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„Schlechte Führung 
  ist der Standard, 
  nicht die Ausnahme!“

Kündigen reihenweise Mitarbei-
tende im Unternehmen, dann sollten 
die Führungskräfte und auch die Un-
ternehmensleitung hellhörig werden.

Ganz oft wird eine Kündigung der 
Mitarbeitenden unter dem Deckman-
tel der “Weiterentwicklung” ausge-
sprochen. Das mag in einigen Fällen 
auch zutreffen. Allerdings gibt es eben 
einige vorgelagerte Probleme, die erst 
zu dieser “Weiterentwicklung” und 
der Kündigung geführt haben. Und 

an dieser Stelle kann ich nur sagen: 
Die Führung ist Grund und Lösung 
des Problems. Denn der Hauptkün-
digungsgrund, wie zahlreiche Studien 
zeigen, ist immer noch schlechte Füh-
rung. Oft werden Führungskräfte auch 
gar nicht richtig auf ihre Rolle vorbe-
reitet, was die Situation natürlich nicht 
besser macht. 

Genau dort sollten Unternehmen 
also ansetzen und Veränderungen ein-
leiten. Damit Mitarbeitende sich wohl-

fühlen und ihre gesamten Potenziale 
freisetzen können, benötigt es eine 
Führungskultur, die von Vertrauen, 
Transparenz und Mut zur Verände-
rung geprägt ist. Führungskräfte sind 
immer auch in einer Vorbildfunktion. 
Sie sollten demnach Veränderungen 
positiv gestalten wollen und gemein-
sam mit ihrem Team dabei lernen.

Mit der EpicWork Academy ha-
ben wir unsere Wissensangebote ge-
bündelt. Führung und HR können in 

unserer eLearning Plattform Kurse zu 
Themen Unternehmenswerte, Arbeit-
gebermarke, Personalmarketing, Mit-
arbeiterbenefits und einiges mehr ab-
solvieren. Wir erweitern unsere Kurse 
stets mit neuen und alltagsnahen The-
men. Denn mit Wissen lässt sich der 
Wandel erfolgreich meistern!

Videoinhalte sind um ein vielfa-
ches einprägsamer als reine Textbot-
schaften. Vor allem HR-Verantwort-
liche und Führungskräfte profitieren 
davon.

Es können zum Beispiel hochwer-
tige Schulungs- oder Erklärvideos 
produziert werden, welche den Mitar-
beitenden dauerhaft, unabhängig von 
Ort und Zeit zur Verfügung gestellt 
werden. Das ist oft schneller und vor 
allem nachhaltiger. Darüber hinaus 

können Sie Ihre Mitarbeitenden, un-
abhängig vom Standort oder der Ab-
teilung, Neuerungen im Unternehmen 
durch Videobotschaften zukommen 
lassen. Auch Stellenausschreibungen 
sind als Videobotschaft oft anspre-
chender für Bewerbende, als etwa rei-
ner Text.

Heben Sie mit Videobotschaften 
Ihre Kommunikation auf die nächste 
Stufe. Sprechen Sie uns gern mit Ih-
ren Ideen an!

Wissen macht Spitzenarbeitgeber
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