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Regeln für den Aufbau guter Beziehungen  

für Führungskräfte, die ein neues Team übernehmen 

Wer innerhalb der Firma eine neue Abteilung übernimmt oder als Manager zu 

einem anderen Unternehmen wechselt, sollte folgende Regeln beachten: 

Legen Sie bereits in den ersten Tagen den Grundstein für eine gute Zusammenarbeit! 

Jeder, der neu in einem Job ist, wird beobachtet. Das gilt insbesondere für Führungskräfte. 

Bleiben Sie freundlich, gelassen und sachlich-zurückhaltend. 

Gehen Sie unvoreingenommen auf Ihr neues Team zu! 

Finden Sie heraus, wer und wie die Menschen sind, die Sie jetzt führen. Handeln Sie nach dem 

Grundsatz: „Die Menschen dort abholen, wo sie zu Hause sind.“ Beobachten Sie und bewerten 
nicht vorschnell. Häufig entpuppen sich die scheinbar Guten als egoistische Steigbügelhalter und 

gefährliche Stuhlbeinsäger und die vermeintlich Bösen als kreative, selbstständig denkende Mitarbeiter. 

Interpretieren Sie eine anfänglich zurückhaltende Stimmung nicht als Ablehnung Ihrer Person. Nehmen 

Sie Kritik zum Anlass Ihr Verhalten zu überprüfen. 

Suchen Sie Kontakt zur „Basis“! 

Gehen Sie offen auf Ihre Mitarbeiter zu, seien Sie dabei aber nicht zu kumpelhaft. Wer bereits am ersten 

Arbeitstag feucht-fröhliche Abteilungsabende plant, Familienfotos herumreicht und sein Innenleben nach 

außen kehrt, kann sich keinen respektvollen Abstand mehr verschaffen. 

Beobachten und respektieren Sie, wie Ihre Abteilung funktioniert! 

Wenn Sie ein neues Team, eine Abteilung übernehmen, treten Sie in eine „geschlossene Gesellschaft“ ein – 

mit organisch gewachsenen festen Beziehungen und definierten Verhaltensregeln. Stören Sie die 

Gemeinschaft nicht, wenn die Arbeitsabläufe in Ihrem Sinne funktionieren. Zeigen Sie den Mitarbeitern, dass 

Sie die „Abteilungskultur“ akzeptieren und ihnen diesbezüglich ihren Freiraum zugestehen. 

Gehen Sie keine Bündnisse „für“ oder „gegen“ jemanden ein! 
Grundsätzlich gilt: Wer allzu enge Freundschaften pflegt, vergisst darüber die anderen Menschen. Eine 

solche „Wagenburgmentalität“ bewirkt, dass diejenigen Mitarbeiter, die nicht dem „Zirkel“ angehören, 
sich ausgeschlossen und vom Informationsfluss abgeschnitten fühlen. 

Haben Sie Vertrauen 

Investieren Sie Energie und Zeit in den Aufbau und Erhalt eines guten Betriebsklimas. Sie verbringen viele 

Monate und Jahre Ihres Arbeitslebens mit Ihren Mitarbeitern und wollen mit ihnen gemeinsam Ziele 

erreichen. Wer spürt, dass man ihm vertraut, wird mit Ihnen an einem Strick ziehen und Sie erfolgreich 

machen. 
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