Mittelständische Unternehmen in Zeiten steigenden Fachkräftemangels:
Optimierung der Feedbackkommunikation und der KonfliktmanagementKompetenzen als Instrumente der Mitarbeiterbindung
Köln, 08.06.2012

Vorgeschichte: Dass es in den 1970er Jahren in Deutschland zur Bildungsexpansion kam,
ist primär durch wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Überlegungen zu erklären. Eine Bildungspartizipation der gesamten Bevölkerung wurde davor als Nice-to-have betrachtet. Sie war
volkswirtschaftlich nicht zwingend erforderlich und wurde deshalb auch nicht umgesetzt.
Das änderte sich mit dem ansteigenden Bedarf an gut qualifizierten Arbeitskräften in der
sich entwickelnden bundesrepublikanischen Dienstleistungsgesellschaft.
Das gleiche Prinzip ist gegenwärtig beim Thema der Vorgesetzten-MitarbeiterKommunikation zu beobachten - es geht wieder um qualifizierte Fachkräfte. Auch bei der
Vorgesetzten-Mitarbeiter-Kommunikation sind die wirtschaftlichen Überlegungen
handlungsleitend. In der jüngeren Vergangenheit wurde eine konstruktive, wertschätzende
Vorgesetzten-Mitarbeiter-Kommunikation in nicht wenigen mittelständischen Unternehmen
noch eher als Nebensache betrachtet. Jetzt, in Zeiten eines ansteigenden Fachkräftemangels, wird eine Optimierung dieser Fähigkeiten – insbesondere bei Führungskräften –
wirtschaftlich zwingend erforderlich.
Wie die Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young aus dem Dezember 2011 belegt,
wird die Mitarbeiterbindung 2012 das wichtigste Mittel sein, um dem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken. Mehr und mehr Unternehmen investieren aus diesem Grund in
entsprechende Trainingsmaßnahmen und passen ihr Instrumentarium der Personalauswahl
an. Ziel ist es, eine suboptimale Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern
und auch innerhalb der Mitarbeiterschaft zu verhindern.
Mittelständische Unternehmen können es sich nicht länger leisten, die Themen Führungskommunikation und Konfliktmanagement zu vernachlässigen. Sie müssen andernfalls
Wettbewerbsnachteile befürchten.
Von einer verbesserten Kommunikation am Arbeitsplatz – insbesondere in Konflikt- und
Feedbacksituationen – profitieren Führungskräfte, Mitarbeiter und das Unternehmen selbst.
Aktuelle Studien zum Thema „Vorgesetzten-Mitarbeiter-Kommunikation“ finden Sie unter:
www.ikuf.de/links-und-infos-ikuf.html

Zum Verfasser der Presseerklärung
Der Leiter des Instituts für Konfliktmanagement und Führungskommunikation (IKuF) ist
Dr. Timo Müller. Er ist Management-Trainer und deutschlandweit als Vortragsredner im
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Einsatz. Dr. Müller vermittelt Führungskräften und Mitarbeitern Kenntnisse, wie sie
in konfliktivhaften Situationen am Arbeitsplatz erfolgreicher und stressfreier begegnen
können. Ein weiteres Schwerpunkt-Thema ist die Feedbackkommunikation.
Die Tätigkeitsfelder des Instituts IKuF umfassen Management-Kurse, Vorträge,
Mitarbeiterbefragungen und Dienstleistungen zur Feedback-Erfassung- und Auswertung.
Das Institut für Konfliktmanagement und Führungskommunikation hat das Ziel,
Führungskräfte und Mitarbeiter zu neuen Handlungsalternativen zu befähigen.
(1) Handlungsalternativen, die Personen effizienter und wirtschaftlich erfolgreicher handeln
lassen.
(2) Handlungsalternativen, die unternehmensintern Beziehungen von Wertschätzung und
stabilem Vertrauen befördern.
(3) Handlungsalternativen, die zwischenmenschlichen Stress im Unternehmensalltag
reduzieren.
- Wenn Sie den Newsletter des Instituts IKuF abonnieren möchte, der alle 6 - 8 Wochen
veröffentlicht wird, schreiben Sie eine Mail an aktuell@ikuf.de (Betreff: „Newsletter“).
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