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MITARBEITERFÜHRUNG

Identifikation
schaffen

Die Marktkonzentration im Einzelhandel nimmt immer weiter zu: Die Mitarbeiter von Wal-Mart arbeiten künftig
mit dem Real-Logo auf dem Kittel, die
ehemaligen Sparmärkte sind schon
lange auf Edeka umgeflaggt. Und wer
bislang für Minimal, Otto Mess oder
Stüssgen tätig war, trägt nun das neue
rot-weiße Logo der Rewe auf der Brust.
Was in den Chefetagen häufig als großer Wurf gefeiert wird, bedeutet für
die Mitarbeiter meist einen großen
Einschnitt: Oft geht das „Wir-Gefühl“
verloren, das Personal fühlt sich dem
Unternehmen nicht mehr verbunden.
Das Ergebnis: sinkende Motivation
und Arbeitsleistung.
Führungskräfte und Personalchefs
müssen den negativen Effekten von
Veränderungsprozessen aktiv entgegenwirken. Laut einer aktuellen Studie des Link-Instituts haben immerhin
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Bei Fusionen und Namensänderungen muss
die Identifikation der Mitarbeiter mit dem
Arbeitgeber erhalten bleiben – sonst droht
ein Motivationsverlust.
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