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Gute Führung – 
     wir haben es verdient!

Jetzt ver.di-Mitglied werden !
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Gute Führung im Betrieb hat entscheidenden Einfluss auf den Erhalt und die Förderung 
von Gesundheit, Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten.

Schlechte Führung kostet Lebensqualität und schädigt die Gesundheit.

Deshalb wollen wir mit den Arbeitgebern, im Rahmen der Tarifverhandlungen zum 
demografischen Wandel im Einzelhandel, über tarifliche Standards für mehr gute und 
gesunde Führung verhandeln.

Denn:

• Wer mit Respekt und Wertschätzung von den Führungskräften behandelt 
wird, lebt und arbeitet zufriedener – und bleibt länger gesund.

• Wenn Führungskräfte sich für gesunde Arbeitsbedingungen einsetzen, unter-
stützen sie damit die Beschäftigten, gesund bis zur Rente arbeiten zu kön-
nen.

• Wer Familie, Privatleben und Beruf „unter einen Hut“ bringen möchte, 
braucht die Unterstützung von verständnisvollen Führungskräften. Nur dann 
erreichen Beschäftigte eine  Balance zwischen ihrem privaten und berufli-
chen Leben.

• Wenn „lebenslanges Lernen“ Wirklichkeit werden soll, müssen Führungskräfte 
darauf achten, dass die Beschäftigten kontinuierlich weiter gebildet werden.

• Und: Führungskräfte müssen die vielen Veränderungen und Neuerungen, die 
inzwischen im Einzelhandel vorherrschen, sensibel und qualifiziert begleiten: 
Dann  haben Menschen eine Chance, diese Veränderungen aktiv zu begleiten.

Ist das ein Wunschtraum? Ja, in vielen Betrieben ist die Realität noch weit entfernt von 
gesunder Führung. Umso wichtiger ist es, dass wir ein Recht auf gesunde Führung durch-
setzen. Am 2. Juli fand die erste Tarifverhandlung zu diesem Thema statt. Die Arbeit-
geber sind nun am Zug, bis zum 21. Oktober 2015 auf die berechtigten Forderungen 
einzugehen.

Für mehr gesunde Führung fordern wir:
• Qualifizierung der Führungskräfte zum Arbeits- und Gesundheitsschutz der 

Beschäftigten

• Klare Regelungen, wer ist eine Führungskraft auf welcher Ebene?

• Mindest-Zeitanteile für Personalführung und Führungstätigkeiten

• Ausbildungsinhalte und Prüfkriterien für die Führungskräfteentwicklung

• Festlegung von Aufgabenprofilen und maximalen Führungsspannen, um 
sicher zu stellen, dass die Führungsaufgaben bewältigt werden können

• Kriterien zur Personal-Auswahl von Führungskräften, vor allem mit der 
Definition von sozialen Kompetenzen

• Eine regelmäßige Überprüfung der Führungsqualität durch Feedbacks der 
Beschäftigten („Führungskräfte-TÜV“)
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Bei den derzeit in Bayern laufenden Tarifverhandlungen für einen Tarifvertrag zur Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen im Einzelhandel ist auch Hessen aktiv und direkt 
beteiligt. Es geht beispielsweise um die künftige Gestaltung alters- und alternsgerechter 
Arbeitsplätze sowie den Abbau von Stress. Die Führungskräfte tragen hierbei eine große 
Verantwortung.
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