Itzehoe, 6.11.2018

Vom Kollegen zum Vorgesetzten
Personalverantwortliche aus der Region ließen sich durch den Unternehmensverband Unterelbe-Westküste (UVUW) fortbilden
„Auf Grund des allgemeinen Fachkräftemangels nimmt der Wunsch
der Arbeitgeber seine eigenen Mitarbeiter zu Führungskräften fortzubilden immer mehr zu. Täglich stehen Mitarbeiter aus regionalen
Unternehmen vor der Herausforderung erstmalig eine Stelle als
Führungskraft mit Personalverantwortung im Betrieb zu übernehmen. Dabei haben diejenigen, die größte Herausforderung zu bewältigen, die innerhalb des Kollegenkreises zum Vorgesetzten aufsteigen“, betont Ken Blöcker, Geschäftsführer des UVUW.
Aus diesem Grund bekamen Mitarbeiter von Mitgliedsbetrieben des
UVUW auf einem Seminar im Innovationszentrum in Itzehoe (IZET) Grundlagenwissen über das Verhalten in der Führungsrolle
vermittelt. Zielgruppe waren Mitarbeiter, die kurz vor der Übernahme einer Führungsposition im eigenen Team stehen oder bereits seit einiger Zeit Vorgesetzte sind und ihr Führungsverhalten
reflektieren wollen.
Durch die erfahrene Trainerin Dagmar Säger erfuhren die Teilnehmer wie sie einen mutigen und konsequenten Führungsstil entwickeln. Säger betont: „Der Rollenwechsel muss im eigenen Bewusstsein und nach außen hin vollzogen werden. Sich in dieser
Situation Respekt und Akzeptanz zu verschaffen, erfordert viel Mut
und Anstrengung. Für manche ist es ein echter Survival-Trip.
Schließlich kann das Team der einstigen Kollegen dem neuen
Chef/der neuen Chefin das Leben ganz schön schwer machen. Und
die normale anfängliche Unsicherheit in der neuen Rolle wird nicht
selten gnadenlos ausgenutzt.“
Durch das Seminar lernten die Teilnehmer Grundlagen wie die
Führungsrolle angenommen werden sollte, lernten klare Regeln
beim Rollenwechsel und konnten Fragen zum Umgang mit schwierigen Führungssituationen klären. Die Teilnehmer arbeiteten auch
Beweggründe beziehungsweise Bedürfnisse der Mitarbeiter wie
Sicherheit, Kontakt, Anerkennung und Selbstverwirklichung her-

aus. Jede dieser einzelnen Punkte wurde dann mit konkreten
Handlungsempfehlungen untermauert.

Die Trainerin Dagmar Säger vermittelte Mitarbeitern, die kurz vor
der Übernahme einer Führungsposition im eigenen Team stehen
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Der UVUW ist ein Zusammenschluss von knapp 400 Unternehmen
im Gebiet von Norderstedt bis zur dänischen Grenze. Gegründet
wurde er vor 70 Jahren und hat sich zu einem wichtigen Sprachrohr
der Wirtschaft an der Westküste und im Hamburger Umland entwickelt.
Der UVUW informiert auch auf seinem Youtube Channel und auf seiner Facebookseite über seine aktuelle Arbeit.
Auf der Homepage des UVUW finden Sie unter „Presseservice“ frei
nutzbare hochauflösende Pressefotos des Vorsitzenden und der Geschäftsführung.

