven Kramer Mitarbeiter in den
verschiedensten Unternehmen über ihr Erleben im Arbeitsalltag.
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Arbeitsalltag berichteten. Den Begriff „Inner
Work Life“ könnte man so umschreiben:   wie
es mir bei der Arbeit geht, was Einfluss auf
mein Befinden und meine Leistungsfähigkeit
hat. Das Ergebnis der Studie lässt sich in drei
positive und drei negative Faktoren einteilen,
die unser Erleben bei der Arbeit beeinflus-
sen. Positive Faktoren sind: (1) Erfolg und
Fortschritt bei einer bedeutsamen Aufgabe;
(2) Ressourcen und Unterstützung, die ich
für meine Arbeit bekomme; (3) Respekt,
 Ermutigung und jede Form von emotionaler
Unterstützung, die ich erfahre. Negative
 Faktoren sind: (1) Rückschläge und Misser-
folg bei einer bedeutsamen Aufgabe;  
(2)  Hindernisse und negative Ereignisse; 
(3)  negative Impulse und Ereignisse auf der
zwischenmenschlichen Ebene. Das, was
Menschen weitaus am meisten motiviert und
positiv  beeinflusst, ist der erste Punkt: Erfolg
bei  einer bedeutsamen Aufgabe. Zwei weitere
 Aspekte, die uns im Alltag der Mitarbeiter-
führung  bewusst sein sollten, waren Erge-
brnis der Mitarbeiterbefragungen: (1) negati-
ve Impulse sind immer stärker als positive
Impulse. (2) Auch kleine Impulse – positive
wie negative – können eine starke Wirkung
entfalten.   Klar ist, in jedem Arbeitsalltag
kommt von allen Aspekten etwas vor. Rück-
schläge sind Teil der Arbeitswelt und unver-
meidlich. Die  Aufgabe von Mitarbeiterfüh-
rung besteht aber darin, die drei positiven
Faktoren zu ermöglichen. Negative zwischen-
menschliche Impulse, cholerische Ausbrüche
oder mangelnde Wertschätzung sind immer
kontraproduktiv und gehören nicht zum
 Konzept „Gute  Arbeit“. Dagegen lohnt es
sich, das eigene Verhalten, die eigene Heran-
gehensweise  anhand der genannten Faktoren
zu reflektieren. Aus eigener Anschauung
weiß ich:  Nobody is perfect – dazulernen
geht immer.

Die eigenen Mitarbeiter 
sind der Spiegel
Die drei bisher vorgestellten Studien haben
repräsentativ ausgewählt 1400 bis 12 000
Personen befragt. Jedes Unternehmen hat
 jedoch eine ganz wichtige Gruppe, der es
Fragen stellen kann: die eigenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Bei der Albrecht Büh-
ler Baum und Garten GmbH haben wir damit
schon 20 Jahre Erfahrung. Regelmäßig ein-
mal im Jahr setzen wir uns zusammen, um
Rückblick und Ausblick zu halten. 

Die Fragen sollten einfach und klar formu-
liert sein, beispielsweise so: (1) Das war mein
Highlight 2016 … (2) 2017 freue ich mich
 besonders auf … (3) Das besondere an Baum
und Garten ist für mich … Was nie dabei ist:
eine negative Frage wie „Was hat mir im
 letzten Jahr nicht gefallen?“ Wir möchten an
dieser Stelle ganz bewusst die positiven
 Impulse abrufen. Jeder Teilnehmer bekommt
einen dicken Stift und Klebekarten mit der
Bitte, jeweils einen Gedanken aufzuschrei-
ben. Jede Person kommt dann nach vorne,
stellt ihre Punkte vor und klebt die Karten an
die Pinnwand. Was dabei entsteht, ist nichts
anderes als eine Momentaufnahme unserer
Corporate Identity – das, was uns ausmacht,
was uns wichtig ist, wer wir sind. Die dritte
Frage gibt dabei am meisten Aufschluss da-
rüber, was der Markenkern der Firma ist:
 Super Team, Zusammenhalt und Spaß,
 Arbeitsklima, Flexibilität, Umgang mit Kolle-
gen und Abwechslung waren einige der
 Antworten. Ein Teil der Frage „Was ist gute

Arbeit?“ wird damit beantwortet. Menschen
möchten sich zugehörig fühlen zu einem
Team, einer Gruppe.

Die Initiative für Gute Arbeit –
Maßstab für Top-Arbeitgeber
Wie man es dreht und wendet, jedes Unter-
nehmen hat heute die Aufgabe, sich als at-
traktiver Arbeitgeber zu profilieren. Und das
heißt zunächst einmal: Wir haben das Thema
verstanden und machen uns auf den Weg.  Es
ist ein Prozess, bei dem man vorankommt
und Erfolge erzielt, aber man wird nie ab-
schließend fertig. Umso wichtiger sind die
zwölf Kriterien, die unter den Überschriften
Sicherheit, Wertschätzung, Verbundenheit,
Freiheit und Entwicklung die wichtigsten
Punkte zusammenfassen, die gute Arbeit
ausmachen. Die Initiative für Gute Arbeit ist
eine Arbeitgebermarke, mit der ein Konzept
von zukunftsorientierter Arbeit beschrieben
und umgesetzt wird. Die teilnehmenden
 Betriebe halten in einer jährlich durchgeführ-
ten Evaluation fest, wie sie die einzelnen
Punkte in ihrem Unternehmen umsetzen.
Nur so kann der hohe Qualitätsstandard des
Siegels Top-Arbeitgeber nachvollziehbar
 erreicht werden.
Um voranzukommen, ist der Austausch mit
anderen Unternehmen besonders wertvoll.
Neben dem Unternehmenstag, der gemein-
sam mit der Initiative für Ausbildung stattfin-
det, wird es bei der IFGA regionale Aus-
tauschforen geben, bei denen sich die   Top-
Arbeitgeber branchenübergreifend austau-
schen und gemeinsam vorankommen kön-
nen. Die Website der Initiative für Gute
 Arbeit dient wie bei der Ausbildungsinitiative
als Plattform, um Personen aus dem Unter-
nehmen vorzustellen und das Recruiting zu
unterstützen.
Eine starke Marke braucht auch eine starke
Auftaktveranstaltung. Am 7. Juli findet auf
der Insel Mainau der erste Unternehmenstag
der Initiative für Gute Arbeit statt – mit dem
Titel „Attraktiv für Auszubildende und Mitar-
beiter“. Wer als Gründungsmitglied dabei
sein will oder auch nur einen unvergessli-
chen Tag mit sechs besonderen Vorträgen
 erleben möchte, der findet das Programm auf
der Website der Bühler und Görzen GmbH:
www.buehlerundgoerzen.de.

Jedes Unternehmen hat jedoch eine ganz 
wichtige Gruppe, der es Fragen stellen kann:  
die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

n Albrecht Bühler
Diplom-Sozialpädagoge, 
Landschaftsgärtner und 
Fachagrarwirt Baumpflege; 
Albrecht Bühler 
Baum und Garten GmbH

Hindenburgstraße 67
72622 Nürtingen
buehler@baum-und-garten.de
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Tipps fürs Kommen – 
onboarding

Mitarbeitergewinnung ist eine hohe Kunst
und doch beruht sie auf einfachen Prinzipien:
Sei klar – Eine Stellenausschreibung sollte
einladend sein. Sie enthält nur wenige Punk-
te, was Sie erwarten. Beispielsweise: Team  f ä-
higkeit, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung.
Sie beschreibt ausführlich und konkret, was
Sie zu bieten haben. Was suchen die Bewer-
ber? Sicherheit, Team, Herausforderung,
Work-Life-Balance, gute Führung.
Sei sichtbar – Unsichtbarkeit ist das größte
Hindernis beim Recruiting. Man wird einfach
nicht gefunden. Sie brauchen eine  Home -
page.  Am besten eine gute, die darüber hi-
naus suchmaschinenoptimiert ist. Darauf
müssen Menschen zu sehen sein, Sie und Ihr
Team. Stellen Sie Ihre Jobangebote unbedingt
auch auf der Jobbörse ein. Das ist die größte
Website für Jobangebote in Deutschland.   Ihr
Arbeitgeberservice bei der Agentur für
 Arbeit hilft ihnen dabei, und zwar kostenlos.

Dreißig Prozent der Arbeitnehmer denken
über einen Wechsel nach. Gefunden werden,
ist das neue Suchen!
Sei smart – Der Trend geht zur smarten
 Bewerbung, einfach, in wenigen Worten und
ohne Papier. Das Kontaktformular auf Ihrer
Website enthält die Auswahloption Ausbil-
dung/Jobs. Oder Sie bieten eine spezielle
Kurzbewerbung, in der nur die Mailadresse
und Telefonnummer eingegeben werden.
Den Lebenslauf können Sie anschließend per
Mail anfordern. Dann geht es direkt zum
 Vorstellungsgespräch.
Sei schnell – Geschwindigkeit zählt. Es signa-
lisiert Interesse. Wer sofort reagiert, hat die
Nase vorn. Schnell reagieren heißt, heute
 reagieren. Vorstellungstermin morgen. Der
Kontakt wird hergestellt. Sie können als
 erster ein Statement abgeben: Ja! Probearbei-
ten oder Direkteinstieg wird vereinbart, was
haben Sie zu verlieren? Als Unternehmerin
oder Unternehmer sind Sie es gewohnt,
 Entscheidungen zu treffen. Wer entscheidet,

liegt vorne. Bei besonders wichtigen Jobs
 mache ich eine Online-Potenzialanalyse.

Tipps fürs Gehen – 
let go!
Es ist völlig normal, dass Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auschecken. Auch solche, die
Sie nicht verlieren möchten. Es handelt sich
bei der Beziehung zu Mitarbeitern um eine
Weggemeinschaft auf Zeit. Es gibt viele nicht
zielführende Reaktionsmöglichkeiten, wenn
jemand aus Ihrem Team kündigt. Jede Kritik,
jedes „was ich dir schon immer sagen woll-
te“, jeder Ärger gehört dazu. Mein Vorschlag
für einen positiven Umgang mit dieser Auf-
gabe ist ein dreistufiger Aktionsplan, ich
 habe ihn vielfach erprobt: (1) Ich bedanke
mich bei der Person für das, was sie die
 letzten Jahre positiv für mein Unternehmen
getan hat. Das ist nur anständig. (2) Ich sage
der Person: „Du kannst jederzeit wiederkom-
men“. Das ist nur logisch. Es gab ein Jahr, in
dem ich mich über sechs glückliche Rückkeh-
rer freuen konnte. (3) Ich organisiere eine
 angemessene Abschiedsparty. Nein, das ist
kein Witz. Erstens sollte man jede Gelegen-
heit für eine Party nutzen und zweitens ist
die Zielgruppe nicht nur die ausscheidende
Person, sondern vor allem sind es diejenigen,
die bleiben. Sie machen eine wertvolle Erfah-
rung: So geht die Unternehmensführung mit
Menschen um, die sich jahrelang für das
 Unternehmen eingesetzt haben. Probieren
Sie es einfach aus, es lohnt sich! � 

Am 7. Juli findet auf der Insel Mainau der erste
Unternehmenstag der Initiative für Gute Arbeit
unter der Leitung von Christine Görzen und
Albrecht Bühler statt.

„Wir jammern nicht – wir machen“ 


