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Liebe Leserin, lieber Leser,
Mitarbeiter sind dazu da, bestimmte Dinge und Aufgaben im Unternehmen zu erledigen. Und Chefs sind
dazu da, ihnen die Richtung vorzugeben. Klingt einfach? Ist es auch. Wird aber immer wieder vergessen.
Es gibt viel zu viele Führungskräfte, die sich sich nur allzu gern von ihren eigentlichen Aufgaben ablenken
lassen. Da gibt es diejenigen, die sich als Wellnessbeauftragte des Unternehmens sehen. Ihre Mission:
Mitarbeitern das ideale Wohlfühl-Umfeld bieten. Ihr Motto: zu Gast bei Freunden. Schlagworte wie
Softskills und emotionale Intelligenz haben Hochkonjunktur, und diese Typen Oberwasser. Im Grunde
geht es ihnen aber nur darum, sich in einer kuscheligen Atmosphäre vor unangenehmen Führungsaufgaben
drücken zu können. Andere sind schlichtweg nicht in der Lage, konsequent und beharrlich Ziele zu
verfolgen. Und dann gibt es noch die, die zuallererst an ihrem eigenen Fortkommen interessiert sind
und einfach nur ihr eigenes Süppchen kochen.
In allzu vielen Fällen wird die mit dem Führungsposten untrennbar verbundene Verantwortung nicht
übernommen und in Folge geht‘s mit der Abteilung oder gar dem ganzen Unternehmen schnell
bergab. Wenn Sie dem entgegensteuern wollen, dann sollten Sie ein paar unbequeme Wahrheiten
vertragen können. Zum Beispiel: Nur wenn Sie unnachgiebig und konsequent sind, wenn Sie Ihre
Mitarbeiter ungleich behandeln und sich umgehend von denen trennen, die nicht mitziehen, werden
Sie Ihr Unternehmen und damit auch alle Beteiligten zum Erfolg führen.
Bei Ihnen schrillen die Alarmglocken? Rückschritt ins finsterste Industriezeitalter!? Ganz falsch!
Sie müssen nur genau hinhören und hinschauen. Wenn es heißt: keine kuschelige Atmosphäre, dann
widerspricht das noch lange nicht dem Ideal einer die Kreativität fördernden Umgebung, in der sich die
Mitarbeiter wohl fühlen. Und wenn ich sage: behandeln Sie Ihre Mitarbeiter ungleich, dann ist das alles
andere als unfair, sondern die einzige Möglichkeit, jedem einzelnen Mitarbeiter gerecht zu werden.
Aber lesen Sie selbst!
Ihr

Roland Jäger

Beichtväter sind bequem und verantwortungslos
Leider hat Herr Pfaff vergessen, dass es sein Job ist, Leistung einzufordern. Konsequenzen bei
mangelnder Leistung? Auf keinen Fall! Das wäre autoritär und absolut von gestern. Außerdem ist
Nachsicht leichter, bequemer und kuscheliger.

Der Beichtvater
Herr Bock hat Mist gebaut. Seine ersten Entwürfe zur Marktanalyse, vom Vorstand letzte Woche bei
ihm in Auftrag gegeben, liegen seit Tagen wie Blei in seiner Schublade. Er kommt einfach nicht aus
den Puschen. Heute Abend sollte die Analyse fertig sein. Nun ist es 15 Uhr und es ist sonnenklar:
Das wird nichts mehr.

Seine Mitarbeiter haben sehr schnell spitz bekommen: Wenn Sie dem Chef ihre kleinen und großen
Sünden beichten, erlangen sie – schwupps – sofortige Absolution. Zum Gewohnheitsrecht mutierte Nachsicht zeugt aber nicht von Größe sondern beweist lediglich Führungsschwäche und zieht
mit absoluter Sicherheit Probleme nach sich. Probleme mit unmotivierten Mitarbeitern, die sich
nun entspannt zurücklehnen können. Und Probleme mit all den Mitarbeitern, die ihre Arbeit gerne
ordentlich machen würden, aber immer weniger Lust dazu verspüren. Die Hemmschwelle, lausige
Qualität abzuliefern sinkt ins Bodenlose. Und irgendwann gibt es einen großen Knall. Herr Pfaff wird
dann irgendwo anders Wohlfühlfelder aufbauen. Jemand anderes wird mit der Axt kommen – und
eine Schneise hinterlassen.

Was stattdessen tun?
Wie ein Häufchen Elend sitzt Herr Bock nun mit seinem Stückwerk im Büro seines Chefs und beichtet ihm alles. Herr Pfaff ist entsetzt: Es fehlen wichtige Daten, die Charts sind eilig zusammengeschustert und noch dazu strotzt das Ganze vor Rechtschreibfehlern. Es ist eine einzige Schluderei.
Aber dem armen Kerl auch noch den Kopf waschen? Immerhin hat der sich ja vertrauensvoll an ihn
gewandt und ist auch so schon zerknirscht genug. Jetzt mit Sanktionen zu kommen wäre einfach
nicht fair!
Herr Pfaff beruhigt den armen Herrn Bock: Irgendwie wird er das mit dem Vorstand schon hinbiegen. Er sonnt sich in der Gewissheit, dass alle seine Mitarbeiter größtes Vertrauen zu ihm haben.
Er wird gebraucht – ein gutes Gefühl, auch wenn es nur ums Händchenhalten geht. Und Herr
Bock? Er ist erleichtert, dass sein Versagen keine Konsequenzen zur Folge hat – und auch ein ganz
klein wenig enttäuscht, denn so wichtig kann die Analyse dann ja wohl doch nicht gewesen sein.
Das nächste Mal werde ich mir nicht mehr so viel Stress machen, denkt er sich.

Wer einmal schludert und damit durchkommt, wird auch beim nächsten Mal Nachsicht erwarten.
Vertrauen Sie also nicht darauf, dass Mitarbeiter schlechte Leistungen eigenständig korrigieren.
Es ist Ihre Aufgabe als Führungskraft, die Mitarbeiter in die Verantwortung zu nehmen und sie mit
ihren Fehlleistungen zu konfrontieren. Das ist nicht nur gerecht, sondern auch motivierend. Nur so
lernt der Mitarbeiter, dass – wie von allen anderen auch – Leistung von ihm erwartet wird und dass
sein Beitrag zählt.
Es ist wichtig, dass Sie bereits beim ersten Anzeichen von Nachlässigkeit eine Reaktion zeigen.
Der Konflikt lässt sich dann noch recht schmerzlos auf der Sachebene lösen. Wenn Mitarbeiter erst
meinen, Pfründe verteidigen zu können – „Da hat aber noch nie jemand was dagegen gehabt“,
„das hat noch nie jemand von mir verlangt“ etc. – sind schon Emotionen mit im Spiel. Und dann
wird‘s haarig.

Die Diva
Schwungvoll fährt Dr. Geiger seinen Z4 auf den für ihn reservierten Parkplatz in der Tiefgarage.
Schon bei den Einstellungsverhandlungen vor vier Monaten hat er großen Wert auf dieses Plus gelegt. Undenkbar, dass er zusammen mit Krethi und Plethi morgens nach einem Parkplatz Ausschau
halten soll, zumal die Parkplätze schon alle besetzt wären, wenn er dann mal kommt. Kernarbeitszeiten sind schließlich fürs Fußvolk.
Diven denken nur an sich selbst
Die Vorzimmer-Tussi – wie heißt sie noch? - wünscht ihm freundlich einen guten Morgen, obwohl er
sie von Anfang an konsequent ignoriert hat. Man kann ja schließlich nicht alles grüßen, was einen
so anspricht. In seinem Büro hängt er sich erst mal ans Telefon, Social Networking ist angesagt.
Dann ab in ein Meeting. Sein Ziel: Die höchste Fremdwortdichte pro gesprochene Minute. Das ist er
sich als Akademiker schuldig. Damit macht er den anderen klar, was ein promovierter High Potential
so drauf hat. Die versteinerten Mienen seiner Kollegen registriert er gar nicht. Er findet, es läuft alles
großartig. Er ist aber auch ein doller Hecht!
Mittags geht‘s ab ins Casino, heute soll ja der Vorstand im Haus sein. Mal sehn, ob er es nicht
hinbekommt, mit ihm an einem Tisch zu sitzen. Das wäre seiner weiteren Karriere sicher nicht abträglich. Hemmungen hat er keine, denn Small Talk ist seine zweite Muttersprache, er ist charmant
und unterhaltend – wenn er will. Und er will, wenn es sich lohnt. Auf mittlerer Ebene zu versauern
ist keine Option für ihn. Er hat schließlich an der Uni schon gezeigt, wie hart er arbeiten kann. Und
die Dissertation war auch kein Zuckerschlecken! Als persönlicher Assistent – oder besser: Laufbursche – seines früheren Chefs hat er sich lang genug ducken müssen. Es wird Zeit, dass mal was
zurückkommt für seine jahrelangen Anstrengungen. Viel zu lange hat er verzichten müssen auf das,
was ihm zusteht: Geld, Status, Karriere.

Ganz schön schneidig kommt er daher, der Dr. Geiger. Er ist beschäftigt, doch er bringt dem Unternehmen nichts. Denn er hat beschlossen, dass er schon genug in seinem Leben geleistet hat und dass
ihm für diese Leistung nun eine Belohnung zusteht. Und für die ist nun sein Arbeitgeber zuständig:
hohes Gehalt und jede Menge Zulagen, prestigeträchtige Projekte, Kontakte nach ganz oben. Dass
er für das Unternehmen ein Minus-Geschäft ist, berührt ihn gar nicht. Fehlendes Praxiswissen und
mangelnde Teamfähigkeit gleicht er mit Arroganz und Egoismus aus.

Was stattdessen tun?
Wenn ein Mitarbeiter für das Unternehmen nicht die Leistung bringt, für die er bezahlt wird, ist er
ein teures Spielzeug, unter Umständen sogar eine Katastrophe. Schauen Sie also genau hin. Dann
können Sie schnell die Blender von den echten Zugpferden unterscheiden. Trennen Sie sich umgehend von Mitarbeitern, deren Ziele nicht mit denen des Unternehmens übereinstimmen – auch
wenn es High Potentials sind. Denn sie bieten Ihrem Unternehmen ein denkbar schlechtes PreisLeistungs-Verhältnis.

Richter machen sich die Finger schmutzig

Der Richter
Betriebsfest bei Grundner Communications. Nach einem Nachmittag im Hochseil-Klettergarten sitzt
man nun auf Philippe-Starck-Outoorstühlen um die riesige Grillstelle herum und hält Spießchen
über die Glut. Wohlige Stimmung macht sich breit. Die Gitarre von Dr. Grass hat man rechtzeitig verschwinden lassen, so dass einem gemütlichen Ausklang am Feuer nichts mehr im Weg steht. Da
nahen sich Frau Opdenhövel und Frau Seliger-Eggenbrecht dem Chef, der in aller Seelenruhe gerade seine Riesengarnelen röstet. „Chef, Sie müssen mal ein Machtwort sprechen. Die aus dem Controlling trinken unseren Kaffee in unserer Kaffeeküche, beteiligen sich aber nicht an den Kosten.“
Herr Grundner fährt aus seinen Gedanken über Marktführerschaft und neue Analysetools hoch. Ihm
fällt gar nicht auf, dass die Gespräche um ihn herum schlagartig verstummt sind. Mit langen Ohren
versuchen alle, die in Hörweite sitzen, seinen Schiedsspruch mitzubekommen.
Herr Grundner ist geschmeichelt. Er freut sich über das Vertrauen der Mitarbeiter und deren Einsicht, dass nur er den Überblick und die Befähigung hat, wie Salomo weise Entscheidungen zu treffen. Dabei kennt er noch nicht einmal alle Details: Die aus dem Controlling bringen nämlich immer
die Kekse für alle mit und Frau Opdenhövel hat sich erst kürzlich von dem Leiter des Controllings
getrennt.

Herr Grundner lässt sich willig den Schwarzen Peter in die Hand drücken. Auf der Basis unvollständiger oder gar falscher Informationen kann er gar keine sinnvolle Entscheidung treffen. Egal, wie das
Urteil ausfällt, am Ende wird es einen geben, der triumphierend „Na bitte!“ sagt, und einen, der sich
verärgert oder beleidigt zurückzieht. Herr Grundner kann sich nur in die Nesseln setzen.
Viel schlimmer ist aber, dass er sich von seinen Mitarbeitern missbrauchen lässt, sich um Dinge
zu kümmern, für die er gar nicht da ist. Wenn Konflikte nicht dort ausgetragen werden, wo sie
entstehen, sondern auf eine höhere Ebene verlagert werden, ist das für die Mitarbeiter vielleicht
ganz angenehm. Doch der Chef wird von seiner eigentlichen Aufgabe abgehalten. Das wird sich an
anderer Stelle bemerkbar machen. Gleichzeitig ist ein großer Schritt in Richtung Abhängigkeit und
Unselbständigkeit der Mitarbeiter getan. Da kann man nur sagen: ab in den Kindergarten!

Was stattdessen tun?
Ihre Aufgabe als Chef ist es, das Ziel im Auge zu behalten und dafür zu sorgen, dass das Team gut
zusammenarbeitet. Das ist schon diffizil genug. Verlieren Sie sich also nicht in Details. Machen Sie
deutlich, dass es nicht Ihre Aufgabe ist, als Gerichtshof für andere Hierarchieebenen herzuhalten.
Kaffeeküchenprobleme gehören in die Kaffeeküche, nicht in die Chefetage. Und wenn wieder einmal
jemand kommt, der die Zahl in der Spalte x der Zeile y in einem Excel-Sheet erklärt haben möchte,
schicken Sie ihn zu den Leuten, die dafür bezahlt werden, so etwas zu tun.

Tool-Hopper halten ihre Leute von der Arbeit ab

Der Tool Hopper
Max Rührig ist Unternehmenslenker und trägt sein Haar im Nacken etwas länger. Denn er ist überaus innovativ und kreativ. Bei ihm im Unternehmen ist immer was los, seine Managementinstrumente und Unternehmensleitbilder sind immer am Puls der Zeit. Sobald aus den Staaten eine neue
Methode, eine neue Heilslehre rüberschwappt, ist er mit dabei.
Sein Steckenpferd ist der Organisationsumbau. Sobald Herr Rührig merkt, dass etwas nicht rund
läuft, etwas nicht funktioniert oder nicht den gewünschten Erfolg bringt, reißt er alles ein und
setzt es wieder neu zusammen. Tagelang kann er sich in Organigramme versenken und Kästchen hin- und herschieben bis es passt. Am Ende verschickt er E-Mails mit kilometerlanger pdfSchleppe an seine Mitarbeiter. Und während diese sich mit der Implementierung abmühen, ist
Mäxchen Rührig längst im wohlverdienten Urlaub.

Manche Chefs sind wie kleine Kinder: Sie können einem tiefen Griff in die Legokiste einfach nicht
widerstehen. Mit den neuesten Kreationen aus der Managementmethoden-Küche motzen sie ihr Unternehmen und ihr Ego auf – so wie sie früher ihr BMX-Rad mit einem falschen Fuchsschwanz
ausstaffiert haben. Hauptsache er war länger als der des Nachbarjungen.
Leidtragende sind die Mitarbeiter, die jeder Mode hinterher gehetzt werden. Wie sollen die denn ihr
Tagesgeschäft erledigen, wenn alle Nase lang neue Direktiven aus der Führungsetage kommen?
Schnell haben sie gelernt, sich zu ducken und die Welle über sich hinwegrauschen zu lassen. So
bleibt letzten Endes jeder in seinem Sessel und auf seinem Posten sitzen und macht so weiter wie
bisher.

Was stattdessen tun?
Ungefähr jedes halbe Jahr bricht so eine Neuorganisation über seine Mannschaft herein. Abteilungen und Positionen werden umbenannt, Briefpapier und Visitenkarten neu gedruckt, Ordner neu
beschriftet.

Versuchen Sie erst gar nicht, sich über neue Tools oder Leitbilder beweisen zu wollen. Das ist nur
eine Lachnummer. Erst recht, wenn die Implementierung des Vorgängermodells noch läuft.

Wenn Mäxchen dann feststellt, dass sein Unternehmen trotz neu eingeführtem Tool nicht über Nacht
zum Marktführer geworden ist, ist die Enttäuschung groß. Glatt heulen könnte er. Und dabei hatte
er sich von diesem Tool so viel versprochen! Aber Rettung ist in Sicht! Gerade gestern hat er von einer ganz neuen Balanced-Brain- Business-Philosophie erfahren; BBB soll wahre Wunder vollbringen.
Hat was mit Kängurus oder Schnabeltieren oder so zu tun. Oder waren es doch Clownfische?

Nehmen Sie sich Zeit, um Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Und noch mehr Zeit, um sich dann
für die beste Lösung zu entscheiden. Und dann gehen Sie den einmal eingeschlagenen Weg konsequent weiter, statt schon beim ersten Rückschlag die Flinte ins Korn zu werfen. Dazu brauchen Sie
jede Menge Beharrlichkeit und Frusttoleranz. Der Lohn: Erfolg und die Akzeptanz Ihrer Mitarbeiter, die
Sie ernst nehmen und sich nicht klammheimlich ausklinken.

Motivationsgurus sitzen am falschen Platz

Der Motivationsguru
Herr Bräsig und Herr Lazarus stehen am Kaffeeautomaten. Beide sind unzufrieden. Der Motivationsschub, den sie durch ihre Gehaltserhöhung vor drei Monaten noch hatten, ist schon längst wieder
verflogen. Herr Bräsig nörgelt: „Der neue Kunde ist ja ganz schön anstrengend. Ich habe keine Lust,
mich da zum Hampelmann zu machen.“ Herr Lazarus setzt noch einen drauf: „Mich hat der auch
schon ordentlich genervt. Für solche Extratouren bekomme ich einfach zu wenig Schmerzensgeld.
Den sollten wir beim nächsten Mal so richtig auflaufen lassen. Und was der Fips neulich wieder
verzapft hat ...“ Gemeint ist Doktor Philipps, und der ist wohlgemerkt der Chef. Der kommt zufällig
in diesem Moment den Flur entlang und hört alles mit an. Sein erster Reflex ist es, der peinlichen
Situation zu entfliehen, indem er vorgibt, nichts gehört zu haben und einfach weitergeht. Doch dann
sagt er sich, dass gute Leistungen nur durch zufriedene Mitarbeiter erbracht werden – und packt
den Stier bei den Hörnern. Na ja, so ungefähr jedenfalls.
Doktor Philipps nimmt sich auch einen Kaffee – eigentlich mag er viel lieber stilles Wasser – und
lässt seine Softskills spielen. Ein dickes Lob hier, ein kleines Zugeständnis dort und nach einer
Viertelstunde trollen sich die beiden Pfeifen teilmotiviert zurück an ihre Schreibtische. Und Doktor
Philipps klopft sich zufrieden auf seine Schulter, weil er seinen Mitarbeitern das geben konnte, was
ihnen leider immer wieder abhanden kommt: Orientierung und Sinn.

Kurzfristig gesehen ist es für Dr. Philipps leichter und angenehmer, unwillige und schlechte Mitarbeiter
im Team mitzuziehen. So erspart er sich ein unkuscheliges Gespräch, zeigt aber auch, dass ihm sein
Schmusekurs wichtiger ist als die Qualität des Arbeitsergebnisses und die Weiterentwicklung des
Unternehmens.
Langfristig fügt er sich, dem Unternehmen und auch seinen Mitarbeitern mit der Kuschelnummer
beträchtlichen Schaden zu. So lange er den Animateur gibt, verschwendet er seine Zeit, die dann
für die eigentlichen Führungsaufgaben fehlt. Das Unternehmen läuft nicht rund, so lange missgelaunte
Leistungsverweigerer auf der Bremse stehen. Und indem er den unmotivierten Mitarbeitern nicht die
Augen öffnet, dass sie sich am falschen Platz befinden, verschwendet er deren Potenzial, das sich an
anderer Stelle wahrscheinlich entfalten könnte.

Was stattdessen tun?
Geben Sie Ihrem Team klar die Richtung und die Ziele vor. Mit diesen Vorgaben vor Augen weiß jeder
Mitarbeiter, woran er ist und kann entscheiden, ob er in diesem Unternehmen, in dieser Abteilung arbeiten will oder nicht. Für die Motivation sind Sie nicht zuständig, sie würde auch nichts nutzen. Denn
wenn ein Mitarbeiter nicht weiß, warum er in seinem Unternehmen arbeitet, wenn er keine innere
Motivation verspürt, dann bringt es auch nichts, ihn von außen zu triggern. Er ist dann schlicht und
ergreifend am falschen Ort. Genauso wie ein Chef, der meint, seine Mitarbeiter ständig bei Laune
halten zu müssen. Als Motivationsguru ist er schlicht und einfach überbezahlt.

Wandelnde Nachschlagewerke sind von gestern

Der Allwissende
Herr Euler ist Bereichsleiter in einem Musikverlag und sitzt an der jährlichen Strategieplanung,
die er heute Abend seinem Team vorstellen möchte. Sein Telefon klingelt, obwohl er Frau Duck
ausdrücklich angewiesen hatte, keine Anrufe durchzustellen. Der neue Trainee ist dran: „Chef, ich
hab da ein Problem. Ich soll doch Kontakt mit Wolfgang Radetzky aufnehmen. Sie kennen den doch
persönlich. Ist der noch an der Berliner Philharmonie?“ Herr Euler ist äußerst geschmeichelt, dass
es auch zum Neuling durchgedrungen ist, dass er mit den Größen des künstlerischen und gesellschaftlichen Lebens per Du ist. Jovial antwortet er dem Grünschnabel, dass Radetzky – der Wolli –
zwar offiziell noch in Berlin ist, zur Zeit aber für einige Wochen in London arbeitet. Noch schnell ein
paar Anekdoten erzählt und schon ist eine halbe Stunde rum. Mit einem „Freut mich doch immer,
wenn ich helfen kann“ legt Herr Euler den Hörer auf. Netter Junge, denkt er noch und wendet sich
wieder seiner Planung zu.
Das war ja noch einfach für Herrn Euler. Doch seine größte Sorge ist es, von einem Mitarbeiter
einmal dabei erwischt zu werden, nicht Bescheid zu wissen. Immer und jederzeit auf dem neuesten
Stand ist seine Devise. Vierzehn Abos für Kulturmagazine und Fachzeitschriften laufen auf seinen
Namen. So ist er mit Kenntnissen zu den absurdesten Dingen ausgestattet. Und die werden von jedem
und jederzeit auch abgefragt. Seine Mitarbeiter sind schon gar nicht mehr daran gewöhnt, den eigenen
Grips anzustrengen.

Dass Chefs zum Chef wurden, weil sie mehr wussten als alle anderen, war vielleicht vor hundert Jahren so. Heute geht es darum, Ziele festzulegen, die Richtung vorzugeben – das sollte sich mittlerweile
herumgesprochen haben.
Wo Herr Radetzky zur Zeit seine Musik macht, hätte der Trainee innerhalb von 0,12 Sekunden googeln können. Hat er aber nicht. Denn er wollte sich ein wenig einschmeicheln. Respekt! Schon nach
wenigen Wochen im Verlag sieht er klar, wie der Hase läuft. Denn Herrn Euler geht es gar nicht
darum, seinen Mitarbeitern zu helfen. Er will nur deren Achtung, Aufmerksamkeit und Zuwendung.
Ein Armutszeugnis! Noch dazu setzt er sich unter Druck. Denn längst hat er seine Mitarbeiter konditioniert, direkt abrufbares Wissen mit Führungsqualität zu verwechseln. Wenn er dann mal etwas
nicht weiß, ist er sofort unten durch und als Chef nicht mehr anerkannt. Es ist nun mal so: Wer den
netten Kollegen mimt, kann kein Vorgesetzter sein.

Was stattdessen tun?
Lassen Sie sich von Ihren Mitarbeitern nicht als wandelndes Nachschlagewerk missbrauchen.
Niemand muss alles Wissen parat haben, man muss nur wissen, wie man an die Information herankommt. Und das kann auch der Trainee. Bringen Sie Ihren Leuten bei, ihren eigenen Kopf zu gebrauchen. Was wollen Sie auch mit Mitarbeitern anfangen, die bei Ihnen am Tropf hängen?

Der Gutmensch
Der neue Chef Herr Esterhasy ist ein richtig netter Kerl – die Mitarbeiter spüren sofort die wohligwarme Brise, die nun durch die gesamte Abteilung weht. So freundlich und umgänglich er auch
ist, in einer Sache ist er eisern: Er duldet keine Extratouren. Es gibt schließlich schon genug Ungerechtigkeit und Unterdrückung auf der Welt! Da ist er froh, dass er wenigstens in seinem eigenen
Verantwortungsbereich absolute Fairness durchsetzen kann.
Gutmenschen machen alles kaputt
Kaum hat er sein Büro bezogen, streicht er auch schon die leistungsbezogenen Gratifikationen.
Jetzt wird am Ende des Geschäftsjahres die zur Verfügung stehende Summe redlich geteilt. Vom
Azubi bis zum stellvertretenden Leiter der Abteilung bekommt jeder dasselbe. Endlich werden die
Vorzeige-Mitarbeiter nicht mehr bevorzugt – die verhätschelten Prinzen müssen zurück ins Glied.
Die niederen Chargen, die nur auf ihren Urlaub hin leben und jede neue Aufgabe erst einmal eingehend daraufhin überprüfen, ob sie ihrer Arbeitsbeschreibung nach auch wirklich dazu verpflichtet sind,
wittern Morgenluft.
Herr Esterhazy ist zufrieden mit sich und merkt gar nicht so recht, dass sich der bisher so hoch
motivierte Herr Emsig in die innere Emigration verabschiedet. Die drei Jahre bis zur Rente bringt
der locker in der Duldungsstarre rum. Und Frau Jungblut sucht nach einer neuen Arbeitsstelle, weil
sie etwas gegen Gleichschaltung hat. Selbst der Praktikant hat für die nächsten Sommerferien bereits eine andere Stelle gefunden. Nun, wo die Nörgler endlich verstummt sind, kann sich der Chef
unbeeinträchtigt im Glanz seiner Beliebtheit sonnen. Die Welt ist doch schön!
Kein Wunder, dass Herr Esterhazy ganz verdattert ist, als die Geschäftsführung ihm nach einem dreiviertel Jahr seinen Stuhl vor die Tür stellt. So ist das eben, wenn auf Umsätze fixierte Bonzen das
Ruder in der Hand haben, sagt er sich. Aber seine Zeit wird kommen, da glaubt er ganz fest daran.

Herr Esterhazy möchte niemanden überfordern, also verlangt er von allen gleich wenig. Und dann wundert er
sich, dass die Drehgeschwindigkeit in seiner Abteilung spürbar abnimmt. Durch seine Gleichmacherei hat
sich Herr Esterhazy eine Luschen-Mannschaft herangezogen. Lässt sich in so einer richtig kuscheligen
Atmosphäre gut leben? Für einige Mitarbeiter gilt das bestimmt. Aber stimmen auch die Ergebnisse?
Motivierte Mitarbeiter, die etwas erreichen wollen, werden kaltgestellt, damit man selbst nicht in schlechtem Lichte dasteht. Früher oder später sind die dann weg. Dann erst wird sich zeigen, dass die
Ergebnisse alles andere als zufrieden stellend sind.

Was stattdessen tun?
Verabschieden Sie sich ein für alle Mal von dem Gedanken, dass alle Menschen gleich sind und alle
Mitarbeiter gleich behandelt werden müssen. Schauen Sie nur genau hin, dann sehen Sie schon,
ob ein Mitarbeiter die lange oder die kurze Leine braucht. Die einen brauchen mehr Kontrolle, die
anderen bringen die besten Ergebnisse, wenn man sie nur einfach machen lässt. Deshalb ist ungleiche
Behandlung ganz und gar nicht unfair, sondern im Gegenteil die einzige gerechte und angemessene
Vorgehensweise.

Mit gezielten Provokationen stichelt Jäger gegen kaum je hinterfragte Arbeitsideale
(Kreativität! Loyalität! Solidarität!) und lässt die Luft aus hohlen Wohlfühlphrasen.
Handelszeitung

Anhand zahlreicher Beispiele aus seiner Beraterpraxis zeigt Jäger, dass nachsichtige
Chefs nicht etwa Größe beweisen, sondern Geld verschwenden.
Die Welt

Ein Vorgesetzter, der es aus Bequemlichkeit oder Menschenfreundlichkeit nicht schafft,
eine klare Führungslinie zu fahren, bräuchte nach Jägers Ansicht entweder einen anderen
Job oder eine andere Einstellung zu seiner Arbeit.
Berliner Morgenpost

Jägers Strategie der flotten Sprüche mit Substanz geht auf. Er setzt auf markige Überschriften,
skizziert plastisch eine Reihe von Mitarbeitertypen (...) und beschreibt lebendig und amüsant,
wohin ein kuscheliger Führungsstil mit solchen Mitarbeitern führt. Wenn nicht mitten hinein ins
Desaster, dann höchstens zu mittelmäßigen Leistungen.
Hamburger Abendblatt

Ein absoluter Profi. Er leitet das Seminar nach den Bedürfnissen der Teilnehmer.

Provokant, bissig und lehrreich rechnet der Autor mit einer kuscheligen Mitarbeiterführung
ab und setzt dagegen die in seiner Beratungspraxis erprobten Strategien der konsequenten
Führung nach der Devise: Leistung bringt, wer fordert und gefordert wird.

Kundenstimme

Hessische Wirtschaft

