Sonnab€nd,
4.März206

Wissen,wie man
a

!

1

.

1

,

aut anderewlrKt
lichen lähiSkeiten einschätzen. Könnten Siemir bei GeleElmshorn.lin Wort, das sich genheit eine RückmelduDg damittlerweile schon sehr in un- zu geb€D?" WeDn es nicht zur
Unternehmenskultur gehört,
sereo Sprachgebrauch einSe
paßt hat ist leedback. Wönlich
kann Ihie Irage tib€raschen.
übersetzt b€deutet es Rückmel- Machen Sie den Vonchlag, eiduDg oder RückloppelunS und
nen Termin z'r veretnbaien, dawird durchausauch im techni
mit lhre FührunSskaft sich
vorbereitenkann und plan€n
schen Ber€ich so rerwendet.
Praktischheißt das:Der Ist-Zu- si€ beide mindestensd) Minustand wie etwa die Raumtempe- ten ftir das Gespräch ein.
ratur wid fortlauf€nd v€rgli
Entscheidend bei d€r Frage
chen mit dem Soll-Zustand nach Feedbackist, daß Siewirknämlich d€r 8ewünschten lich daraninteressi€rtsind. GedDklich sollten Sie sich dann
aucb darauf einstellen,daß Sie
Bei Menschen ist es
komplizierter. Alles
was wrr saSen od€r
wie wir handeln, hat Einmal ifi
ln diesm FaUheißt
eine wirkung nach
Jafu ist es
außenund damit auf
and€re.Nur die Rück- sinfivoll,sich
meldungdarüber,ob ein Feedback
und We €s Sewirlt dktiv ehzuhohat ist oft nicht so
eindeutig wie bei ei- len.
nem Thermostat frir
Rechtfertigungen
die Heizung.
Wer alsowissenmöchte,wie ändern übrigens ntchts m€hr
er auf mdere wirkt, müß sich daran, daß ein Elndrucl entnanden ist. D€nnoch lassen
dieses Feedbackaktiv einholen
oder wenigstens die Reaktic
sich aus Kritik ja auch €rst€AnneD seiner Umgebung auf- haltspunlt€ zur verbesserung
merksam beobachten. Im Job ableiten.Auch das könn€n Sie
macht es betspielsweiseg€gen noch d€taillierter erfragen.
tnde der hobezeit oder einmal
und kaum ein Chetwird nicht
im Jahr Sinn sich eine Rückmel
lonstruktiv antwort€n, wenn
dung über dle gezeigteArbeits- 5i€ f.a8en, was sie äus seiner
leistungeinzuholen.
Sicht noch besser machen
viele Untemehmen haben könnteD.Und zum Endeeines
sollten Sie
dies ohnehin als reg€lmäßi8e Feedbackgespräches
Treffen von Führungslraft und den FokuslhresGesprachspart'
Mitarbeiteminstitutionalisiert. ners wied€r auf etwas Positives
W€nn €s in lhrem Untemeh- lenken-,,Wässollte ich auf je'
men keine r€8elmäßi8en Feed- den Fall beibehalten?" Und
backgesprachegibt, sollten Sie wenn die Rückmeldung no.h
die lrage nach
trotzdem voßichtiS nachJra- epositivwa
einer G€haltserhöhung soUten
8en. ,,Mjch würde mal inter6Sie sich für einen mdereD Te.
sier€n, wie Siemein€ Arbeit br'
we.ten und wie Siemeine fach-

