
Nr. 20 | 17. Mai 2017 | allgemeine fleischer zeitung

Baden-Württemberg | Report | 19

MANAGEMENT
MONIKA MATHES

M
itarbeitergespräche
sind ein ideales In-
strument für den
Einstieg in eine pro-
aktive Personalfüh-

rung. Und die wollen Thomas und
Heike Kegreiß aus dem Herrenber-
ger Stadtteil Gültstein in ihrem Fa-
milienbetrieb mit insgesamt 25 Be-
schäftigten – davon 16 im Verkauf,
drei in der Produktion und eine Bü-
rokraft – optimieren.

Für die Betriebsinhaber gab es
keinen konkreten Anlass, den ein-
zelnen Mitgliedern ihres Teams ge-
nauer auf den Zahn zu fühlen. Die
geringe Fluktuation, eine oft lang-
jährige Betriebszugehörigkeit und
ein extrem niedriger Krankenstand
belegen das. Der Grund ist ein an-
derer: „Unser wichtigstes Potenzial
sinddieMitarbeiter, unddaswollen
wir durch einen engeren Dialog
besser ausschöpfen.“ Weil Thomas
Kegreiß die Erfahrung mit Perso-
nalgesprächen fehlte, wandte er
sich an die Geschäftsstelle seines
Landesinnungsverbands. Hauptge-
schäftsführer Ulrich Klostermann
verwies den Fleischermeister an
Rainer Gardyan, mit dem der Ver-
band seit 2013 kooperiert. Der
selbstständige Coach aus dem Be-
reich Personal- und Organisations-
beratung verfügt über ein eigenes
Konzept für systematische Mitar-
beitergesprächenund setzt es im-
mer wieder erfolgreich um.

Im ersten Schritt setzte sich der
Coach mit seinen Auftraggebern
bei einem vorbereitenden Auftakt-
gespräch zusammen. Hierbei klopf-
ten die Seniorchefs Wilhelm und
Christa Kegreiß sowie die Junior-
chefs Thomas und Heike Kegreiß
die Ziele des Projekts ab. Mit die-
sem Input konzipierte Gardyan
zwei exakt auf die Vorgaben und
den Betrieb zugeschnittene Bewer-
tungsbögen: eine Version für die
Fleischer, eine zweite für die Fach-
verkäuferinnen. Die Beurteilungs-
kriterien sind für beide Berufsgrup-
pen gleich: Fachliche Fertigkeiten,
Persönliches und Teamverhalten.
Der erste Kriterienblock ist noch-
mals untergliedert und speziell auf
die Tätigkeiten in Wurstküche be-
ziehungsweise Verkauf zugeschnit-
ten: Bei den Gesellen beurteilen die

Chefs Zerlegen, Verarbeitung und
Vorbereitung von Speisen, bei den
Verkäuferinnen Produktkenntnis-
se, Anrichten der Auslagen und
ebenfalls Speisenvorbereitung. In
den Bereichen „Persönliches“ und
„Teamverhalten“ fassteGardyan die
sogenannten Soft Skills zusammen,
die für beide Berufsgruppen gelten:
Pünktlichkeit, Ordnung und Sau-
berkeit, Einsatz und Motivation,
Mitdenken, Kundenfreundlichkeit,
Verkaufstalent, Sparsamkeit, Um-

gang und Verlässlichkeit mit- und
untereinander sowie die Bereit-
schaft, auch mal für einen Kollegen
einzuspringen.

Bei Führungskräftenwerden der
wertschätzendeUmgangmitMitar-
beitern, konsequentes Handeln
und Verhalten sowie die Fähigkeit
geprüft, klare Ansagen zu machen.
Zu jedem Aspekt können hand-
schriftliche Anmerkungen ergänzt
werden. Der Coach: „Diese Schema-
ta sollten von anderen Unterneh-
men nicht eins zu eins übernom-
menwerden. Schließlich stellt jeder
etwas anderes in den Mittelpunkt,

hat an anderen Stellen Verbesse-
rungsbedarf.“

Nach Vorlage der Bewertungsta-
bellen waren wieder alle vier Chefs
gefordert: Jede Führungskraft be-
wertete für sich jeden einzelnen
Mitarbeiter nach den Kriterien „su-
per“, „so ist’s gut“ oder „geht bes-
ser“. Gardyan rät bewusst davon ab,
den Bewertungsschlüssel differen-
zierter zu gestalten. Auch Thomas
Kegreiß bestätigt: „Das verwirrt
nur und liefert keine zusätzlichen
Informationen.“ Nachdem das
Chefquartett insgesamt 100 Bögen
durchgearbeitet hatte, moderierte
der Berater die individuellen Beur-
teilungen und führte sie gemein-
sam mit der Unternehmerfamilie
zu einem einzigen Ergebnis pro
Mitarbeiter zusammen. Dabei ent-
spann sich eine lebhafte Diskussi-
on. Denn die Ansichten von Jung
und Alt waren durchaus unter-
schiedlich. Hier war es Aufgabe des
erfahrenen und zugleich neutralen
Coachs, die Blickwinkel zurechtzu-
rücken, um zu einem einheitlichen
Bild zu kommen.HeikeKegreiß, die
vor ihrer Heirat als Floristin und
Bürokraft tätig war, brachte ihre
Sichtweise immer wieder zielfüh-
rend in die Debatte ein: „ Wenn die
Verkäuferin morgens fünf Minuten
zu spät kommt, weil ihr Kind krank
ist, sollte man nicht maulen, son-
dern anerkennen, dass sie über-
haupt gekommen ist.“

Die Bewertungen bildeten die
Grundlage für die Gespräche. Rai-
ner Gardyan: „Wichtig ist es, alle
Beschäftigten rechtzeitig darüber
zu informieren, damit sie sich da-
rauf vorbereiten können und sich
nicht überrumpelt fühlen.“ Thomas
Kegreiß kündigte die Termine auf
dem internen Aushang an und lud
die einzelnen Mitarbeiter während
ihrer Arbeitszeit in sein Büro ein.
Hier schuf er eine angenehme und
vertrauensvolle Atmosphäre, nahm
sich im Schnitt etwa 30 Minuten
Zeit für jeden und bot Kaffee oder
Tee an. „Dadurch vermittelt man
seinem Gegenüber das Gefühl der
Wertschätzung“, verrät der Coach
und fügt hinzu: „Vermitteln Sie,
dass keine Bewertung erfolgt, son-
dern ein Feedback gegeben wird –
mit dem Ziel, gemeinsam festzu-
stellen, was verbessert werden
kann.“ Weil der Mitarbeiter seine
Stärken und Schwächen ohnehin
meist selbst kennt, gab es nur ganz
selten große Abweichungen von
den durch den Chef vorgetragenen
Anmerkungen. Er wünschte sich
beispielsweise von einer Verkäufe-
rin häufigeren Blickkontakt zum
Kunden: „Sie schaute stattdessen

Thomas und Heike
Kegreiß aus Herrenberg
optimieren ihre
Personalführung durch
Mitarbeitergespräche.

Mit dem Team im Dialog
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Konzipierten gemein-
sam die Bewertungs-
bögen: Coach Rainer
Gardyan (rechts) mit
Heike und Thomas
Kegreiß. Foto: mm

Schaffen Sie für das
Gespräch eine
angenehme
Atmosphäre. So
vermitteln Sie
Ihrem Gegenüber
Wertschätzung.
Rainer Gardyan

immer in die Theke und nahm das
selbst gar nicht wahr.“ Durch Ke-
greiß’ Hinweis kontrolliert sie ihr
Verhalten heute verstärkt. Am Ge-

sprächsende wird jederMitarbeiter
nach Anregungen gefragt. Durch
die Vorschläge wurden bereits eini-
ge Betriebsabläufe modifiziert.

Der Meister zieht ein positives
Fazit: „Solche Dialoge zahlen sich
aus betriebswirtschaftlicher Sicht
schnell aus. Man kann mit relativ
wenig Aufwand und nur ein paar
Vorbereitungsstunden sehr viel er-
reichen. Eine Stellenneubesetzung
nach einer Kündigung kommt we-
sentlich teurer.“ Und sein Coach er-
gänzt: „Speziell in der Metzgerei
Kegreiß ist der jetzt begonnene und
jährlich zu wiederholende Dialog
das Sahnehäubchen auf einer ohne-
hin schon guten Personalführung.
Wenn man sie regelmäßig durch-
führt, sind sie genauso viel wert wie
eine Gehaltserhöhung.“ | afz 20/2017

1. Auftaktgespräch zwischen
Betriebsinhabern und Coach:
Festlegung der Ziele
2. Anfertigung der „Bewertungs-
bögen“ mit den Kriterien fachliche
Fertigkeiten, Persönliches und
Teamverhalten
3. Betriebsinhaber bewerten je-
weils für sich alle Mitarbeiter
4. Besprechung der Bewertungen

mit Geschäftsleitung und Berater:
Zusammenführung aller Ergeb-
nisse zu einem einheitlichen Bild
5. Rechtzeitige Information der
Mitarbeiter über Gesprächstermin
6. Gespräch in vertrauensvoller
Atmosphäre und während der
Arbeitszeit
7. Nach etwa einem Jahr Wieder-
holung des Dialogs

Ablauf der Mitarbeitergespräche
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