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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

Anerkennungsgespräche  
führen
Anerkennung: Ausdruck eines positiven

Menschenbildes

Exzellente Leistung durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen braucht – und das wird zu 
oft vergessen oder vernachlässigt – ein Umfeld der Wertschätzung und Achtsamkeit. 
Führungskräfte sind als Persönlichkeiten unterschiedlich und sie gehen mit unter-
schiedlichen „Philosophien“ oder Theorien über Menschen auf ihre Mitarbeiter zu.  
Mit diesen persönlichen „Menschenbildern“ prägen sie, je nach persönlicher Präsenz, 
die Kultur des Unternehmens, die Kultur des Lernens, Arbeitens, Leistens und des  
Miteinanders in ihrem Unternehmen. Damit nehmen sie einen erheblichen Einfluss  
auf den Erfolg ihrer Mitarbeiter und letztlich auf den des Unternehmens.
Die Anerkennung einer Leistung, das persönliche Lob für den Mitarbeiter, ist der deut-
liche Ausdruck eines überwiegend positiven Menschenbildes und eines wertschätzen-
den Zugangs zu anderen.

Anerkennungsgespräche können den ersten Schritt in einen Erfolgskreislauf darstel-
len. Sie dienen dazu, den Mitarbeitern eine positive Rückmeldung auf ihre Arbeitsleis-
tungen zu geben. Anerkennung beflügelt. Das Wissen, eine Sache gut oder sogar sehr 
gut gemacht zu haben, befriedigt jeden Menschen. Somit wirken sich Anerkennungs-
gespräche vor allem positiv auf Motivation und Leistung der Mitarbeiter aus.

Der Nutzen des Anerkennungsgesprächs

Ein Anerkennungsgespräch ist vergleichbar mit einem „Ritual“. Es geht darum, einem 
Mitarbeiter, der sich durch

 eine hervorragende Leistung;

 durch dauerhaft besondere Leistungen;

 durch ein besonders positives Arbeitsverhalten;

 durch Loyalität zum Unternehmen etc.

von anderen abhebt, zu zeigen, dass er gesehen wurde und dass das, was er zeigt, 
besonders positiv bewertet, hervorgehoben und anerkannt wird.
Es kann aber auch darum gehen, die besondere Anstrengung eines Mitarbeiters 
anzuerkennen, der zum Beispiel krank war und sich schnell wieder eingefunden hat 
oder der unter sehr schlechten Rahmenbedingungen besondere Ergebnisse erzielt 
hat. Anerkennung kann sich auch unabhängig von Arbeitsergebnissen einfach auf ein 
besonders lobenswertes Verhalten im Team oder in einem Projekt richten.
Anerkennung ist also immer dann angebracht, wenn das, was ein Mitarbeiter zeigt 
und macht, mehr ist, als normalerweise zu erwarten wäre und als seine Zuständig-
keiten und sein Aufgabenbereich erfordern. Hier gilt es für den Vorgesetzten auch, 
einen kritischen Blick auf seine eigenen Bewertungsmaßstäbe zu richten:

  Wann erkennt er bei sich selbst Leistung oder Anstrengung als etwas Besonderes an?

 Wie hoch hängt er seine eigene Messlatte?

 Überträgt er das auf seine Mitarbeiter?

 Ist das richtig oder angebracht?

  Ist er etwa geprägt durch den bekannten schwäbischen Leitsatz: „net gschumpfe isch 
globt gnua“ (nicht geschimpft ist genug gelobt)? 
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Die Vorteile des Anerkennungsgesprächs liegen insbesondere darin,

  dem Mitarbeiter eine deutliche positive Rückmeldung und damit Orientierung zu 
geben;

 den Mitarbeiter hervorzuheben;

  das gezeigte positive Verhalten zu verstärken und zu verfestigen  
(Stärken ver stärken);

 die gezeigte hervorragende Leistung positiv zu verstärken und zu stabilisieren;

 deutlich zu machen, dass das gezeigte Verhalten und die Leistung erwünscht sind;

 den Mitarbeiter zu belohnen;

 die gute Motivation des Mitarbeiters zu erhalten oder zu verbessern.

Wie wird ein Anerkennungsgespräch 

vorbereitet?

Selbstverständlich kann und soll Anerkennung auch ohne größere Vorbereitung bei 
passender Gelegenheit spontan ausgedrückt werden. Ein besonderer Anlass legt aber 
nahe, dass auch ein besonderer Rahmen für ein Anerkennungsgespräch gestaltet 
werden sollte. Hier ist es angebracht, gemeinsam mit dem Mitarbeiter einen Termin zu 
planen und das Gespräch entsprechend vorzubereiten. Der Mitarbeiter soll das Gefühl 
haben, dass das Gespräch etwas Besonderes ist. Dazu sollte das Gespräch selbst-
verständlich in entspannter Atmosphäre verlaufen. Eine Sitzgruppe bietet sich zum 
Beispiel an. Auf keinen Fall sollte zwischen den Gesprächspartnern ein Schreibtisch 
stehen. Dieser zerstört die für den Anlass notwendige Atmosphäre und unterstreicht, 
ganz im Gegenteil, die bestehende Hierarchie. Ein Getränk, vor allem aber Ungestört-
heit (Telefongespräche umleiten!) lockern die Stimmung auf. In erster Linie aber 
schafft die Führungskraft eine gute und motivie rende Atmosphäre durch die eigene 
innere Einstellung, eine echte Anerkennung aussprechen zu wollen.

Schritte im Anerkennungsgespräch

Das Anerkennungsgespräch kann in vier Schritte unterteilt werden:

  Im ersten Schritt gibt die Führungskraft einen allgemeinen Hinweis auf die anzuer-
kennende Leistung. Dabei macht die Führungskraft dem Mitarbeiter zunächst einmal 
deutlich, dass er eine Anerkennung aussprechen möchte. Das Thema der Anerken-
nung wird herausgestellt und der Mitarbeiter so auf das vorbereitet, was die Füh-
rungskraft ihm sagen möchte.

  Im zweiten Schritt nennt die Führungskraft besondere Beispiele der Leistung. Durch 
diese Beispiele wird die Anerkennung für den Mitarbeiter einerseits glaubwürdig 
und andererseits erhält er damit konkrete Informationen über sein Verhalten und  
seine Arbeitsleistung. In dieser Gesprächsphase verdeutlicht die Führungskraft  
ihrem Mitarbeiter, was sie an seiner Leistung besonders schätzt.

  Im dritten Schritt erwähnt die Führungskraft die persönlichen Verhaltensweisen des 
Mitarbeiters, die zur erfolgreichen Leistung beigetragen habe. Die Führungskraft  
signalisiert dadurch, dass sie sehr wohl um die Hintergründe weiß, welche die 
erfolgreiche Arbeitsaufgabe beeinflusst haben, besonders, wenn es sich um schwie-
rige Rahmenbedingungen gehandelt hat. Auf die Bedürfnisse des Mitarbeiters 
einzugehen und seine Sichtweise ernstzunehmen, ist beim Führen eines Anerken-
nungsgesprächs eines der obersten Gebote.

  Im vierten Schritt unterstreicht die Führungskraft den für das Unternehmen/die Ar-
beitseinheit entstandenen Nutzen. Die Einzelleistung des Mitarbeiters wird in einen 
Gesamtzusammenhang gestellt und die Führungskraft hat die Möglichkeit herauszu-
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stellen, worauf sie im Arbeitsprozess besonderen Wert legt. Damit bereitet man als 
Führungskraft den Weg vor, auf dem der Mitarbeiter neue Erfolgserlebnisse erfahren 
kann.

  Bei besonders hervorragenden Leistungen kann die Anerkennung auch durch eine 
geeignete Belohnung oder Gratifikation unterstrichen werden. Dabei ist allerdings 
das persönliche Geschenk, die persönliche Idee, mehr wert als eine finanzielle Prä-
mie: eine Einladung zum Essen für die ganze Familie in ein schönes Restaurant oder 
ein neuer Zug für die Modelleisenbahn bereiten oft mehr Freude als eine Geldprä-
mie, die nach Abzug der Steuern kaum noch spürbar ist. 

NOTIZEN


