
Enabler gesucht

 Der Wandel vom „Müssen“ zum 
„Wollen“ im Arbeitsleben ist 
unumgänglich. Nur in krea-

tiven Freiräumen können Spitzen-
leistungen entstehen. Denn Kreati-
vität – die Schlüsselressource der 
Zukunft – braucht Weite. Und sie 
kann sich nur in heiteren Hirnen 
entfalten.  

Der Vorgesetzte von heute ist 
demnach vor allem ein „Enabler“, 
also ein Möglichmacher. Er för-
dert die Selbstorganisation sei-
ner Leute und schafft Freiräume 
für Kundenbelange. Er brennt 
seine Leute nicht aus und er hält 
sie auch nicht „klein“, sondern er 
macht sie stark, damit sie dem Un-
ternehmen und damit schließlich 
den Kunden ihre ganze Kraft geben  
können.

Möglichkeitsräume nötig

Mit Blick auf den Kunden haben 
die Mitarbeiter folgende Funkti-
onen:
•  Könner (Fachkraft, Experte)
•  Woller (mit der richtigen Einstel-

lung)
•  Menschenversteher
•  Emotionsmanager
•  Träume-Erfüller
•  Kundenbegeisterer
•  Kundenloyalisierer
•  Botschafter ihres Unternehmens.

Damit all diese Funktionen auch 
ausgeübt werden können, brau-
chen Mitarbeiter Möglichkeits- 
räume, in denen sie sich selbstän-
dig und eigenverantwortlich um 
das Beste für den Kunden küm-
mern können. 

Das ist doch wohl logisch? Eben 
nicht. In vielen Unternehmen sa-
gen immer noch rigide Richtlinien, 
Vorschriften, Standards und Nor-
men den Mitarbeitern, was sie zu 

tun und zu lassen haben; Phlegma, 
Initiativlosigkeit und Konformität 
sind die Folge.

Mitarbeiter-Empowerment

Das Sichern einer Basisqualität 
ist sicher richtig und in manchen 
Fällen sogar lebensnotwendig, 
doch: Man kann’s auch mächtig 
übertreiben. Die Zwangsjacke star-
rer Servicenormen macht Mitar-
beiter zu Roboter-Mitarbeitern, 
die sich selbst den blödesten An-
weisungen willenlos beugen und 
jedem Kunden ihre öden Standards 
aufoktroyieren („Das ist bei uns 
Vorschrift!“). Wie Aufziehpuppen 
reden sie mit einem am Telefon 
oder an der Theke im Schnellre-
staurant. Sowas ist für beide Sei-
ten entwürdigend!

Wer etwas „idiotensicher“ macht, 
züchtet geistige Krüppel. Die Ver-
antwortung zum Kunden-glück-
lich-machen darf nicht länger auf 
dicke Wälzer abgewälzt werden. 
Sie muss vielmehr direkt bei den 
kundennahen Mitarbeitern sein. 

Der erste Schritt? Entbürokrati-
sieren Sie, damit sich die Mitarbei-
ter auf ihre Kernaufgaben konzen-
trieren können. „Kill a stupid rule“ 
heißt das auf Amerikanisch. Einer 
Untersuchung der Beratungsgesell-
schaft Proudfood zufolge verlieren 
Unternehmen 24 Prozent ihrer Pro-
duktivität durch Bürokratie und 
Regulierungswut.

„Kill a stupid rule!“

Folgendes sollte ein fester  
Tagesordnungspunkt auf jeder 
Meeting-Agenda sein: Von welchen 
dummen Regeln und von welchem 
administrativen Schwachsinn kön-
nen wir uns diese Woche trennen? 
Zwei Schlüsselfragen sind dabei zu 
stellen:

Erstens: Was will das Unter-
nehmen? Daraus ergeben sich 
die Basisstandards und die „nicht 
verhandelbaren“ Normen, die als 
Leitplanken (Guidelines) fungie-
ren. Denn Mitarbeiter und Kunden 
brauchen absolute Klarheit darü-
ber, was geht – und was keinesfalls 
toleriert werden kann. Dies mar-
kiert die Null-Linie der Kundenzu-
friedenheit.

Zweitens: Was will der Kunde? 
Daraus ergeben sich Möglichkeits-
räume fürs Kundenbegeistern, die 
von den Mitarbeitern situativ aus-
geschöpft werden können. Natür-
lich braucht es dazu Spielregeln 
und Grenzlinien, doch das Spielfeld 
sollte ein möglichst großes sein. 
Denn erst oberhalb der Null-Linie, 
dort wo sich Flexibilität, Indivi-
dualisierung und Improvisations-
talent zeigen, setzt Begeisterung 
ein.

Oberhalb der Null-Linie 

Was man oberhalb der Null- 
Linie alles machen kann? Fragen 
Sie die Kunden. Und fragen Sie vor 
allem die kundennahen Mitarbei-
ter. Sie sind am nächsten dran und 
haben die genialsten Ideen – wenn 
man sie nur mal öfter involvieren 
würde. 

Das wertvollste Wissen befindet 
sich oft an den Rändern einer Or-
ganisation. Allerdings geben Mit-
arbeiter ihre Gedanken nur dann 
preis, wenn sie glauben, dass diese 
auch Wertschätzung erfahren. Und 
wenn sie wissen, dass Fehler kein 
Beinbruch sind. Wer Neues aus-
probiert, der muss auch scheitern 
dürfen.

Zum Arbeiten in Möglichkeits-
räumen gehört also immer auch 
eine entsprechende Fehler-Lern-
kultur. „Hurra, ein Fehler“, sollten 
Sie ab und an rufen, wenn ein sol-

cher passiert. „Welche negativen 
Erfahrungen ich gemacht habe, 
die sich alle sparen können“, so 
kann ein Besprechungspunkt in 
Meetings heißen. Die einzigen Feh-
ler, die nicht toleriert werden kön-
nen, sind Absicht, Nachlässigkeit 
und Schlamperei. Ansonsten ist 
ein Fehler erst wirklich ein Fehler, 
wenn er zum zweiten Mal passiert. 
Fehler also ja, aber bitte nicht 
zweimal. Fehler sind der Preis für 
Evolution und Innovation.

Bremse Führungskraft

Leider gibt es immer noch Füh-
rungskräfte, die glauben, dass es 
an der Peripherie kein intelligentes 
Leben gibt. Sie meinen immer noch, 
sie müssten alles selber wissen 
und alles selber können. Mitar-
beiter, die tolle Ideen haben, stel-
len für sie wohl eine ständige Be-
drohung dar. Dabei sind es genau  
diese Mitarbeiter, die Unternehmen 
in die Zukunft führen: Querdenker, 
Kreative, Visionäre.

Ihr Selbstbild verbietet es vielen 
Oberen, die Zügel aus der Hand 
zu geben. Oder ihr Ego hat Sorge 
um Machtverlust. Oder Angst vor 
dem Zeigen von Schwäche. So wird 
munter angewiesen statt involviert 
und delegiert. Doch leider lässt das 
Machtwort des Chefs wertvolle  
Initiativen und dringend benötigte 
Kreativität einfach versanden. 

Um heutzutage Kundentreue zu 
sichern, wird jede Idee, die diesem 
Ziel dienen kann, dringend ge-
braucht. Wer mitunternehmerisch 
handelnde Mitarbeiter will, muss 
diese zu unternehmerischem Den-
ken und Handeln führen. Dort, wo 
Mitarbeiter intensiv in die Strate-
giearbeit involviert und an den 
Erfolgen auch finanziell beteiligt 
sind, werden sie alles tun, damit 
„ihr Baby“ wächst.
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Anne M. schüller

Mitarbeiter-Spitzenleistungen kann man nicht einfordern, sondern nur ermöglichen. Sie haben immer 
zwei Komponenten: das Können und das Wollen. Hierbei ist vor allem die Führungskraft gefordert. Ihre 
drängendste Frage lautet: Wie mache ich meine Mitarbeiter zu Spitzenleistern? Denn eines ist sicher: 
Es ist reine Zeitverschwendung, mittelmäßig zu sein. Mittelmaß ist nämlich vom Aussterben bedroht.

Die Zwangsjacke 
starrer Service-
normen macht 
Mitarbeiter zu 

Roboter-Mitar-
beitern, die sich 

selbst den blö-
desten Anwei-

sungen willenlos 
beugen und je-

dem Kunden ihre 
öden Standards 
aufoktroyieren.“

annE M. schüllEr
Management Consultant 
www.anneschueller.com
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