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Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/personal

Hauptaufgabe: Chef 

Mitarbeiter zum Unternehmenserfolg 

führen

Gut geführte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind motiviert, identifizieren sich mit 
„ihrem“ Unternehmen und denken im Sinne der Firma mit. Schlecht geführte Mit-
arbeiter hingegen sind auch schlecht motiviert, erfüllen ihre Arbeit oft lustlos und 
unkonzentriert und manchmal allein aus der Notwendigkeit heraus, den Lebensunter-
halt zu verdienen – solange sich keine bessere Alternative bietet. Führungsverhalten 
und Mitarbeiterzufriedenheit stehen in einem engen Zusammenhang. „Führung“ in 
Handwerksunternehmen heißt, das Handeln aller Mitarbeiter auf die Erreichung der 
(gemeinsamen) Unternehmensziele einzuschwören.

Führung im Handwerksbetrieb betrifft also das Miteinander des Unternehmers oder 
des Führungskreises und der Mitarbeiter. Sie hat damit direkten Einfluss auf den  
Leistungswillen und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und so letztlich auf die  
Produktivität und den Erfolg des ganzen Unternehmens.

Ziele und Aufgaben der Führung von 

Mitarbeitern

Für viele Handwerksbetriebe stellt sich die Personalsituation nicht so dar, wie der  
Unternehmer sich das wünschen würde. Kompetente und einsatzbereite Mitarbeiter 
sind oft schwer zu finden. Umso wichtiger ist in dieser Situation die Ausbildung,  
Förderung und motivierende Führung der Mitarbeiter.

Daraus ergeben sich folgende personalwirtschaftliche Aufgaben für den Unternehmer:

  Gute Mitarbeiter unbedingt halten – sie sind die Mittler des Unternehmens bei  
Kunden und damit ein entscheidender Erfolgsfaktor für den Betrieb.

  Fähige Mitarbeiter für das Unternehmen gewinnen und mit geeigneten Maßnahmen 
zu dauerhaft hohen Leistungen motivieren.

  Auszubildende so motivieren, dass sie dem Betrieb treu bleiben. Ihre Leistungs-
fähigkeit sollte durch ständiges Training und laufende Weiterbildung erhalten 
werden.

  Von den qualifizierten Mitarbeitern am Markt die Besten für den eigenen Betrieb 
gewinnen.

  Weniger gute Mitarbeiter durch geeignete Maßnahmen auf das gewünschte Niveau 
bringen.

Führungskompetenz 

Was versetzt einen Unternehmer in die Lage, seine Mitarbeiter sinnvoll und zielent-
sprechend zu führen? Führung kann man nicht im eigentlichen Sinne lernen, so wie 
man Formeln und Definitionen lernt. Ein Studium, der Erwerb des Ausbildereignungs-
scheins oder der Besuch von Führungsseminaren machen allein noch keine gute Füh-
rungskraft. Eine gute Führungskraft wird weder geboren noch gemacht, vielmehr ent-
wickelt sie sich, so wie sich Persönlichkeit entwickelt – diese Entwicklung ist niemals 
abgeschlossen. Der Weg zu einer guten Führungskraft ist ein Weg des lebenslangen 
Lernens. Was ist aber „eine gute Führungskraft“? Welche Merkmale zeichnen sie aus?

Drei Eigenschaften sind wesentlich, um Mitarbeiter verantwortungsvoll zu führen: 
Fachkompetenz, persönliche Autorität und Überzeugungskraft.



H
au

pt
au

fg
ab

e:
 C

he
f 

– 
10

.1
3 

– 
P

B
3R

Seite 2

Ratgeber – Personalbindung

Fachkompetenz setzen wir als gegeben voraus – dokumentiert durch einen Meister-
brief oder eine andere Qualifikation und ergänzt durch Berufserfahrung und fachliche 
Fortbildung.

Folgende Eigenschaften tragen dazu bei, persönliche Autorität und Überzeugungskraft 
zu gewinnen:

  Eine ausgeglichene Persönlichkeit ist Voraussetzung für einen überlegten Umgang 
mit anderen Menschen. Das heißt, dass Sie Ihre persönlichen Stärken und Schwä-
chen kennen, sie akzeptieren und Ihre Stärken auch bewusst einsetzen.

  Glaubwürdigkeit ist wichtig, damit Ihr Verhalten als Vorgesetzter vom Mitarbeiter 
auch richtig eingeschätzt wird, damit es nicht zu zwischenmenschlichen Missver-
ständnissen kommt und damit durch Verlässlichkeit eine Vertrauensbasis geschaffen 
werden kann.

  Auch das Vorbildverhalten einer Führungskraft ist in diesem Zusammenhang an-
zusprechen. Sie als Chef sind eine „öffentliche Person“; Ihr Verhalten wird wahrge-
nommen und eingeschätzt – und Ihre Mitarbeiter ziehen ihre persönlichen Schlüsse 
daraus, was wiederum ihr Verhalten bestimmt. „Wasser zu predigen und selbst Wein 
zu trinken“ geht zu Lasten von Akzeptanz und Vertrauen. Mit gutem Beispiel voran-
zugehen und das, was man fordert, auch selbst zu erbringen, spricht für Persönlich-
keit und sollte selbstverständlich sein.

  Kritikfähigkeit, Fehler erkennen und zugeben zu können, ist keine Charakterschwä-
che, sondern vielmehr eine Stärke. Niemand ist perfekt – wie tröstlich! Jeder macht 
zuweilen Fehler, und jeder sollte für ehrliche und sachlich vorgebrachte Kritik dank-
bar sein, obwohl auch klar sein muss, dass sie oft schmerzt. Aber schließlich lernen 
Sie durch Fehler mehr als durch positive Erfahrungen – auch in Ihrer Eigenschaft als 
Chef.

  Verantwortungsbewusstsein heißt, sich immer klar darüber zu sein, dass eine Füh-
rungskraft persönlich für das Wohl und Wehe des Unternehmens aber auch des ein-
zelnen Mitarbeiters einstehen muss. Es wäre falsch zu leugnen, dass ein Chef Macht 
hat und sie auch ausübt. Aber hierbei muss Ihnen bewusst sein, was genau Sie mit 
Ihrem Verhalten bewirken. Sie haben es in der Hand, Mitarbeiter zu motivieren oder 
zu demotivieren, und diese Macht sollten Sie bewusst und vorsichtig einsetzen.

  Menschenkenntnis, Sensibilität, soziale Kompetenz sind mehr als nur Schlagworte. 
Wer Menschen führt, muss sich mit ihrer Persönlichkeit beschäftigen. Der Chef ist 
kein Therapeut – auch so viel ist klar. Aber das Zeitalter allmächtiger Herrscher ist  
vorüber. Ziele können optimal nur miteinander und nicht gegen eine Front von 
Widerständen erreicht werden. Jeder Mitarbeiter hat Anspruch auf Berücksichtigung 
seiner Persönlichkeit, schließlich ist er nicht nur eine Nummer in der Personalkartei. 
Dazu müssen Sie aber als Führungskraft erkennen, wie er ist und warum er so ist.

   All das sollte einhergehen mit Argumentationsstärke. Einen Standpunkt zu haben, 
ist eine Sache, ihn auch so zu vertreten, dass man gemeinsam mit anderen zum Ziel 
kommt, eine andere. Argumente sind aber nur dann schlagkräftig, wenn es gelingt, 
den Standpunkt des anderen miteinzubeziehen und ihm zu „verkaufen“, was er 
davon hat, sich so und nicht anders zu verhalten.

Kommunikation als Führungsinstrument

im Handwerk

Führung bedeutet, das Handeln aller Mitarbeiter auf die gemeinsamen Unterneh-
mensziele auszurichten. Sie müssen als Unternehmer also erreichen, dass jeder in 
der täglichen Arbeit sein Bestes im Sinne des Unternehmens gibt und noch viel mehr: 
dass jeder bereit ist, ständig hinzuzulernen und sich selbst und das Unternehmen zu 
verbessern.
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Menschen führen können Sie durch:

 Informationen,

 Überzeugung,

 Vereinbarung,

 Anweisungen,

 Macht, zum Beispiel durch Sanktionen bei Fehlverhalten.

Grundsätzlich gilt: 
Jeder Mensch ist bestrebt, über die Dinge, die ihn betreffen, informiert zu sein. Das 
schafft Sicherheit, sich nicht falsch zu verhalten. Menschen sind dann motiviert, Ziele 
zu verwirklichen, wenn sie an deren Vereinbarung beteiligt waren. Das heißt also, 
wenn Sie Ihre Mitarbeiter nach ihrer Meinung fragen (und sie damit als auf ihrem Ge-
biet kompetente Partner akzeptieren) und ihre Vorschläge und Lösungen gleichwertig 
zu Ihren eigenen Ideen umsetzen, erhöhen Sie spürbar die Motivation und Leistungs-
bereitschaft. Intensive Kommunikation schafft ein offenes Betriebsklima und Vertrauen. 
Bitte bedenken Sie jedoch auch: Sollten Sie Ihre Mitarbeiter zwar um ihre Meinung 
fragen, diese aber nie berücksichtigen, werden Sie schnell Unzufriedenheit und Frus-
tration zu spüren bekommen.

Natürlich findet Kommunikation jeden Tag und überall statt. Kommunikation im Sinne 
von Unternehmensführung bedeutet jedoch auch, alle Mitarbeiter mit allen wichtigen 
Informationen zu versorgen, und zwar gleichberechtigt! Im folgenden Merkkasten 
finden Sie verschiedene Möglichkeiten, Kommunikation im Unternehmen zu systema-
tisieren:

 

Maßnahmen zur Förderung der 

Kommunikation im Unternehmen

Regelmäßige Teambesprechungen
Führen Sie regelmäßig mit allen Mitarbeitern (im Bauteam, im kaufmännischen 
Bereich usw.) Teambesprechungen durch. Legen Sie am besten einen konkreten Tag 
dafür fest, zum Beispiel jeden ersten Freitag im Monat. Informieren Sie über neue  
Projekte, Aufträge, Marktentwicklungen, über Kundenreaktionen etc. Lassen Sie auch 
Ihre Mitarbeiter zu Wort kommen und sich über Unternehmensaktivitäten aus ihrer 
Sicht berichten. Teambesprechungen sind auch eine gute Möglichkeit, die „Geburts-
tagskinder des Monats“ zu würdigen.

Mitarbeitergespräche mit Zielvereinbarungen (Jahresgespräche)
Nehmen Sie sich die Zeit und führen Sie mindestens einmal im Jahr mit jedem Mit-
arbeiter ein persönliches Gespräch. Dieses Gespräch dient dazu, die Leistungen des 
Mitarbeiters im vergangenen Jahr zu betrachten, gemeinsam neue Ziele abzustecken 
und über Entwicklungsmöglichkeiten, zum Beispiel neue Aufgabenfelder oder Weiter-
bildung zu beraten. Gemeinsam vereinbarte Ziele spornen an und tragen dazu bei, Ihr 
Unternehmensergebnis zu verbessern.

Mitarbeiterrundschreiben
Rundschreiben können Sie nutzen, um Mitarbeiter über besondere Ereignisse zu 
informieren. Besondere Aufmerksamkeit bekommen Ihre Rundschreiben, wenn Sie 
wirklich nur in besonderen Fällen verschickt werden. Sie können sie jedem Mitarbeiter 
an seinem Arbeitsplatz überreichen oder aber auch in besonderen Fällen nach Hause 
schicken (Sie möchten zum Beispiel allen Mitarbeitern und ihren Familien für ihr be-
sonderes Engagement im letzten Geschäftsjahr bedanken. Das Unternehmensergebnis 
war hervorragend).
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„Das schwarze Brett“
Dieses Aushangbrett ist jedem bekannt. Platzieren Sie es an einer für alle gut zugäng-
lichen Stelle im Unternehmen. Achten Sie darauf, dass wirklich nur aktuelle Informa-
tionen dort zu finden sind und auch immer wieder etwas Neues daran hängt. Dann 
werden Ihre Mitarbeiter auch regelmäßig dort vorbei schauen.

Mitarbeiterzeitung
Eine Mitarbeiterzeitung bietet sich vor allem für größere Handwerksunternehmen an. 
Vielleicht können Sie den einen oder anderen zur redaktionellen Mitarbeit bewegen? 
Eine Mitarbeiterzeitung darf neben den wichtigen Informationen im Unternehmen 
(Was gibt es Neues? Wer ist neu im Unternehmen etc?) ruhig auch Wissenswertes, 
Spannendes und Amüsantes aus anderen Lebensbereichen enthalten. Hauptsache, 
Ihre Mitarbeiter lesen die Zeitschrift gern. Die Zeitung sollte regelmäßig erscheinen, 
wobei die Abstände ruhig 3 oder 6 Monate betragen dürfen.

Mitarbeiterveranstaltungen
Wer zusammen erfolgreich arbeitet, soll auch zusammen feiern! Lassen Sie Ihre Mit-
arbeiter am Unternehmenserfolg teilhaben. Laden Sie zu Ihrer Veranstaltung auch die 
Familien ein und sorgen Sie für ein Programm, das allen Spaß macht. Das schweißt 
zusammen und motiviert! Und Sie erfahren jede Menge über Ihre Mitarbeiter als  
Privatmenschen.

Empfehlungen für einen guten 

Informationsfluss im Unternehmen

1. Informationen, die die Abwicklung der Geschäfte betreffen

2. Allgemeine Unternehmensinformationen

An wen? Wann? Wie oft? Wie?

Produktinformationen alle Betroffenen laufend schriftlich: 
Papier/E-Mail

Entwicklung/Innovation Projektgruppe 
aller Mitarbeiter

alle 2 Wochen 
einmalig

mündlich/
schriftlich

Spezialfälle/Probleme  
bei der Arbeit

alle Betroffenen 1x pro Woche 
am Wochenan-
fang

mündlich

An wen? Wann? Wie oft? Wie?

Geschäftsergebnis alle Mitarbeiter 1x pro Jahr mündlich

Auftragslage alle Mitarbeiter alle 3 Monate mündlich/
schriftlich

Strategie/Ziele alle Mitarbeiter 1x pro Jahr mündlich/
schriftlich

Leitbild der Firma alle Mitarbeiter alle 2 Jahre schriftlich

Kundeninformation alle Mitarbeiter alle 3 Monate mündlich

Konkurrenzinformation alle Mitarbeiter alle 3 Monate mündlich
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3. Besondere Informationen

NOTIZEN

An wen? Wann? Wie oft? Wie?

Kooperation mit anderen 
Firmen

alle Mitarbeiter Bei Vertrags-
abschluss

mündlich/
schriftlich

Besucher alle Mitarbeiter im Einzelfall mündlich/
schriftlich Tafel/ 
E-Mail

Geplante Veränderungen alle Mitarbeiter rechtzeitig,  
bevor Entschei-
dungen getroffen 
werden

mündlich

Qualitätsprobleme alle Mitarbeiter im Einzelfall mündlich

Problem im Einzelnen nur mit  
Betroffenen

im Einzelfall,
sofort

mündlich, 
vorbereitet

Geplante Innovation alle Mitarbeiter vor Entwick-
lungsbeginn

mündlich


