Regelmäßig und
richtig Feedback geben
Mitarbeiter smart führen
In vielen Unternehmen ist das Führen mit Zielen
zu einer technokratisch gehandhabten Führungsmethode erstarrt - auch weil viele Führungskräfte nicht wissen, wann sich Ziele positiv auf die Leistung von Mitarbeitern auswirken.
Fast jede Führungskraft kennt die SMART-Formel, wie Experte Reiner Voss erklärt. Zumindest
hat sie den Begriff schon mal gehört - zum Beispiel in einem Führungsseminar. Denn das sogenannte „Führen mit Zielen", also das Vereinbaren von Jahreszielen mit den Mitarbeitern und
das unterjährige Besprechen der (Zwischen-)
Ergebnisse mit ihnen, ist heute Standard im
Führungsbereich.
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entfalten sie ihre motivierende Wirkung und kann
mit ihnen das Handeln der Mitarbeiter und somit
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Ziele positiv auf die Leistung von Mitarbeitern auswirken. Entsprechend technokratisch ist oft ihr Umgang mit ihnen, weshalb das „Führen mit Zielen"
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kraft selbst vom Ziel überzeugt ist; des Weiteren,

Mitarbeiter verfolgen ein Ziel nur nachhaltig, wenn

dass sie sich auf das Gespräch vorbereitet und die-
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schen den vereinbarten Reports signalisiert den
Mitarbeitern: Das Ziel ist weiterhin wichtig. Und:
Ich sollte es weiter verfolgen, denn meine Führungskraft hat es noch auf dem Monitor.

Regelmäßig und richtig Feedback geben
Führungskräfte sollten ihren Mitarbeitern zudem regelmäßig Feedback geben. Feedback kann wie ein
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richtet der Mitarbeiter seine Aufmerksamkeit auf
das Bewältigen der Aufgabe, und er wird zum Lernen angeregt. Leistungsmindernd hingegen wirken
meist Bewertungen, die sich auf die Person des
Mitarbeiters beziehen - positiv oder negativ.
„Negative" Bewertungen wie „Ich erkenne nicht,
dass Sie einen produktiven Beitrag leisten" führen
meist dazu, dass sich die Aufmerksamkeit des Mitarbeiters von der Aufgabe abwendet und er eine
Verteidigungshaltung einnimmt. Und „positive"
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Am 16./17. Juni 2014 führt Voss+Partner in
Hamburg ein offenes Seminar „Führungsstile
- Situativ führen" durch.
Weitere Seminartermine: 15./16. September und
8./9. Dezember.

mitment zu drängen.

ihrer Mitarbeiter und ihres Bereichs steigt.
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