Liebe Leserinnen und Leser,
tonangebend in Ihrem Betrieb sind sie nicht, die leisen Leister: Menschen, die ruhig und stetig ihre
Aufgaben erfüllen und nicht von sich reden machen.
"Introversion zusammen mit ihren Attributen der Empfindsamkeit, Ernsthaftigkeit und Schüchternheit
gilt heute als Persönlichkeitsmerkmal zweiter Klasse, das irgendwo zwischen enttäuschenden und
pathologischen Merkmalen angesiedelt ist."
Fast automatisch bekommt man den Eindruck, dass nur die lebhaften Typen, die ständig erzählen,
was sie heute schon alles erledigt haben, mit jedem im Kontakt sind und in voller Fahrt mehrere Dinge
gleichzeitig erledigen, DIE Leistungsträger des Hauses sind. Weit gefehlt: Introvertierte wirken
zuverlässig im Hintergrund, bereiten Vieles vor, was vorne dann lauthals von Extrovertierten zu Markte
getragen wird.
Mitarbeiterführung
Extravertierte sind eher belohnungssensitiv, empfänglich für Ruhm, Reichtum, kleine Geschenke.
Intros sind vermeidungssensitiv, sie versuchen Unangenehmes wie Fehler, Ärger, Auffallen und
Ähnliches zu vermeiden und suchen die Sicherheit.
Als LeiterIN stellt man sich in seinem Verhalten am besten darauf ein. Man sorgt für Sicherheit, gibt
immer mal wieder zu verstehen, dass der Arbeitsplatz weder grundsätzlich noch nach kleinen Fehlern
gefährdet ist und lässt ihnen Zeit, um sich auf Herausforderungen vorzubereiten. Verdeutlicht man
ganz selbstverständlich, dass man diesem Mitarbeiter auch das Lösen schwieriger Aufgaben zutraut,
wachsen leise Leister häufig über sich hinaus. Ruhe und unterbrechungsfreies Arbeiten sollten
gewährleistet sein. Zu kurzfristige Änderungen bezüglich Arbeitszeiten oder Umstellen von
Urlaubsplänen können zu Leistungsabfall führen.
Konfliktgespräche verursachen Druck und Angst, daher sollte man nachgeben, wenn eine
Verschnaufpause gewünscht wird oder diese selbst anbieten. Das vermittelt Ruhe und Sicherheit.
Dabei sollte klar sein, dass das abgebrochene Gespräch in absehbarer Zeit wieder aufgenommen
wird.
Zu den ganz großen Leisen gehören übrigens Persönlichkeiten wie Albert Einstein, Loriot und Obama.
Überrascht?
Auch introvertierte Menschen können lernen, lebhaft, gewandt und beredt aufzutreten, brauchen aber
grundsätzlich das Alleinsein und Stille, um sich zu erholen.
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