g a stbeitr ag im f o ku s

Kontaktpunkte zwischen Führungskraft
und Mitarbeitern gestalten
K

ein Zweifel: Das Social Web hat nicht nur das Kaufen und

Ist

Soll

Aktion

Monitoring

Identifizieren der
Mitarbeiterkontaktpunkte

Was würden
die Mitarbeiter
wollen?

Planung von
relevanten
Maßnahmen

Erfolgskontrolle:
Wie war’s?

Analysieren
der jeweiligen
Ist-Situation

Was können/
müssen wir
zukünftig tun?

Umsetzung prioritärer
Maßnahmen

Prozessoptimierung:
Was nun?

Verkaufen, sondern auch die Arbeitswelt verändert. Die

Macht ist zur Arbeitnehmerseite gewechselt – zumindest, so-

weit es um qualifizierte Talente geht. Die „Digital Natives“,
die derzeit ans Ruder kommen, sind ferner dabei, einen Paradigmenwechsel in Wirtschaft und Gesellschaft einzuläuten.
Sie fordern nicht nur mehr Sinn und eine Balance zwischen
Arbeit, Umwelt und Leben ein, sie stehen auch für neue Tätigkeitsformen: werteorientiert, kollektiv vernetzt – und dabei
auch immer ein wenig verspielt.
Was für die „Digital Natives“ besonders wichtig ist? Autono-

Das Mitarbeiterkontaktpunkt-Management in vier Schritten.

mie, Gestaltungsraum und Selbstorganisation. Autoritäten
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