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Verbessern Sie Ihre Mitarbeiterführung: 
Mit 6 einfachen Tipps zum Erfolgscoach 

Mitarbeiterführung ist wichtig. Aber 
die Ansprüche ändern sich. Die 
Zukunft der Mitarbeiterführung ist 
nach Meinung der meisten Manage-
mentexperten das „Coachen“. 
Wie das Wort „Mitarbeiterführung“ 
schon sagt, wollen Ihre Mitarbeiter 
geführt werden, und zwar von einer 
qualifizierten Begleitung. Nur so 
bleiben Ihre Mitarbeiter motiviert und 
können ihr volles Leistungspotential 
entfalten. 

Erfolgreiche und effektive Mitarbeiter-
führung stützt sich auf 6 zentrale 
Punkte: 

1. Legen Sie die Messlatte hoch 
Verlangen Sie viel von Ihren besten 
Mitarbeitern. Formulieren Sie mit je-
dem ein übergeordnetes Ziel, das 
ihn motiviert und das er unbedingt 
erreichen will. Halten Sie an hohen 
Standards fest. 

2. Formulieren Sie eindeutig 
Sagen Sie ganz klar, was Sie von 
Ihren Mitarbeitern erwarten. Sagen Sie 
nicht einfach: „Ich will, dass Sie Ihre 
Ergebnisse verbessern.“ Beschreiben 
Sie konkret: „Ich will, dass Sie zum 
Ende des nächsten Quartals eine Um-
satzsteigerung von 3 % erreichen.“ 
Lassen Sie aber dabei Ihren Mit-
arbeiter nicht allein, sondern erarbeiten 
Sie mit ihm gemeinsam, wie er diese 
Marke erreichen kann. 

3. Delegieren Sie die volle  
Verantwortung 

Mitarbeiterführung bedeutet auch, dass 
Sie Problemlösungen nicht selber 
erarbeiten. Sagen Sie nicht: „Ich würde 

das so und so machen.“ Formulieren 
Sie z. B. so: „Der von Ihnen prognos-
tizierte Zeitbedarf für das Projekt XY 
erscheint mir zu umfangreich. Wie 
können Sie den Ablauf so straffen, 
dass wir das Projekt bereits im Mai 
abschließen können?“ Zwingen Sie 
den Mitarbeiter, selbst Lösungen zu 
finden. 

4. Erinnern Sie immer wieder an 
wichtige Ziele 

Bei den Anforderungen, die die ein-
zelnen Zwischenziele an den Mitar-
beiter stellen, gerät er leicht in Gefahr, 
das Gesamtziel aus den Augen zu ver-
lieren. Beschreiben Sie ihm bei jeder 
Besprechung noch einmal das Ge-
samtziel. Fragen Sie ihn, welcher nun 
folgende Schritt noch notwendig ist, 
um sich diesem Ziel zu nähern. So 
verliert er das eigentliche Ziel nicht aus 
den Augen. 

5. Mitarbeiterführung bedeutet  
auch Geduld haben 

Zeigen Sie niemals Enttäuschung oder 
Ärger, wenn Ihr Mitarbeiter seine 
Aufgaben nicht gleich zu Ihrer voll-
kommenen Zufriedenheit löst. Geben 
Sie ihm die Zeit, die er braucht. Zeigen 
Sie ihm, dass Sie an ihn glauben und 
unterstützen Sie ihn. 

6. Fordern Sie Verbindlichkeiten 
Am Ende der Besprechung gehen Sie 
mit dem Mitarbeiter alle Aufgaben, die 
Sie miteinander besprochen haben, 
noch einmal durch. Lassen Sie sie vom 
Mitarbeiter schriftlich festlegen. Setzen 
Sie den Termin für das nächste 
Gespräch. 
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Coaching als Mitarbeiterführung 

Als erfolgreicher Coach arbeiten Sie 
nicht mit Druck oder Androhung von 
Sanktionen. Sie bringen Ihren 
Mitarbeiter nicht aus dem Konzept, 
sondern begleiten ihn und bauen eine 
vertrauensvolle Beziehung zu ihm auf. 
Durch gezielte Mitarbeiterführung 

stärken Sie sein Ego und arbeiten 
gemeinsam an seiner Karriere. Sie 
helfen ihm, sich zu entwickeln, halten 
ihn nicht klein und bremsen ihn nicht. 
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