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BETRIEBSKLIMA

 Update fürs Wir-Gefühl
Eine zufriedene Belegschaft hinterlässt beim Kunden 
einen guten Eindruck und liefert im Regelfall auch 
gute Arbeit ab. Unser Beitrag zeigt, was der Chef für 
ein gutes Betriebsklima im Team tun kann.
Text: Rolf Leicher

uch bei einer kleinen Belegschaft hat das Be-
triebsklima in einem Handwerksunternehmen große Bedeutung. 
Die Motivation des Teams hängt stark vom sogenannten Wir-Gefühl 
ab, von einem angenehmen Miteinander. In einem guten Betriebs-
klima macht die Arbeit Spaß, das Engagement für den Arbeitgeber 
ist entsprechend groß. Aber hat der Chef eines kleinen Dachde-
ckerbetriebs überhaupt die Zeit, sich aktiv um das Betriebsklima zu 
kümmern? Er meint vielleicht zu Recht, das sei Sache seines Teams, 
während das Team denkt, die Verantwortung liege natürlich vor 
allem beim Chef. Gutes Betriebsklima ist kein Zufallsprodukt, son-
dern setzt vielmehr die Bemühungen sowie die nötige Portion To-
leranz aller Beteiligten voraus.

Eine Mühe, die sich lohnt: Ein gutes Betriebsklima fördert die 
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter und verbessert ihre Motivati-
on – es gibt eine nachweisbare Beziehung zwischen dem Betriebs-
klima und dem Arbeitsergebnis des Einzelnen. Die Bindung an 
den Arbeitsplatz steigt, Fluktuation und Fehlzeiten verringern sich. 
Wenn Freude bei der Arbeit vorherrscht, tut jeder mehr als „Dienst 
nach Vorschrift“. Die Mitarbeiter reden außerdem über ihren Ar-
beitsplatz und prägen auch dadurch das Image des Arbeitgebers. 
Und auch die Kunden erkennen schnell, ob die Atmosphäre beim 
beauftragten Betrieb stimmt.

Was der Chef tun kann
Einen hohen Stellenwert für ein gesundes Betriebsklima hat das 
Thema „Gleichbehandlung“. Mitarbeiter legen Wert darauf und re-
gistrieren bei der Arbeitseinteilung meist sensibel, wenn ein Kollege 
ständig bevorzugt wird. Es sollte deshalb keine „Lieblingsmitarbei-
ter“ geben, die Sonderrechte genießen. Das erzeugt meist Eifersucht, 
die dem Bevorzugten sogar schaden kann – vor allem, wenn dieser 
Mitarbeiter nicht mit besonderen Fähigkeiten aufwarten kann, die 
die Sonderbehandlung rechtfertigen könnten.

Regelmäßiger Kontakt zu den Mitarbeitern und genaues Hinse-
hen lassen den Chef eine Verschlechterung der Arbeitsatmosphäre 
in der Belegschaft und eventuell nötigen Handlungsbedarf schnell 
erkennen. Im Betrieb arbeiten nicht nur Jüngere und Ältere zusam-
men, sondern mittlerweile auch nicht selten verschiedene Nationa-
litäten. „Klimafördernd“ ist hier vor allem die Toleranz gegenüber 
Personen aus anderen Kulturkreisen. Weiterhin sollte der Chef stän-
diges Gerede hinter dem Rücken eines Kollegen nicht dulden und 
muss gegebenenfalls einschreiten und nach den Gründen für dieses 
Verhalten suchen. Wie beim Klimaschutz gibt es auch beim Be-
triebsklima die „klimaschädlichen“ Faktoren: Rechthaberei, „Hin-
tenherum-Gerede“, Unterstellungen und Vorurteile.

In der Hektik des Alltags bleibt nicht immer Zeit für Menschlich-
keit. Zunehmender Leistungsdruck und gestiegene Anforderungen 
an die Mitarbeiter sind nicht selten die Ursachen für ein schlechtes 
Betriebsklima. Termine, Stress und Hektik führen zu ständiger An-
spannung, mit der nicht jeder in der Belegschaft fertig wird.

Wenn einzelne Mitarbeiter nur die eigenen Interessen sehen, 
leidet das Verständnis für die Kollegen, wodurch natürlich die 
Teamarbeit und in der Folge nicht selten auch das Arbeitsergebnis 
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beeinträchtigt wird. Konkurrenz zwischen 
zwei Mitarbeitern führt schnell zu stärke-
rem Leistungsdruck und einer schädlichen 
Ellbogen-Mentalität – besonders, wenn je-
mand beruflich um jeden Preis möglichst 
schnell weiterkommen will. Manchmal hilft 
hier ein reinigendes Donnerwetter zwi-
schen den Betroffenen, es kann aber auch 
zu „Verletzungen“ kommen, die nachhaltig 
wirken. Deshalb gehört es zu den wichtigen 
Aufgaben des Chefs, neben der täglichen 
Arbeit im Büro und auf der Baustelle auch 
solche zwischenmenschlichen Differenzen 

im Team möglichst schnell anzugehen, zu-
sammen mit den Beteiligten Lösungen zu 
finden und anschließend genau zu beob-
achten, ob das Team in der täglichen Praxis 
auch wirklich wieder funktioniert.

Das Wohlfühlklima steht auch häufig auf 
dem Prüfstand, wenn ein neuer Kollege ein-
gestellt wird, der „gewöhnungsbedürftig“ ist 
und sich nicht gleich ins Team einfügt. Der 
Chef muss deshalb auch auf einem schwie-
rigen Arbeitsmarkt unbedingt darauf ach-
ten, dass der Neue einigermaßen ins Team 
passt. Das „Du“ untereinander ist nämlich 
noch lange kein Beweis für ein harmoni-
sches Miteinander auf der Baustelle. Duzen 
wird oft überbewertet, es nützt dem Be-
triebsklima nur oberflächlich. Der Chef hat 
in jedem Fall eine Vorbildfunktion: So wie 
er sein Team führt und mit seinen Leuten 
spricht, so verhalten sich die Kollegen auch 
untereinander.

Gute Mitarbeiter halten
Warum bleiben Mitarbeiter lange im Be-
trieb, warum kündigen sie nicht? Weshalb 
sind sie auch bei verlockenden Stellenange-
boten nicht zu einem Wechsel zu bewegen? 
Die Ursache ist meist die Wertschätzung 
des Einzelnen, die Bestätigung, dass jeder 
durch seine Arbeit Werte schafft und zum 
Betriebserfolg beiträgt. Mitarbeiter wollen 
nicht nur das Gefühl haben, gebraucht zu 
werden, sie wollen es auch immer wieder 
mal vom Chef im persönlichen Gespräch 
hören. Die Mitarbeiterzufriedenheit ist an-
gesichts des Fachkräfte- und Nachwuchs-
mangels heutzutage (fast) genauso wichtig 
wie die Kundenzufriedenheit. Der Chef 
sollte deshalb nicht einfach davon ausge-

hen, dass im Team Zufriedenheit herrscht, 
weil sich niemand beschwert. Wenn es kei-
ne oder nur wenige Klagen gibt, liegt das 
womöglich an hohen Beschwerdebarrieren 
oder resignierten Mitarbeitern. Viele Hand-
werker halten sich mit Kritik lieber zurück, 
weil sie befürchten, als Nörgler eingestuft zu 
werden und Nachteile zu bekommen.

Kleine und mittelständische Dachdecker-
betriebe haben keinesfalls schlechte Karten, 
wenn es um die Attraktivität des Arbeits-
platzes geht. Die sogenannte „Arbeitgeber-
marke“ (Employer Branding) bindet Mitar-

beiter, die Wert auf die 
Außenwirkung ihres 
Arbeitgebers legen. 
Viele Handwerker 
schätzen zudem flache 
Hierarchien, Beteili-

gung bei der Arbeitseinteilung und einen 
überschaubaren und deshalb eher kleineren 
Betrieb. Die Stärke der KMU sind meist die 
Schwächen der Großbetriebe: Gestaltungs-
freiräume und die vielseitigen Aufgaben-
gebiete machen kleinere Betriebe attrak-
tiv, müssen aber auch für die Mitarbeiter 
erkennbar sein und täglich gelebt werden. 
Es gibt einen deutlichen Zusammenhang 
zwischen Zufriedenheit und Wechselbereit-
schaft. Die starke Bindung eines Einzelnen 
an seinen Arbeitsplatz wirkt sich zudem 
gruppendynamisch aus und kann das ge-
samte Team positiv beeinflussen.

Die Pflege der Mitarbeiter ist ebenso 
wichtig wie die Kundenpflege. Hier bieten 
sich zahlreiche Möglichkeiten an, vom ge-
meinsamen Besuch eines Fußballspiels bis 
zum Grillfest im Sommer oder der zünf-
tigen Weihnachtsfeier. Nicht zu vergessen 
sind Geburtstage und Arbeitsjubiläen der 
Mitarbeiter. Alles nur Kleinigkeiten, die in 
der Summe jedoch wirken. Besonders mo-
tivierend sind Lob und Anerkennung, die 

nicht vernachlässigt werden dürfen, auch 
wenn Kritiker vielleicht meinen, ein Hand-
werksbetrieb sei kein Streichelzoo. Auch 
flexible Arbeitszeiten (Arbeitszeitkonten) 
gehören zu den Top-Bindungsfaktoren. In 
sehr vielen Betrieben hat man die Situa-
tion erkannt und bindet die eigenen Leu-
te durch moderne Führung und intensive 
Beziehungspflege. Die Mitarbeiter sind die 
wichtigste Ressource, um langfristig im har-
ten Wettbewerb bestehen zu können. Das 
ausgeprägte Wir-Gefühl aller Mitarbeiter 
reduziert Kündigungen und sorgt für ein 
harmonisches, eingespieltes Team  – und 
nicht zuletzt natürlich auch für personelle 
Planungssicherheit.

Was motiviert die Mitarbeiter?
Unter den vielen Möglichkeiten, Mitar-
beiter zu motivieren, steht die Personalbe-
urteilung an erster Stelle. Der Chef muss 
schließlich immer mal wieder Fehler seiner 
Mitarbeiter in einem Kritikgespräch bewer-
ten. Bei Reklamationen wird der Mitarbei-
ter, sofern er Verursacher ist, beurteilt. Hier 
steht die Motivation auf dem Prüfstand.

Wer einem Mitarbeiter einen Fehler in 
erregtem Zustand mitteilt und ihm Vor-
würfe macht, hat sich für die „destruktive 
Kritik“ entschieden und demotiviert ihn. 
Viel besser ist die „konstruktive Kritik“, bei 
der die Überlegung im Vordergrund steht, 
wie der Fehler beseitigt wird und was zu 
tun ist, damit der Fehler in Zukunft nicht 
wieder vorkommt. Die Frage lautet letzt-
lich, ob man Schuldige sucht oder nicht 
doch besser Lösungen.

Wenn der kritisierte Mitarbeiter Gele-
genheit zu einer Stellungnahme hat, ist er 
aktiv am Gespräch beteiligt. Kritikgesprä-
che werden mit Fragen geführt, um die Ur-
sache zu erfahren. Die Äußerung „Das darf 
nicht mehr passieren, geben Sie sich doch 
mehr Mühe“ ist nicht effektiv. Die Frage 
muss lauten: „Was werden Sie in dieser Situ-
ation zukünftig tun?“ „Wie werden Sie den 
Fehler vermeiden?“ Nur bei Mitarbeitern, 
die keine andere Sprache verstehen, ist die 
„klare Kante“ der alten Schule auch heute 
noch die richtige Botschaft.

In einem Kritikgespräch darf der Chef 
nur den Fehler und das Leistungsdefizit 
des Mitarbeiters bemängeln, nicht aber sei-
ne Person. Die Formulierung „Von Ihnen 
bin ich enttäuscht“ kann sachlich gemeint 
sein, sie hört sich jedoch für den Mitarbei-
ter sehr persönlich an, sodass er glaubt, sich 
verteidigen zu müssen. Mitarbeiter sollten 

das Gefühl haben, dass eine Fehlleistung 
korrigiert werden soll und nicht die persön-
liche Kritik im Mittelpunkt des Gesprächs 
steht. Eine Korrektur führt nicht gleich zur 
Abwehrhaltung des Mitarbeiters. Fehler 
hängen auch mit dem Schwierigkeitsgrad 
der Aufgabe und dem Leistungsvermögen 
des Einzelnen zusammen – daher muss je-
der Fall sehr individuell beurteilt werden. 
Beim Vergleich einer Leistung darf sich 
der Vorgesetzte nicht am Leistungsstand 
des besten Mitarbeiters orientieren, auch 
wenn dies natürlich wünschenswert wäre. 
Der Beste ist nicht der Maßstab für durch-
schnittliche Leistungen, und neue Mitarbei-
ter haben natürlich noch nicht die Routine 
wie die alten Kollegen mit viel Erfahrung. 
Bei der Arbeitseinteilung muss auch die 
Belastungsgrenze der Mitarbeiter beachtet 
werden. Wer überfordert ist oder eine ihm 
unbekannte Aufgabe zu bewältigen hat, ver-
hält sich natürlich nicht immer richtig.

Anerkennung erhöht das Selbstwert-
gefühl der Mitarbeiter, ihre Sicherheit im 
Auftreten und die Zufriedenheit im Ar-

MITARBEITERBINDUNG

Mitarbeiterbindung entsteht durch:

 ■ geregelte Arbeitszeiten
 ■ gutes Betriebsklima
 ■ Mitsprache bei der Arbeitseinteilung
 ■ Gleichbehandlung aller Mitarbeiter
 ■ persönlichen Kontakt zum Chef
 ■ Zufriedenheit mit der Entlohnung
 ■ kooperativen Führungsstil
 ■ allgemeine Wertschätzung

MOTIVIERT IST, WER …

beitsbereich. Das motiviert – es gibt nur 
wenige Mitarbeiter, die so ausgeglichen 
sind, dass ihnen Anerkennung gleichgültig 
ist. Die negativen Folgen eines zu sparsa-
men Lobens sind viel größer als die Gefahr 
der zu häufigen Anerkennung. Eine gute 
Leistung kann sogar noch besser werden, 
wenn sie gelobt wird. Gerade nach einer 
Kritik ist es günstig, die Anfangsleistung 
zu loben, sofern der Kritisierte sich in sei-
nem Verhalten bessern konnte. Denn Er-
folg regt den Wunsch an, weitere Erfolge 

zu genießen. Anerkennung muss allerdings 
auch verdient sein. Mitarbeiter wollen wis-
sen, warum sie gelobt werden, und lehnen 
grundloses Loben aus guter Stimmung her-
aus oft innerlich ab. Wer ohne Anlass gelobt 
wird, fühlt sich schnell manipuliert.

Wer dauernd nach Lob „hungert“ und es 
nicht erhält, wird dagegen gleichgültig und 
schraubt seine Leistungen zurück. Gleich-
gültige Mitarbeiter strengen sich weniger 
an, denn sie wissen nicht, warum sie sich 
überhaupt noch anstrengen sollen. ■

»So wie der Chef das Team führt, so ver-
halten sich die Kollegen untereinander.« 

Qualität, die Bestand hat.
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 ■ das Vertrauen des Vorgesetzten spürt
 ■ Handlungsfreiheit im Rahmen seiner 

Kompetenzen hat
 ■ Unterstützung durch die Firma erfährt
 ■ Lob, Anerkennung und Bestätigung für 

seine Leistung erhält
 ■ an Entscheidungen mitwirken darf

 ■ Verantwortung übertragen bekommt
 ■ sich mit dem Chef und dem Unternehmen 

identifiziert
 ■ Entgegenkommen bei persönlichen 

Wünschen erfährt
 ■ sich im Team wohlfühlt
 ■ Einfluss auf die Arbeitseinteilung hat


