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Unglaublich, aber wahr...

Es  passiert  jedes  Jahr  auf´s  Neue.  Das  renomierte  Unternehmen  Gallup
präsentiert  die  Ergebnisse einer Umfrage,  in der die emotionale Bindung zum
eigenen Unternehmen untersucht wird. In diesem Jahr sind es ganze 87 Prozent
der Arbeitnehmer in Deutschland, die keine echte Verpflichtung gegenüber ihrem
Job  empfinden,  68  Prozent  aller  Beschäftigten  machen  lediglich  Dienst  nach
Vorschrift und 19 Prozent haben die innere Kündigung bereits vollzogen.

Ein Skandal, der aber noch von einem ganz anderen weit übertroffen wird. Es ist
das  Faktum,  daß  an  diesen  Dingen  kaum  etwas  geändert  wird,  ja,  die
allermeisten Unternehmen bei Nachfragen sogar behaupten: "Bei uns doch nicht.
Unsere Leute sind topmotiviert." Und, möchte man fragen, wie entstehen dann
diese Zahlen?
Allein es fehlt der Glaube. Erstaunlich an alledem: Das Unternehmen dennoch
irgendwie  funktionieren.  Vermutlich  handelt  es  sich  dabei  um  die  wirkliche
Trägheit von Systemen, die - unter welchen Umständen auch immer – so oder so
Ergebnisse erzeugen...

Natürlich bleibt die Frage, wie sie das tun. Unterstellt, die Umfrage berichtet von
den wirklichen Gegebenheiten, lautet die Schlußfolgerung: Das Management, die
Führung, ruht sanft, riesige Potentiale warten bei Mitarbeitern auf den Einsatz.
Fast nicht vorstellbar, man hätte motiviertere und beteiligte Mitarbeiter, noch viel
unvorstellbarer: Die dann erwirtschafteten Ergebnisse.

Bleibt  die  Frage,  wie  man  die  Bindung  und  die  Motivation  von  Mitarbeitern
erhöhen kann, wenn doch alle gängigen Werkzeuge und Methoden bekannt sind?

Eine Antwort, die allerdings nur Führungskräfte und Manager anspricht, die sich
selbst nicht permanent in die eigene Tasche lügen und über einen hohen Grad an
Selbstreflektion  verfügen,  ist  die  Veränderung  dieses  untragbaren  Zustandes
herbeizuführen.  Der  Trainer,  Coach  und  Unternehmensberater,  Jörg  R  S
Henning, verfügt über einen Workshop, der diesen untragbaren Zustand binnen
2 Wochen massiv verändert.

Informationen:
Jörg R S Henning
Training & Coaching 
Unternehmensberatung
Vogesort 10 a, 30457 Hannover, Tel: 0511 262 25 10, Email: info@Businessrebell.de               www.Businessrebell.de


