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Leser fragen -
Experten antworten
Kuno D. aus Mühlheim: Ich halte regel-
mäßig Mitarbeiterbesprechungen ab. Dort
sprechen wir auch über gemachte Fehler.
Dabei merke ich immer wieder: Einige
Mitarbeiter reagieren auf Kritik verärgert.
Wie kann ich dies verhindern?

Kurt-Georg Scheible: Zunächst einmal:
Ich finde es gut, dass Sie sich regelmäßig
mit Ihren Mitarbeitern zusammensetzen,
um zum Beispiel zu besprechen: Was lief
bei den Aufträgen schief? Was können
wir künftig besser machen? Denn nur
so können Sie die Qualität der Leistung
Ihres Unternehmens kontinuierlich stei-
gern. Das geschieht, so meine Erfahrung,
in den meisten Betrieben zu wenig. Doch
Vorsicht: Kritisieren Sie bei diesen Bespre-
chungen nie einzelne Mitarbeiter in Anwe-
senheit von Kollegen. Denn dann fühlen
sich diese schnell bloßgestellt. Thematisie-
ren Sie deshalb in Ihren Mitarbeitergesprä-
chen nur Defizite, die alle Mitarbeiter - in
mehr oder minder starkem Maße - betref-
fen. Einzelkritik hingegen sollten Sie nur
im Vier-Augen-Gespräch mit Mitarbeitern
äußern. Und beginnen Sie das Kritikge-
spräch stets mit etwas Positiven. Loben
Sie zum Beispiel zunächst, wie schnell der
Mitarbeiter Interessenten die gewünschten
Angebote schickt, bevor Sie dann allmäh-
lich zum Thema überleiten, wie die Ange-
bote verkaufsfördernder gestaltet werden
könnten und wie sie nachgefasst werden
sollten. Doch Vorsicht: Hüten Sie sich vor
Fundamentalkritik.

Frank H. aus Hanau: Ich bin 57 Jahre alt
und will bald die Geschäftsleitung meines
Betriebs abgeben. Deshalb suche ich einen

geeigneten Nachfolger. Meine Kinder ha-
ben schon signalisiert, dass sie kein Inter-
esse daran haben. Ich will aber, dass mein
Betrieb in meinem Sinne weitergeführt
wird. Wie kann ich vorgehen?

Kurt-Georg Scheible: Dieses Problem
teilen Sie mit vielen Unternehmern. Wenn
Ihre Kinder kein Interesse haben, Ihren
Betrieb zu übernehmen, sollten Sie dies
respektieren. Ihre Firma kann trotzdem
erfolgreich fortbestehen. Dazu müssen
Sie sich zunächst nach einem geeigneten
Nachfolger umschauen. Am besten zu-
nächst im eigenen Betrieb. Vielleicht hat
einer Ihrer Mitarbeiter Interesse an dieser
Aufgabe. Überlegen Sie sich: Welchem
Mitarbeiter traue ich nach einer angemes-
senen Einarbeitung die Leitung meines Be-
triebs zu? Fragen Sie diesen Mitarbeiter, ob
er sich dies auch selbst zutraut beziehungs-
weise unter welchen Bedingungen er sich
vorstellen könnte, Ihren Betrieb zu fuhren
und eventuell mittelfristig zu übernehmen.
Vermutlich werden ihm zum Beispiel noch
Kenntnisse in der Betriebsführung fehlen.
Arbeiten Sie diesen Mitarbeiter, nachdem
die nötigen Absprachen getroffen sind,

nach einem gemeinsam formulierten Ein-
arbeitungsplan sorgfältig ein und lassen Sie
ihm ausreichend Zeit, das noch fehlende
Know-how zu erwerben. Dies kann er
sich unter anderem in Kursen aneignen,
wie sie zum Beispiel die Handwerkskam-
mern anbieten. Und wenn Sie unter Ihren
Mitarbeitern keinen geeigneten Nachfol-
ger finden? Auch dann können Ihnen die
Kammern vielfach weiterhelfen. Sie haben
unter anderem im Internet Plattformen
eingerichtet, wo Firmeninhaber mit po-
tenziellen Nachfolgern zusammenfinden.

Kurt-Georg Scheible, Unternehmer-
coach, Göppingen/Frankfurt am Main.
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