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Vorsicht! Ihre Mitarbeiter erfüllen Ihre Wünsche
Durch Vertrauen und Verantwortung entwickeln sich Ihre Mitarbeiter zu Ihren Problemlösern
Regensburg (bg) – „Man kann die Erfahrung
nicht früh genug machen, wie entbehrlich man
in der Welt ist.” Das wusste schon Goethe. Er
ahnte aber noch nicht, dass diese Aufforderung ganz besonders für Führungskräfte in der
Wirtschaft gilt. Viele Chefs möchten so wichtig
sein, dass ohne sie nichts läuft. Die Wirkung:
Misstrauen, Frust und schlechte Ergebnisse.
Warum das so ist? Den Mitarbeitern wird
weniger vertraut und zugetraut. Sie erhalten
weniger Kompetenzen und werden damit auch
nicht kompetenter. Dadurch bleibt das Selbstvertrauen gering, sie können keine eigenen
Entscheidungen treffen und werden schließlich
keine besseren Ergebnisse erzielen. Eine Kette von Entwicklungen, die tödlich für den Erfolg
von Organisationen ist und trotzdem immer
wieder entsteht. Vorsicht! Ihre unbewussten
Motive werden wahr: Ihre Mitarbeiter erfüllen
Ihnen Ihren Wunsch. Ein Chef, der sich darin
gefällt, von den Mitarbeitern gelobt und als
unersetzlich anerkannt zu werden, wird sein

Team niemals zu Spitzenleistungen führen. Die
Aufgabe einer Führungskraft besteht nicht in
der eigenen Macht als Selbst-, sondern als
Entwicklungszweck. Es geht darum, Mitarbeiter zu entwickeln und ihnen mehr und mehr
Verantwortung zu geben. Es geht um die Beantwortung der Frage: Wie mache ich mich
überflüssig, während die Ergebnisse besser
werden? Dadurch entlasten Sie sich selbst und
haben mehr Zeit für wesentliche Aufgaben.
Außerdem verbessern Sie Ihre Ergebnisse.
Eine wirkungsvolle Führungskraft erkennt man
an einem leeren Postfach und daran, dass es
auch ohne sie läuft. Wie Sie das erreichen?
Als allererstes: Haben Sie Vertrauen! Glauben Sie an die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter
und fordern Sie die Übernahme von Verantwortung ein. Sie werden sehen, je mehr Ihre
Mitarbeiter ausprobieren, desto mehr wird
funktionieren und desto mehr profitieren Sie
als Führungskraft davon. Stellen Sie sie in den
Mittelpunkt Ihrer Arbeit. Sehen Sie Ihre Mitar-

„Ich bin überflüssig!” – der Ausspruch einer guten Führungskraft
beiter als Lösung und nicht als Ursache Ihrer
Probleme. Sie werden sich wundern, wie sie
aufblühen und Erfolge einfahren. Vertrauen
haben und Verantwortung abgeben – dort

startet der Weg zum Ziel einer Führungskraft,
sich selbst überflüssig zu machen, während
die Ergebnisse besser und besser werden.

Eine verkannte Gefahr – die Berufsunfähigkeit
Gerade körperlich oder seelisch stark belastende Tätigkeiten bergen ein hohes Risiko
Nürnberg (mk) – Laut der Website www.berufsunfaehigkeit.com kann heute jeder vierte
Bundesbürger aus gesundheitlichen Gründen
seinen Beruf nicht mehr bis zum Rentenalter
ausüben. Die häufigsten Ursachen hierfür
sind psychische Erkrankungen und Schäden
am Bewegungsapparat, wie aus dem untenstehenden Diagramm ersichtlich ist.

Den Höchstsatz über 945 Euro bekommen
Sie nur, sofern Sie beweisen können, dass
Sie zu dieser Arbeitsleistung nicht mehr in
der Lage sind. Und wenn Sie mehr als sechs

Stunden täglich arbeiten können – und sei es
als „Türöffner” – gehen Sie ganz leer aus.
Private Absicherung hilft hier.

VIS-TIPP

Das Risiko aus Gesundheitsgründen vorzeitig auszuscheiden besteht in jedem Job,
wobei allerdings stärker anfälliger ist, wer
körperlich oder seelisch stark belastende
Tätigkeiten ausübt.

Jahresendgeschäft –
der Erfolg liegt in
greifbarer Nähe

Der Verlust der Arbeitskraft
ist existenzbedrohend

Henry Ford sagte einmal: „Zeitverschwendung ist die leichteste aller Verschwendungen.”

Nicht mehr arbeiten zu können, bedeutet jedoch nichts mehr zu verdienen. Die Folgen
sind gravierend: materielle Not und nicht selten daraus resultierend psychische Probleme
und sozialer Abstieg. Auf den Staat allein ist
dabei kaum Verlass; die gesetzliche Rentenversicherung zahlt ihre Minimalrente allen ab
1961 Geborenen nur noch bei Erwerbsunfähigkeit. Und das heißt im Klartext, Geld kriegt
nur, wer eigentlich gar nicht mehr arbeiten
kann. Und wer es noch nicht geschafft hat,
fünf Jahre lang sozialversicherungspflichtig
beschäftigt zu sein, der bekommt eben überhaupt nichts.
Warum eine private Absicherung
der Berufsunfähigkeit sinnvoll
ist: ein warnendes Beispiel
Nehmen wir an, Sie haben in Ihrem Beruf
3.000 Euro brutto verdient, so bekommen
Sie im Erwerbsunfähigkeitsfall nur die halbe
Rente von 475 Euro, sollten Sie noch mehr
als drei Stunden am Tag arbeiten können.

„Hilf dir selbst!”, so das Motto beim Thema Berufsunfähigkeit

ERKRANKUNGSARTEN
Psychische Erkrankungen

13

Bewegungsapparat

35

13

Herz / Kreislauf
Nervensystem

8

Krebs

8
23

Sonstige

Nun ist es wieder soweit! Wir befinden
uns mitten im Jahresendgeschäft. Jeder
hat seine Ziele klar vor Augen, und die
meisten unter Ihnen stehen kurz davor,
ein sehr erfolgreiches Jahr mit einem
Wettbewerbssieg und einer Ehrung zu
krönen. Seien Sie dabei, wenn es bei der
Auftaktveranstaltung der Südfinanz AG
wieder heißt „And the winner is …”. Im
Vertriebsinformationssystem finden Sie
unter dem Menüpunkt „Controlling” das
Feld „Ehrungen”. Auf der ersten Seite
(Register „Erledigt”) finden Sie alle bisher geehrten Teammitglieder. Wer sich
kurz vor seinen Zielen befindet, wem noch
wenige Einheiten bis zur nächsten Stufe/
Auszeichnung fehlen, sehen Sie in der Registerkarte „Offen” neben dem Register
„Erledigt”.
Begleiten und motivieren Sie Ihr Team zu
seinen Erfolgen!

