
1778 Galvanotechnik 

Betriebsklima - 
der leistungsbestimmende Faktor im Betrieb 

Me zufrieden oder unzufrieden sind lhre Mitarbeiter im Betrieb? 

Wie erleben Ihre Mitarbeiter die momentane Arbeits- 
situation? Diese Fmgen muss sich eine Untemeh- 
mensleitung immer wieder stellen urn so den Hand- 
lungsbedarf zu p ~ f e n  urn simvoll zu intervenieren. 
Faktoren und Bedingungen eines guten Behiebskli- 
mas sind neben den aul3eren Arbeitsbedingungen die 
Art der praktizierten Personalfiihnmg, die sozialen 
Kontaktmoglichkeiten der Mitarbeiter sowie letzt- 
endlich auch die Organisation und Smkturen eines 
jeden Untemehmens. 
In Behiehen, in denen ein schlechtes Betriebsklima 
hemcht und die Mitarbeiter unmotiviert wirken, 
kam von Leitungs- und Strukturdefiziten ausgegan- 
gen werden. Es liegt also nahe, diese zu heheben und 
deshalb zuerst bei den.Mitarbeitern, die in leitenden 
Positionen sind, zu begimen. Diese miissen entspre- 
chend geschult werden, den Leitungsemartungen 
ihrer Mitarbeiter nachzukomme~ urn so eben das 
Gesamtklima zu verbessern. D ~ M  die Leistung von 
Menschen imBetrieb hang? weitgehend davon ab, 
wie sich diese Menschen in der jeweiligen Struktur 
beziehungsweise Organisation fiihlen. 
Dies bezieht sich einerseits darauf, wie gut es dem 
einzelnen Mitarbeiter in seiner Gruppe von Mitarbei- 
t q  Kollegen und Vorgesetzten gefallt. Anderseits 
wird die Leistung des Menschen van seiner grund- 
satzlichen Einstellung zum Unternehmen insgesamt, 
der Zielsetzung des Untemehmens und seinem per- 
sonlichen Anteil damn, bestimmt. Diese Faktoren 
wirken sich auf Leistungund Motivation des jeweili- 
gen Mitarbeiters aus. 
Ein guter Rat ist deshalb, relevante Behiebsergeb- 
nisse nicht vor den Mitarbeitern geheim zu halten, 
oder ertrem gejlte~t wiederzugeben. Dies schafFt nur 
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Reibungsverluste auf allen Ehenen; denn die Idee. 
den Mitarbeiter diesbeziiglich m schonen, wird oft 
kontr5r anfgenommen. Da viele relevante Informa- 
tionen doch oil durchsickern, wird so nur ein groRer 
NUuboden fir Geriichte gescbaffen. Der Mitarbeiter 
sollte also durch die Bekamtgabe von tatigkeitsre- 
levanten Daten mit einhezogen werden. So kam er 
Entscheidungen der Leitung besser nacbvollziehen, 
kann sein Verhalten und Beitrag besser einschitzen 
und hat somit auch die Moglichkeit, sich aktiv an der. 
Betriehsoptimierung zu heteiligen heziehungsweise 
sinnvollere Beitrage zu liefem als die sonst iiblichen 
die da oben werden es schon wissen, oder was die 
sich dabei wieder gedacht haben. 

Doch wie kommt die Unternehmensleitung an die 
notwendigen Informationen? Oft kommen die guten 
Verbesserungsvonchlage nicht von oben (durch den 
Vorgesetzten) oder von a d e n  durch den extemen 
Berater, sondern von den Mitarbeitern selber. Den 
Mitarbeitem muss nur der geeignete Rahmen dafir 
geboten werden. So etwas kann durch wochentliche 
Besprechungen oder durch den direkten Kontakt des 
unmittelbaren Vorgesetzten geschehen. Diese Ver- 
besserungsvorschlage sollten - falls moglich - in 
Zusammenaheit mit den Mitarbeitem dann genauer 
spezifiziertund konkretisiert werden. Falls bestimmte 
Verbesserungen ans finanziellen oder anderen Griin- 
den nicht realisiert werden komen, verstehen dies 
die Mitarbeiter nach aust3hrlicber Information und 
Begriindung. Transparenz und eine gute Kommuni- 
kation zwischen Mitarbeiter und Vorgeseizen auf der 
Basis einer klaren Struktur und Organisation ist eben 
die Basis fiir ein gutes und motivierendes Betriebs- 
klima. -Riidiger Maas- 
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