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Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter richtig fördern
Nur zufriedene Mitarbeiter sind auch
motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter. Doch damit dies auch Tag für Tag so
ist, braucht es mehr als eine gute Stimmung im Team, geregelte Arbeitszeiten,
ein gutes Gehalt und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Führungskraft.
Es geht um die individuelle Mitarbeiterförderung, die in deutschen Unternehmen
immer noch weitgehend zu kurz kommt und
doch nicht zu unterschätzen ist.
Führungskräfte im Unternehmen haben
nicht nur viel Verantwortung für den erfolgreichen heutigen und zukünftigen betrieblichen
Ablauf, sondern auch die Verantwortung
richtig und möglichst wertschätzend zu
führen. Dies ist in den meisten Fällen mit den
Schlagworten „Fordern und Fördern“ gut

beschrieben. Einigkeit besteht darin, dass
beides dazu gehört, um einen Mitarbeiter
in seiner Entwicklung und Ausschöpfung
seines gesamten Potenzials entsprechend zu
unterstützen.
Sofern man jedoch nicht genau weiß, wie
man selbst oder der Mitarbeiter, Kunde, Kollege „tickt“, sind Missverständnisse oder eine
nicht wertschätzende Kommunikation und
Führung recht wahrscheinlich.
Da es seit einigen Jahren neue Erkenntnisse aus der Forschung gibt, kann jedes
Unternehmen und jeder Mensch von diesen
Erkenntnissen erfolgreich profitieren. Klären
Sie vorab als Unternehmen, welche Ziele
Sie mit der individuellen Mitarbeiterförderung
verfolgen. Welchen Nutzen hat das Unternehmen, die Führungskraft und die Fach-
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kraft? Da hier durchaus unterschiedliche
Erwartungshaltungen vorzufinden sind, ist es
wichtig hier einen möglichst hohen Konsenz
und Transparenz zu haben.
Damit der einzelne Mitarbeiter, egal ob
Führungskraft oder Fachkraft richtig gefördert wird, sollte sich der Chef mit ihm
auseinander setzen und seine Arbeitsweise
und seine Persönlichkeit entsprechend intensiv beobachten. Denn nur so kann er die
Schwächen und Stärken richtig einschätzen
und transparente Ziele zur Erreichung vereinbaren.
Da Führungskräfte heute fast immer zu
wenig Zeit für diesen intensiven Prozess haben, zudem die Beobachtungen auch sehr
subjektiv sein können, empfehlen wir vom
f:mp Akademie Team, die Führungskräfte
und Fachkräfte step by step nach dem Top
Down Verfahren mit Unterstützung eines
Werte-/Motivationsprofiling inkl. einem persönlichen 2-3 stufigen Reflexionsprozess auf
der Basis eine intrinsisch basierten Diagnostikverfahren zu fördern.
Vorteil ist, dass die subjektive Wahrnehmung ausgeschaltet wird, es schnell geht,
es wissenschaftlich validiert ist und man sich
auf der Basis der intrinsischen Antreiber,
Werte und Motivatoren mit Unterstützung eines f:mp Akademie Experten wertschätzend
über Stärken, Potenziale und Schwächen
austauscht.
Auf dieser Basis gelingt dann die individuelle Mitarbeiterförderung um einiges erfolgreicher, zudem ist es dem praktischen Alltag
bestmöglich angepasst.
Auf der persönlichen und beruflichen
Seite können entsprechende Weiterbildungen angeboten und durchgeführt werden.
Was jedoch viel entscheidender ist, das die
individuelle Förderung und Forderung der

Menschen im Unternehmen somit auf
der Basis des individuellen Werte-/Motivatoren-Profil Tag
für Tag wertschätzend gelebt wird.
Menschen werden
nicht mehr gleichbehandelt, sondern
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die den Menschen
dann selbst in Bezug auf die Selbstmotivation, Selbstverantwortung, Gesundheit, Zufriedenheit und die Leistung optimal unterstützt.
Der Mitarbeiter kann auf der Basis der
bewussten Kenntnis seiner Stärken entsprechend dann auch zukünftige Entscheidungen beruflich/privat so treffen, dass diese die
Zufriedenheit und Leistung fördern, anstatt
zu blockieren. Durch diesen systemisch
orientierten Ansatz profitiert der Mitarbeiter beruflich und privat gleichermaßen. Das
Unternehmen hat insgesamt zufriedenere
Mitarbeiter, welche so dauerhaft leistungsbereiter sind, da deren Grundzufriedenheit
gestiegen ist.
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