INTERVIEW - QUALITÄT VON FÜHRUNGSKRÄFTEN

Was Macht aus Menschen macht
Kontrolliert, manipuliert, frustriert: Viele Mitarbeiter leiden unter ihren rücksichtlosen Chefs. Die
Organisationspsychologin Myriam Bechtoldt erklärt im SZ-Interview, was einen guten Chef ausmacht und
welcher Führungsstil sowohl den Mitarbeitern als auch dem Unternehmen guttut.
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innere Kündigung. Zufriedene Mitarbeiter tragen
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ist, schadet seinem Unternehmen.

Die Gefahr ist, dass das Unternehmen von seinen
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Das Problem der ständigen Erreichbarkeit macht in

Unternehmen nicht unbedingt etwas bringen muss.
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nur produzieren, wenn ich auch regenerieren kann.
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zu helfen.
Wie lange dauert ein solcher Prozess?
Viele üben trotzdem eher Druck aus und
erhöhen die Ziele.
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schauen, wer noch übrig ist.
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