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Für ein gutes Betriebsklima sorgen Sie auch, wenn Sie Ihre Mitarbeiter nicht nur 

wertschätzen, sondern auch positiv bestärken. Doch ein lobendes Wort will gut 

platziert sein. Unsere Autorin Anne M. Schüller hilft Ihnen dabei.

Wie Sie Ihre Mitarbeiter angemessen loben

Für Impulsgeber

manches falsch machen. Denn ge-
rade beim Loben wird man Sie ge-
nau beobachten. Und die, die ge-
lobt werden wollen, richten ihr 
Verhalten danach aus.
Wer lobt, dem drohen allerdings 
auch Gefahren: Ein zu öffentliches 
oder zu einseitiges Lob schürt Neid 
und Missgunst. Wer allerdings auf 
anerkennende Worte ganz verzich-
tet, wird eines Tages bemerken, 
dass es in seinem Nagelstudio 
kaum mehr anerkennenswerte 
Leistungen gibt. Lassen Sie Ihre Mit-

arbeiter also nicht emotional ver-
hungern. Setzen Sie öfter die Feh-
ler-such-Brille ab und die Lob-
such-Brille auf. Denn ein Lob an 
der richtigen Stelle kann die Batte-
rie eines ganzen Teams wieder auf-
laden. Achten Sie insbesondere 
auch auf die Stillen und Unauffäl-
ligen, die ihr Können nicht lautstark 
zu Markte tragen! Suchen Sie aktiv 
nach dem Guten. Das richtige Lo-
ben ist allerdings eine kleine Kunst. 
Was es dabei zu beachten gibt, fin-
den Sie im folgenden Artikel. 

Wer von seinen Mitarbei-
tern Spitzenleistungen 
will, muss loben können. 

Denn Menschen verstärken Verhal-
ten, für das sie Anerkennung be-
kommen. Und sie wiederholen 
 genau das Verhalten, für das sie 
belohnt werden. Da das Lob somit 
ein Steuerungsinstrument ist, müs-
sen Sie darauf achten, wen Sie lo-
ben, wofür Sie loben und wie Sie 
Ihr Lob gestalten. Genau wie bei 
einem Fehlergespräch kann man 
auch beim Loben vieles richtig und 
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So machen Sie alles richtig
Die Menschen sind grundverschieden und sprechen daher auch un-
terschiedlich auf Ihr Lob an. Die eher ruhigen, beharrlichen, zuverläs-
sigen Typen brauchen regelmäßiges Lob, denn das gibt ihnen die Sicher-
heit, auf dem richtigen Weg zu sein – und gemocht zu werden, was ihnen 
ebenfalls sehr wichtig ist. Die ehrgeizigen, zielstrebigen, dominanten Typen 
finden in sichtbarem Lob und vielfältiger Anerkennung den Ansporn, immer 
noch ein wenig besser zu werden. Die quirligen, kreativen, Gute-Laune-
Typen schöpfen viel Motivation aus sich selbst heraus und brauchen höchs-
tens begleitend-anfeuerndes Lob – oder aber dosiert-steuerndes Lob, um 
nicht zu überdrehen. Und noch ein paar wichtige Tipps für Sie:

  Verbinden Sie ein Lob nicht mit 
Kritik, frei nach dem Motto: 
erst loben, dann tadeln. Es 
neutralisiert das Lob und der 
positive Effekt ist dahin.
  Hüten Sie sich auch vor dem 
eingeschränkten Lob. Solches 
Lob verursacht einen bitteren 
Beigeschmack und verfehlt 
seine Wirkung.
  Hüten Sie sich vor dem abwer-
tenden Lob („Ganz ordentlich 
jetzt, früher waren Sie ja da 
eine Niete!“). Der Schuss geht 
garantiert nach hinten los.

Wer seinen Mitarbeitern keine Rückmeldung über die 
Qualität ihrer Arbeit gibt, lässt sie im Ungewissen
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Ein Lob wird immer persönlich aus-
gesprochen, also nie durch eine 
dritte Person übermittelt. Wollen 
Sie ein Anerkennungsgespräch füh-
ren, dann kündigen Sie an, dass es 
um etwas Positives geht. Unser Ge-
hirn ist nämlich ganz gut darin, sich 
das Furchtbarste auszumalen – es 
gibt viele Menschen, die immer 
gleich an das Schlimmste denken, 
wenn die Chefin zu einem vertrau-
lichen Gespräch bittet.

Unter vier Augen
Ein Lob an eine einzelne Person 
wird immer unter vier Augen aus-
gesprochen. Es sei denn, es handelt 
sich um eine offizielle Ehrung. Sie 
kennen das anders? Es haben sich 
schon ganze Teams gegen eine ge-
lobte Kollegin gerichtet, weil nur sie 
vom Chef wegen besonderer Leis-
tungen herausgestellt wurde. Ein 
Teamlob hingegen wird öffentlich 
ausgesprochen und geht an alle. 
Ganz wichtig ist das spontane, 
 zeitnahe Loben. Wer seinen Mitar-
beitern keine unmittelbare Rück-
meldung über die Qualität ihrer 
Arbeit gibt, lässt sie im Ungewissen 
über die Güte ihrer Leistung. Im 
schlimmsten Fall glauben sie, dass 
ihr Verhalten nicht richtig sei, und 
ändern etwas – nur dies nicht im-
mer im positiven Sinne.
Ein Lob zeigt nur dann seine volle 
Wirkung, wenn es aufrichtig und 
authentisch ist. Es darf nie als be-

dingtes Lob daherkommen: erst 
loben und dann einen Berg von 
Arbeit verteilen. Mitarbeiter lernen 
schnell, die Absicht dahinter zu 
deuten. Drücken Sie sich beim Lo-
ben immer positiv aus und vermei-
den Sie das überdosierte, unehr-
liche oder manipulierende Lob. All 
dies wird durchschaut. Und das 
bedeutet: Vertrauensschwund.
Lobende Worte werden am besten 
als Ich-Botschaft formuliert, z. B.  
„Ich freue mich sehr, dass …“ oder 
noch ein wenig emotionaler: „Da 
war ich ganz stolz auf Sie.“ Lassen 
Sie ruhig ein wenig Begeisterung 
zum Vorschein kommen. Machen 
Sie deutlich, welchen Wert dies für 
das Unternehmen, die Kundenbe-
ziehungen und für das Qualitätsni-
veau hat. Wird ein Lob begründet, 
macht es dies erst so richtig glaub-

würdig. Übrigens: Missbrauchen Sie 
niemals ein Lob. Denn jedes Spiel-
chen sät Misstrauen, sofern es 
durchschaut wird – und das senkt 
die Arbeitsmoral. Außerdem sollten 
Sie anerkennende Worte Dritter so-
fort an die Mitarbeiter weitergeben. 
Dies ist Balsam für das tägliche 
Wollen Ihres Teams. Und: Loben 
Sie Ihre Mitarbeiter vor Kunden. So 
zeigen Sie Stolz darüber, welch 
kompetente Mitarbeiter in Ihrem 
Nagelstudio beschäftigt sind.  
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Anne M. Schüller ist Manage-
mentberaterin, Expertin für 
Loyalitätsmarketing und war 
mehr als zwanzig Jahre in lei-
tenden Vertriebs- und Marketingpositionen 
tätig (www.anneschueller.de).
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