DIESE WOCHE
Ein(e) neue(r) „Leiter(in) für die Abteilung Bogenoffsetdruck“ wurde gesucht.
In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Führungspositionen im Unternehmen neu besetzt worden. Man war
mit den bisherigen Stelleninhabern
nicht mehr zufrieden gewesen, Strukturwandel und Verdrängungswettbewerb hatten die Anforderungen an die
Führungskräfte merklich angehoben.
Als der neue Abteilungsleiter schließlich gefunden war, stellte man ihn seinen Kollegen/Kolleginnen aus dem
Führungsteam vor und brachte ihn
anschließend in seinen Verantwortungsbereich. Danach war für den
Geschäftsführer die Sache erst einmal
erledigt. Routine eben, oft schon praktiziert und immer mit der Hoffnung
verbunden, „der Neue“ möge die
Abteilung endlich auf Vordermann
bringen.
Doch was beinhaltet „auf Vordermann bringen“ eigentlich konkret? Ist
doch klar, wurde doch ausführlich mit
ihm besprochen und steht zudem doch
detailliert in der mehrseitigen Stellenbeschreibung, die der neue Abteilungsleiter vor Arbeitsbeginn in Empfang
genommen hat. Reicht das wirklich?
Nein! Zum einen wurde die Stellen-

quantifiziert und somit messbar) zu
versehen. Diese Top-Aufgaben sind
mit dem neuen Abteilungsleiter durchzugehen, offiziell zu verabschieden
und in Papierform zu unterzeichnen
und auszuhändigen. Beim FührungsDr. Jürgen Calmbach (60) ist Geschäftsführer der
gespräch alle drei Monate werden die
Management-Beratungsgesellschaft Dr. Calmbach &
Aufgaben, die Prioritäten und der
Partner GmbH (Karlsruhe), die seit über 20 Jahren
Grad der Zielerreichung
überprüft, ggf.
Druckereien und Verlage berät. Schwerpunkte liegen
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