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Betriebsklima
Das gemeinsame Frühstück

Sicher. Gesund. Miteinander.
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Kommunikation

Ein gutes Betriebsklima entsteht durch 
Wertschätzung untereinander, durch  
Respekt und Vertrauen.
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Betriebsklima

Der formelle Austausch hat  einen hohen 
Stellenwert innerhalb eines Unterneh-
mens. Aber auch der informelle Austausch 
darf nicht unterschätzt werden, denn er 
trägt maßgeblich zum Wohlbefinden aller 
im Betrieb bei und somit auch zur besse-
ren Arbeits- und Leistungsfähigkeit. 

Regelmäßige Zusammenkünfte helfen 
außerdem, das Vertrauen untereinander 
zu stärken, sodass schwierige Themen 
leichter angesprochen werden können. 
Eine informelle, ungezwungene Möglich-
keit sich auszutauschen, zum Beispiel 
während eines regelmäßigen gemeinsa-
men Frühstücks der Unternehmenslei-

terin oder des Unternehmensleiters mit 
den Beschäftigten, kann dazu beitragen, 
Konflikte zu klären, Gerüchte im Keim zu 
ersticken und sowohl zwischenmenschli-
che als auch arbeitsbezogene Probleme 
früh zu erkennen.

Eine wichtige Voraussetzung für ein ge-
lungenes Frühstück dieser Art ist jedoch, 
dass diese Form des Austauschs nicht auf-
gesetzt wirkt. 

Es muss für alle Beteiligten spürbar sein, 
dass Sie als Führungskraft dieses Früh-
stück angeregt haben, weil Sie es für einen 
effektiven Informationsaustausch halten. 

Vertrauen schaffen, Wohlbefinden steigern
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Betriebsklima

So kann’s gehen

Der informelle Austausch entsteht manch-
mal von allein, er lässt sich aber auch ge-
zielt fördern. In diesem Fall geht es vor 
allem darum, dass die Leiterin, der Leiter 
des Unternehmens oder die Führungskraft 
mit den Beschäftigten in ungezwungener 
Runde und in möglichst regelmäßigen Ab-
ständen zusammenkommt.

Beispiele aus der Unternehmenspraxis:
• Gemeinsame(s) Frühstück/Brotzeit oder 

Mittagessen
• Morgenrunde oder „Leitungs-Café“ mit 

Kaffee oder Tee
• Eisessen, Wurstrunde, „Mett-woch“ 

Dabei sind auch „halb-formelle“ Zusam-
menkünfte möglich. Die Leiterin oder der 
Leiter des Unternehmens oder die Füh-
rungskraft gibt zum Beispiel während ei-
ner wöchentlichen Montagmorgenrunde 
die neuesten Informationen bekannt oder 
beantwortet Fragen aus der Belegschaft.

Was auch immer Sie tun, behalten Sie das 
Ziel im Auge und:
• hören Sie aufmerksam zu.
• gehen Sie respektvoll miteinander um.
• geben und nehmen Sie Feedback. 
• tauschen Sie sich über Ideen aus.
• sprechen Sie Konflikte offen an und  

suchen Sie gemeinsam nach Lösungen.
• lernen Sie einander besser kennen.
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Betriebsklima

Die Treffen sollten mehrfach und in 
regelmäßigen Abständen stattfin-
den, damit vertrauensvolle Bezie-
hungen entstehen und wachsen 
können.

Probieren Sie aus, ob wöchent-
liche oder monatliche Treffen 
sinnvoller sind und greifen Sie 
auch die Ideen der Beschäftigten 
auf. Alle können sich an den Vor-
bereitungen beteiligen und Essen und 
Getränke mitbringen.

An den Zusammenkünften sollten mög-
lichst alle Personen teilnehmen können, 
auch wenn die Planung im Tagesgeschäft, 
vor allem mit Laufkundschaft oder für Per-
sonen im Außendienst, schwierig sein 
kann. Damit sich niemand ausgeschlos-
sen fühlt, sollten zum Beispiel auch ve-
getarische Alternativen vorhanden sein. 

Vorsicht mit Alkohol! Ein Gläschen zum 
Anstoßen, wenn es mal etwas zu feiern 
gibt, ist zwar rein arbeitsrechtlich nicht 
verboten und wird von den meisten gedul-
det. Aber es kann in der Praxis Probleme 
mit sich bringen. Bereits geringer Alkohol-
konsum erhöht die Unfallgefahr. Um si-
cherzugehen, sollten Sie auf alkoholfreie 
Alternativen zurückgreifen.

Weitere Informationen dazu finden Sie un-
ter www.dguv.de > Prävention > 
Themen A-Z > Suchtprävention 
(Webcode d633699).

Tipps und Hinweise
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Notizen



Impressum

Herausgeberin

Berufsgenossenschaft Holz und Metall
Isaac-Fulda-Allee 18
55124 Mainz

Telefon: 0800 9990080-0
Fax: 06131 802-20800
E-Mail: service@bghm.de
Internet: www.bghm.de

Servicehotline bei Fragen zum Arbeitsschutz: 0800 9990080-2
Medien Online: bestellung@bghm.de

Eine entgeltliche Veräußerung oder eine andere gewerbliche Nutzung bedarf der 
schriftlichen Einwilligung der BGHM.

Ausgabe: September 2018



D
ru

ck
nu

m
m

er
 X

YZ
-2

01
0-

01
-0

01

Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Internet: www.bghm.de
Kostenfreie Servicehotline: 0800 9990080-0


