Sind Ihre Mitarbeiter
unzufrieden?

Um Ihren Kunden das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten, brauchen Sie
motivierte Mitarbeiter, die gerne zur Arbeit kommen und mit Begeisterung bei
der Sache sind.
Sie wissen sicherlich ganz genau, welche Ihrer Mitarbeiter hoch motiviert sind.
Aber was ist mit den anderen? Woher wissen Sie, ob sie motiviert oder unmotiviert
sind? Schließlich laufen sie nicht mit einem Schild herum, auf dem steht „Hi, ich
bin unmotiviert und wäre am liebsten gar nicht hier“. Latente Unzufriedenheit
unter Mitarbeitern fällt oft nicht gleich auf und kann so Ihr Kundenerlebnis
beeinträchtigen, ohne dass Sie es merken.
Sehen wir uns die sechs gängigsten Warnzeichen an, die auf einen
unzufriedenen Mitarbeiter schließen lassen.

... diese sechs Warnzeichen
verraten es Ihnen.
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Abwesenheit – eines der offensichtlicheren Anzeichen: Wie oft fehlen Ihre
Mitarbeiter bei der Arbeit? Diejenigen, die oft ungeplant fehlen, sind
möglicherweise mit ihrer Arbeit unzufrieden oder es graut ihnen schlimmstenfalls
sogar davor.
Mangelnde Begeisterung – manche Mitarbeiter sind von Natur aus eher
zurückhaltend. Aber Mitarbeiter, die den Anschein erwecken, als wären ihnen tolle
Möglichkeiten völlig gleichgültig, sind möglicherweise unmotiviert.
Desinteresse – Konzentrieren Sie sich nicht nur auf die leistungsschwachen
Mitarbeiter. Haben Sie Mitarbeiter, die gerade einmal das Nötigste tun? Die
keinerlei Interesse an beruflicher Weiterentwicklung zeigen? Auch das können
besorgniserregende Anzeichen für Unzufriedenheit sein.
Ablenkung – sind Ihre Mitarbeiter in ihre Arbeit vertieft? Oder verbringen sie mehr
Zeit am Kaffeeautomaten? Unzufriedenen Mitarbeitern fällt es schwer, sich auf ihre
Arbeit zu konzentrieren. Sie lassen sich leicht ablenken.
Schuldzuweisungen – wie gehen Ihre Mitarbeiter mit Fehlern um? Unzufriedene
Mitarbeiter übernehmen im Falle eines Fehlers nur ungern die Verantwortung. Sie
weisen lieber anderen die Schuld zu, statt ihre Fehler als Chance für
Weiterentwicklung und Wachstum zu begreifen.
Mangelnde Teamarbeit – es ist nichts Falsches daran, selbstständig zu arbeiten.
Aber wenn Sie beobachten, dass ein Mitarbeiter sich unkooperativ verhält oder
Hilfsangebote ausschlägt, könnte das bedeuten, dass er unzufrieden ist.

Sobald Sie wissen, welche Ihrer Mitarbeiter
unmotiviert sind – und warum – können Sie
praktische Schritte unternehmen, um ihre
Motivation zu steigern und so einen besseren
Kundenservice zu liefern.

Die genauen Schritte finden
Sie in unserem E-Book.
E-Book herunterladen

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
+49 (0)89 20 80 39 242 | deinfo@kronos.com

