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Kommunikation und Führung

"Mitarbeiter sind keine Opfer“

Nathalie Schröder ist deutschlandweit als Beraterin und Keynote-
Speakerin gefragt. Die Hamburgerin berät mit ihrer Firma gm
consulting partner vor allem mittelständische Unternehmen mit
großen Wachstumsvorhaben in allen Fragen der Organisations- und
Personalentwicklung. Mit dem Hamburger Abendblatt sprach sie über
die Bedeutung von Kommunikation, Humor und Führung als
Erfolgsfaktor für das Unternehmen.

Hamburger Abendblatt: Frau Schröder, einer Gallup-Studie zufolge halten sich die meisten
Manager für gute Führungskräfte, ganz im Gegensatz zu deren Mitarbeitern. Können Sie
das aus Ihrer täglichen Praxis bestätigen?

Nathalie Schröder: Absolut
Viele Mitarbeiter fühlen sich
nicht genügend beachtet
und wertgeschätzt. Ihr Chef
interessiert sich ihrer
Meinung nach nicht für ihre
Arbeit und es gibt oft kein
Feedback zu verteilten und
erledigten Aufgaben.Dabei
wünschen sich die meisten
ein ehrliches, dabei
förderndes Feedback. Die
Chefs dagegen halten sich
für vorbildlich und
verstehen überhaupt nicht,
was die Mitarbeiter von
Ihnen brauchen. Zwischen Selbstbild und Fremdwahrnehmung klafft eine nicht
unerhebliche Lücke.

Wo genau liegen in diesen Unternehmen die häufigsten Probleme bzw. wo liegen Ihrer
Erfahrung nach die größten Probleme in der Kommunikation?

Das größte Problem ist: Wir haben verlernt, uns klar, präzise und gleichzeitig ohne
Unterstellungen und Befindlichkeiten zu äußern. Wir reden ausschweifend, kommen nicht
zum Punkt, beschuldigen den Gegenüber und hören ihm oder ihr nicht zu. So wächst beim
Gegenüber Tag für Tag der Frust, weil weder dessen Wünsche noch sein Engagement
gesehen wird.

Was schlagen Sie als Lösung vor?

Zuerst sollten sich Mitarbeiter nicht als „Opfer“ begreifen, sondern lernen, auf eine freundliche, aber eben auch klare und
nachvollziehbare Art ihren Vorgesetzten verständlich zu machen, was sie sich von ihm für eine Unterstützung wünschen. Auch oder
gerade, wenn der Vorgesetzte nicht so stark in der Kommunikation ist kann der Mitarbeiter Gespräche aktiv gestalten und positiv
beeinflussen.

Wie sollten sich Führungskräfte auf ein Feedback-Gespräch vorbereiten?

Die Führungskraft sollte zeitnah, klar und präzise erklären, welches Verhalten oder welche Arbeitsleistung sie selbst bei dem
Mitarbeiter erlebt hat. Wichtig ist dabei: Wir kennen nur unsere Seite- den Sachverhalt des anderen kennen wir nicht. Und den
sollten wir in dem Gespräch ohne zu werten in Erfahrung bringen. Damit sich dann etwas ändern kann, muss der Vorgesetzte vorh
dem Gesprächüberlegen: Wie soll sich mein Mitarbeiter zukünftig konkret verhalten? Das wichtige Wort ist: konkret. Denn hier wird
oft viel zu schwammig formuliert- und dann kommt keine zufriedenstellende Veränderung zustande und der Konflikt wird immer
größer.

Sie sind Verfechterin der Meeting-Kultur. Was bringen diese
Sitzungen?

Regel-Meetings mit den richtigen Teilnehmern, klaren Zielen,
effektiven Diskussionen und konkreten Ergebnissen. schaffen viel
Raum für Wahrnehmung, Wissenserweiterung, Teambildung,
Feedback und vor allem- solche Meetings bringen das Unternehmen
in seinen Zielen weiter. Die Teilnehmer einer Besprechung sind
übrigens keine Opfer des Moderators- sie sollten verantwortungsvoll
mit ihrer Zeitinvestition umgehen und sich aktiv einbringen, damit das
Meeting erfolgreich wird. Es ist unfair und bequem n a c h dem
Meeting herumzumosern, dass es nichts gebracht hat. Viele meiner
Workshops behandeln daher dieses Thema.
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Sie sagten einmal, dass in Deutschlands Unternehmen noch immer
keine konstruktive Fehlerkultur herrscht. Was genau bedeutet das?

Führungskräfte in Deutschland räumen ungern Fehler oder Schwächen ein, weil sie dadurch ihre Autorität und ihren Arbeitsplatz
bedroht sehen. Die Folge ist: Es wird einfach alles unter den Teppich gekehrt und so weitergemacht wie bisher. Dadurch wird die
Weiterentwicklung des Unternehmens enorm behindert

Wo genau liegt in diesem Kontext Ihre Aufgabe als Kommunikationsexpertin?

Ich sorge in Unternehmen dafür, dass sorgfältig kommuniziert wird. Es lohnt sich nachzudenken, was ich wem wie sage, welches
Ziel ich mit dem Gespräch oder Meeting verfolge. Denn das spart Zeit, reduziert Missverständnisse und vereinfacht die
Zusammenarbeit.

Was bedeutet Kommunikation auf Führungsebene konkret. Anders gefragt: In welchen Situationen ist welche Art der
Gesprächsführung angesagt?

Zunächst gilt: Wer führen will, muss klar und frei von eigenen Befindlichkeiten kommunizieren können. Denn für alle
Führungsaufgaben benötige ich Kommunikation: delegieren, informieren, kontrollieren, Feedback geben, Konflikte lösen,
Unternehmensziele auf Abteilungen kaskadieren.

Das hört aber nicht mit der internen Kommunikation auf. Führungskräfte kommunizieren auch nach außen, vor allem mit Kunden,
Lieferanten, strategischen Partnern, Investoren, Dienstleistern. In allen Fällen müssen Sie so mit dem anderen sprechen, dass Sie
Ihr Gesprächsziel erreichen und gleichzeitig die unterschiedlichen Beziehungen verbessern. Das lernt man nicht von heute auf
morgen, sondern ist ein Prozess, der viel Disziplin erfordert.

Welche Rolle spielt Humor in der Kommunikation?

In meinen Workshops frage ich oft nach den wichtigsten Eigenschaften einer Führungskraft. In Deutschland kommen immer viele
Antworten aber nie: „Er oder sie sollte Humor haben." Dann frage ich, ob sie sich die Arbeit in einer Umgebung ohne Humor und
Lachen vorstellen können, woraufhin immer alle geschlossen antworten: Nein! Natürlich nicht. Humor ist immens wichtig für die
Kommunikation. Humor verbindet, lockert auf. Humorvolle Konversation wirkt intelligent. Meetings, bei denen viel gelacht wurde,
bleiben in guter Erinnerung. Bei Workshops, in denen Teilnehmer häufiger lachen, werden die Inhalte stärker verinnerlicht.

Sie sind sowohl für mittelständische Familienbetriebe mit eigener Produktion tätig und haben einen Schwerpunkt im
Gesundheitswesen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Wie kam eszu diesen Spezialisierungen?

Ich mag den Mittelstand, weil ich dort direkt mit den Inhabern arbeiten kann, die ja auch unmittelbar die Entscheidungen treffen. Die
sind schnell und mutig genug, neue Ideen zumindest in einem Pilotprojekt anzupacken. Am liebsten habe ich es dann, wenn es
auch um ein Produkt geht, das selbst

entwickelt und produziert wird. Etwas was man sehen und anfassen kann, was für den Endkunden wichtig ist. Mein Lieblingskunde
kommt aus dem Maschinenbau und hat eine Fertigungstiefe von über 90 % in Deutschland. Da vom Vertrieb über die Konstruktion
bis zur Fertigung zu laufen und zu sehen, wie das Gerät entsteht ist großartig.

Wie kamen Sie auf das Gesundheitswesen?

Ich habe die Komplexität der Führungsaufgaben bei den Pflegeleitungen und leitenden Ärzte oft hautnah miterlebt. Sie befinden sich
im Spannungsfeld zwischen ethischen Ansprüchen an Heilung undGesundheit der ihnen anvertrauten Menschen, müssen
gleichzeitigen immer strengere betriebswirtschaftlicheVorgaben erfüllen, um am Markt zu bestehen. Das ist nicht einfach. Auch das
Selbstverständnisvieler leitender Ärzte und die Anforderungen der nachwachsenden „Generation Why“ müssen in Einklang gebracht
werden. Da wartet in der Zukunft viel Arbeit auf uns.
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