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nehmensberater: „Wir bieten interessierten Kursteilnehmern sogar weiterfiihrende Workshops in ihren Unternehmen an, urn auch die Mitarbeiter ins Boot
zu holen. Denn der Chef kann nur mit ihnen erfolgreich sein, nicht gegen sie."
Michael Hofmann nutzte eine gründlich
vorbereitete Mitarbeiterversammlung,
urn seinem Team ungeschminkt die Lage des Unternehmens offenzulegen. „Als
ich schlie g lich ankiindigte, Kurzarbeit
zu beantragen, herrschte natürlich Betroffenheit", gesteht er. „Zugleich konnten wir aber deutlich machen, dass das
Schrumpfen des angestammten Marktes
für einen relativ kleinen, technisch gut
aufgestellten Spezialanbieter sogar
Chancen bietet", ergänzt Katja Hofmann.
So habe Orga-Druck das Zeug, durch besondere Flexibilität rind Kundenfreundlichkeit zu punkten. Die Tatsache, dass
das Unternehmen bislang ohne systematisches Marketing auskam, zeige beispielhaft die noch ungenutzten Potenziale. „Diese Möglichkeiten wollen wir
ausschöpfen, und dafür sind die Ideen
und die Initiative jedes Einzelnen gefragt", lautete die zentrale Botschaft an
die Mitarbeiter.

„In den folgenden Wochen wurden wir
von Vorschlägen förmlich überrollt",
staunt Michael Hofmann rrickblickend.
Als eine Art Initialzündung erwies sich
die Renovierung des Pausenraumes. „Jeder aus dem Team brachte em, was er am
besten konnte: Einige malerten, andere
fertigten neue Gardinen, jemand brachte Grünpflanzen mit", berichtet der Firmeninhaber, „und die positive Grundstimmung dieses Tapetenwechsels übertrug sich auf alles Weitere."

Alle packen begeistert an
In mehreren Workshops, die Katja Hofmann leitete, entwickelte das Team
Ideen, die zumeist sofort und mit groSer
Begeisterung umgesetzt wurden. So entstand zu Jahresbeginn em n dreiköpfiges
Telefonteam fi_ir Akquisition und Kundenbetreuung, die bislang reine Chefsache waren. Bei der Warenauslieferung
klopfen Orga-Druck-Mitarbeiter heute
gezielt bei Nachbarfirmen des jeweiligen
Auftraggebers an, um ihr Unternehmen
vorzustellen. Bislang wussten selbst
manche Betriebe im heimischen Gewerbegebiet nicht, dass es den Nachbarn
Orga-Druck überhaupt gibt.

Darriber hinaus wird die gegenwärtige
Kurzarbeitsphase für die Weiterbildung
genutzt, zum Beispiel fi_ir Telefontrainings des neuen Kundenbetreuerteams.
„Fur Weiterbildung während der Kurzarbeit können Unternehmen umfangreiche Unterstützung erhalten", unterstreicht Anja Huth, Pressesprecherin der
Bundesarbeitsagentur in Nürnberg. Ihr
Rat: „Firmenchefs sollten sich schon bei
Planung der MaSnahmen mit der lokalen Arbeitsagentur in Verbindung setzen." (Details siehe Folgeseiten).
Wie sehr die stärkere Einbindung der
Mitarbeiter sein Unternehmen verändert
hat, verbliifft Michael Hofmann selbst
am meisten: „Alle, auch ich selbst, finden wieder Spas an der Arbeit." Allein
in den letzten Wochen konnten zehn
neue Kunden gewonnen werden. Audi
wenn auf absehbare Zeit weiter kurzgearbeitet werden müsse, stünden alle Beschäftigten rind auch die Hausbank hinter dem Unternehmen. „Wenn ich heute
hereinkomme, sind da dieselben Mitarbeiter rind Maschinen wie vor einem halben Jahr", sagt Michael Hofmann, „aber
die Firma ist eine andere."
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Katja Hofmann,
Umstrukturierungsexpertin für KMU in
Filderstadt, erklärt,
wie Sie Mitarbeiter
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Stärken bundeln.
Bilden Sie kleine Projektteams.
Setzen Sie Mitarbeiter gezielt
dort em, wo ihre Leidenschaften
li egen. Fördern Sie Stärken
durch gezielte Weiterbildung
und Qualifizierung. Achten Sie
auf die „Chemie" in den jeweiligen Gruppen.
Freiräume lassen.
Widerstehen Sie der Versuchung,
die Ergebnisse von Gruppenprozessen vorab „festzulegen".
Es gibt nichts Demotivierenderes
als „Pro-forma-Diskussionen".
Setzen Sie stattdessen Rahmenbedingungen (zum Beispiel Zeit,
Kosten, Personalaufwand), damit Diskussionen nicht aus dem
Ruder laufen und die Mitarbeiter
ihren Spielraum kennen.

Ideen zügig umsetzen.
Wenn Einfälle schnell in die Tat
umgesetzt werden, motiviert
das Mitarbeiter zum Weiterdenken. Sollten Ideen nicht oder
nicht sofort umsetzbar sein,
muss das begründet und gegebenenfalls eine Perspektive (z.B.
Weiterentwicklung, spatere Umsetzung, Archivierung) aufgezeigt werden.
Ober Erfolge sprechen.
Informieren Sie alle im Unternehmen Ober Erreichtes: zum
Beispiel Ober neue Kunden oder
Auftrage, positives Feedback,
neue Produkte. Belobigen Sie
besonders einsatzfreudige Mitarbeiter und erfolgreiche Teams.
Nutzen Sie positive Neuigkeiten
für die externe Kommunikation.
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