
 
 

Führungskulturentwicklung in Verbindung mit der Einführung von Führungskräfte- 
und Mitarbeitergesprächen 
 
 
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
wir beschäftigen uns seit einiger Zeit mit der Analyse und der Weiterentwicklung unserer 
Führungskultur. Dazu hat ein Projektteam, zusammengestellt aus den verschiedenen 
Unternehmensbereichen (Steuler200), Führungsgrundsätze entwickelt. Das Management (die 
Geschäftsführer und die Bereichsleiter) hat sich insgesamt dazu bekannt, diese Grundsätze zu leben. 
Primär bin ich für die „Führung“ im Hause verantwortlich.  Ich verstehe meine Rolle daher auch darin, 
nicht nur unsere Führungskräfte, sondern alle Mitarbeiter/innen unseres Unternehmens zu motivieren, 
im Sinne dieser Leitlinien, die auf ein offenes, ehrliches und faires Miteinander abzielen, zu handeln. 
Die Führungsgrundsätze sollen somit nicht nur Verhaltensregeln für die Führungskräfte aufzeigen, 
sondern das Verständnis für unser gemeinsames Miteinander sein. Sie sind somit für uns alle ein 
Anspruch, den wir gegenseitig erheben – aber auch eine Verpflichtung, an der wir uns messen lassen 
wollen. 
 
Alle Führungskräfte der Industriesparte haben sich bisher mit diesen Führungsgrundsätzen in 
verschiedenen Workshops auseinandergesetzt. Die Baustellenleiter werden noch innerhalb des 
nächsten halben Jahres eingebunden. Damit jede Führungskraft auch eine Rückmeldung vom 
Vorgesetzten erhält, wie sie aus Sicht des Vorgesetzten die Führungsgrundsätze lebt, sollen nun 
jährlich sogenannte Führungskräftegespräche (Mitarbeitergespräche) stattfinden. Demnach werden 
entsprechende Entwicklungsmaßnahmen, Schulungen oder andere Maßnahmen zwischen beiden 
Parteien vereinbart. Hierzu wurden von der Personalabteilung Vordrucke und Gesprächsleitfäden 
bereitgestellt.  
 
Damit die Führungsgrundsätze gelebt werden, müssen wir alle aktiv hieran mitarbeiten. Jeder von 
Ihnen hat eine besondere Rollen- und Aufgabenverantwortung, genauso wie auch Ihre Vorgesetzten. 
Wie bereits erwähnt, sehen wir diese Leitlinien als eine Beschreibung der idealen Form der 
Zusammenarbeit an, die nur in unserem täglichen Miteinander verankert werden können, wenn wir 
alle unseren Teil hierzu beitragen und das hier beschriebene Vorgehen gemeinsam und ehrlich 
umsetzen helfen. Viele von den angesprochenen Verhaltensweisen mögen für Etliche von Ihnen und 
auch Ihre Vorgesetzten neu sein. In anderen Abteilungen wiederum sind z. B. die erwähnten 
Mitarbeitergespräche schon seit einigen Jahren geübte Praxis.  Ich möchte Sie daher bitten, diese 
Führungsgrundsätze in Ihrer Abteilung gemeinsam mit Ihren Vorgesetzen zu diskutieren und 
sukzessive einen gemeinsamen Weg zu finden, diese langfristig zu leben. Ihre Vorgesetzen sind dazu 
von mir aufgefordert, die Diskussion mit Ihnen zu suchen! 
 
Sie haben und hatten die Möglichkeit, für sich ein Mitarbeitergespräch einzufordern. In diesem 
Gespräch haben Sie die Chance, Ihrem Vorgesetzen eine Rückmeldung zu seinem 
Führungsverhalten zu geben, auf der anderen Seite erhalten auch Sie eine Information über die 
Einschätzung Ihrer Leistung durch den Vorgesetzen. 
 
Trauen Sie sich, denn nur so können wir unsere Führungskultur weiter entwickeln und unsere 
Zusammenarbeit angenehmer und produktiver gestalten. Sie werden sehen: wir haben mit diesen 
Grundsätzen nicht den Stein der Weisen gefunden – aber wenn wir gemeinsam und aktiv an der 
Umsetzung arbeiten, kann sich unser Betriebsklima mit dem wachsenden Verständnis füreinander 
sicher weiter verbessern. Natürlich steht Ihnen die Personalabteilung aber auch der Betriebsrat oder  
ich gerne zur Verfügung, sollte es Fragen oder Unstimmigkeiten geben. 
 
Im Anhang des Dokumentes finden Sie die Führungsgrundsätze. Um eine Veränderung zu bewirken, 
müssen wir alle daran gemeinsam arbeiten, mehr miteinander zu reden, uns gegenseitig zu 
unterstützen und die Führungsgrundsätze nicht in der Schublade verschwinden zu lassen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Ihr 
Michael Steuler 


