
So erhältst  Du mehr Anerkennung

Tagen mehr 
Anerkennung & 
Wertschätzung 
erhältst

7
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Was ist Wertschätzung überhaupt?

Wenn wir von Wertschätzung sprechen, ist es natürlich wichtig,
dass wir uns ein Bild davon machen, was Wertschätzung
überhaupt ist. Ich finde Wikipedia hat es ganz treffen formuliert:

„Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines
anderen Menschen. Sie gründet auf eine innere allgemeine
Haltung anderen gegenüber. Wertschätzung betrifft einen
Menschen als Ganzes, sein Wesen. Sie ist eher unabhängig von
Taten oder Leistung, auch wenn solche die subjektive
Einschätzung über eine Person und damit die Wertschätzung
beeinflussen.“

Wertschätzung ist also eng verbunden mit Respekt, mit
Wohlwollen und Anerkennung und zeigt sich in zugewandtem
Verhalten, ehrlichem Interesse, Aufmerksamkeit und
Freundlichkeit einer Person gegenüber.

Ich finde diese Definition ziemlich passend und es wird schnell
klar, dass Wertschätzung nicht einfach mit einem kleinen Lob
zwischen drin getan ist. Es geht vielmehr um die grundlegende
Haltung die wir bei unserer Arbeit bemerken, oder eben nicht.
Und es geht nicht immer nur um das Danken für unsere tollen
Leistungen, Wertschätzung geht viel tiefer, denn es geht um den
Wert der uns als gesamte Person von Anderen im Unternehmen
entgegengebracht wird.

Dabei vergessen Führungskräfte und Kollegen in ihrem Alltag, und
besonders in stressigen Situationen, dass Wertschätzung der
Anderen wichtig ist um sie zu motivieren und die Loyalität zu
erhalten. Denn unmotivierte Mitarbeiter, oder Mitarbeiter die
sich mit dem Unternehmen nicht mehr identifizieren können,
weil sie keine Wertschätzung erfahren, brennen schneller aus,
sind einfach unglücklicher und fühlen sich nicht mehr als Teil des
Unternehmens.
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Wenn Du das Gefühl hast bei Deiner Arbeit zu wenig
Anerkennung, Respekt und Wertschätzung zu erhalten habe ich
hier einige Tipps für Dich, wie Du zu mehr Wertschätzung im
beruflichen Alltag kommst:

In Deinem Berufsalltag
stellt sich oft der Wunsch
nach mehr Wertschätzung
ein, doch manchmal ist
dieser Wunsch sehr diffus
und natürlich auch mit
Emotionen behaftet. Es ist
nicht immer ganz klar was
genau wir denn vermissen,
und was es konkret
bräuchte um unser
Wohlbefinden bei der
Arbeit wiederherzustellen.
Mit den folgenden Fragen
kannst Du versuchen
Deinem Wunsch mehr
Raum zu geben und die
Beantwortung wird Dir
mehr Klarheit verschaffen.

Je konkreter und bewusster Du mit Deinen eigenen Wünschen 
umgehst, desto eher kann Du auch Deine Umwelt und Dich 
selbst dazu lenken, dass Deine Bedürfnisse erfüllt werden.

Tipp 1: Was brauche ich?

Wie kommst Du zu mehr 
Wertschätzung & Anerkennung?

Frag Dich: 
Was genau vermisst Du? Was brauchst Du und wie könnte sich 
Deine Situation verbessern? Was konkret wünschst Du dir? 

Darüber hinaus ist es äußerst wichtig zu definieren, von wem Du 
mehr Anerkennung und Wertschätzung erhalten möchtest. Geht 
es Dir um das gesamte Team oder nur um spezielle Personen, wie 
beispielsweise den Chef oder die Chefin? 

Beantworte die Fragen in aller Ruhe und halte sie am besten 
schriftlich fest. 
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Wertschätzendes Verhalten kann sich auf vielen Ebenen zeigen,
schreib Dir auf, wie konkret Wertschätzung für Dich aussehen
könnte:
• Ein ehrliches Nachfragen wie es Ihnen geht? 
• Das Einbeziehen in Entscheidungen? 
• Öfter mal ein Danke? 
• Einen freundlicheren Ton vom Chef? 
• Mehr Verantwortung für Aufgaben? 
• Eine Weiterbildung oder einen Bildungsurlaub?

Seine eigenen Stärken und Kompetenzen so konkret zu benennen
kann manchmal schwer sein, deshalb möchte ich Dir eine kleine
Übung ans Herz legen: Denke an eine Situationen aus Deinem
beruflichen Alltag, die Du positiv gemeistert hast. Unter :
http://office-coach.me/wp-content/uploads/2016/03/Übung-
MEIN-POSITIVER-BERICHT.pdf habe ich eine Übung für Dich
vorbereitet & Dir eine Anleitung dazu geschrieben. Versuch es, Du
wirst erstaunt sein

Tipp 2: Wer bin ich?

Oft kommt es vor, dass wir selbst vergessen wer wir sind und was
so toll an uns ist. Den Wert einer Person, kann sie sich
bekanntlich nur selbst geben! Fokussiere Dich auf Deine Stärken,
Deine Kompetenzen und Halten Dir mal vor Augen, was für ein
toller und einzigartiger Mensch Du bist.

Wenn Du selbst Deinen Wert erkannt hast und überzeugt von Dir
bist, wird es auch anderen leichter fallen Dir Wertschätzung
entgegen zu bringen. Wir sind alle nicht perfekt, jedoch sind wir
alle einzigartige Menschen und jeder für sich bereichert ein
Unternehmen mit seiner Persönlichkeit und seinen Stärken.
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Nutze also diese Schnittmenge von Kompetenzen/Stärken und
den Interessen aus  und berichte diese an Kollegen oder
Vorgesetzte.
So machst Du transparent was Du in Wirklichkeit leistest und
worin der Mehrwert für die Anderen besteht. Denn diese
Dinge, bleiben oft unbewusst und unerkannt und werden
sonst schnell zur Selbstverständlichkeit.

Versuche Deine Berichte zu dosieren eventuell sind 1-2 Berichte 
pro Tag schon hilfreich.

Tipp 3: Was erwarten die Anderen?

Wenn Du die Übung aus Tipp 2 gemacht hast, dann hast Du nun
ein klareres Bild davon, was Deine Stärken und Kompetenzen
sind. Wir sollten uns jetzt auch mal den Anderen zuwenden.
In Tipp 1 ging es ja auch darum mal zu definieren von wem Du
Wertschätzung wünschst. Hast Du auch schon mal daran
gedacht, welche konkreten Interessen diejenigen verfolgen? Falls
Du dir z.B. mehr Anerkennung von Deinem Chef wünschst:
Weißt Du welche Ziele er verfolgt, oder was für Erwartungen er
an Dich hat?
Wenn Du weißt welche Interessen verfolgt werden, solltest Du
deine Kompetenzen und Stärken so formulieren, dass sie
punktgenau die Interessen erfüllen.

Lass uns mal bei dem zuvor genannten Beispiel bleiben:
Dein Chef ist daran interessiert, dass Du ihn entlastest.
Nehmen wir an, Du hast als Kompetenz und Stärke Deine
Eigenständigkeit für Dich definiert. Deine Stärke kannst Du nun
so formulieren, dass sie zu dem Interesse Deines Chefs passt.
Die Aussage könnte wie folgt formuliert sein:
Ich habe meinem Chef den Rücken freigehalten und eingehende
Anfragen sofort selbst bearbeitet.

Verstehst Du jetzt wieso
es wichtig ist seine
eigenen Stärken zu
kennen? Denn als
nächstes ist echt wichtig,
dass Du solche Aussagen
und solche
Formulierungen an
Deinen Chef äußerst!
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Wenn Dir bewusst ist wie wichtig auch die kleinen Gesten 
zwischendurch sind, kannst Du sie gezielt einsetzen und so 

auch das Bewusstsein deines Umfelds dafür öffnen. 

Tipp 4: Wie Du mir, so ich Dir?

Mein nächster Tipp ist wirklich schnell umgesetzt und eventuell
machst Du es auch schon?!

Wenn Du erwartest, dass Dein Umfeld, Deine KollegInnen oder
deine ChefIn Dir mehr Anerkennung zukommen lässt und Dich
wertschätzend behandelt, wäre es doch eine gute Möglichkeit
selbst genau damit anzufangen, oder?

Frei nach dem Motto „Man erntet was man säht.“

Versuch doch die Anderen genau so zu behandeln wie Du es dir
wünschst. Vielleicht fängst Du mit kleinen Nettigkeiten an? Stell
Dir vor, dein Chef oder deine Chefin hat einen wichtigen Termin
und ist besorgt ob das Meeting gut verläuft. Und stell Dir nun
vor, dass Du die Unterlagen für dieses Meeting vorbereitet hast
und zusätzlich hast Du eine kleine Haftnotiz für den Chef/die
Chefin drauf geklebt : „Ich wünsche viel Erfolg – Sie sind gut
vorbereitet und schaffen das „

Wie würde derjenige reagieren? So simpel diese Kleinigkeit
vielleicht sein mag, aber ein Effekt wird sich einstellen.

Achte darauf wie
derjenige darauf reagiert,
wie ist die Reaktion direkt
danach? Was verändert
sich vielleicht über die
Zeit hinweg?
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Es kommt nicht nur darauf an, dass Du gute und wertvolle Arbeit
leistest. Es ist wichtig, dass Du das auch demonstrierst. Vergiss
nicht, dass Du dich auch gut verkaufen musst, denn oftmals bleibt
all das was Du an Leistung bringst im Verborgenen und keiner
bekommt es mit.

„ ..oftmals bleibt all das was Du an Leistung 
bringst im Verborgenen und keiner bekommt 

es mit.“

Tipp 5: Berichte was Du tust?

Berichte öfter mal von dem was Du tust, was Du getan hast &
welche Gedanken und Anstrengungen Du unternommen hast. Es
geht natürlich nicht darum die Anderen damit zu nerven, also
erzähle nicht zu oft davon. Aber eventuell gibt es regelmäßig die
Möglichkeit Deine Leistungen zu präsentieren. Versuche es in
Team-Sitzungen, im Besprechungen mit dem Chef oder der Chefin.
Achte darauf, dass Du in Deinen Schilderungen sachlich bleibst,
stelle dar, was Du geleistet hast ohne selbst zu viel zu bewerten.
Stelle immer wieder die Frage: «Was haltet Ihr davon?». So
erhältst Du Feedback zu Deinen Leistungen.

Die meisten Menschen sind in ihrem Arbeitsalltag sehr
eingespannt und legen den Fokus natürlich auf ihre eigene Arbeit,
deshalb geht es auch oft unter, was Andere tolles leisten. Hilf
Deiner Umgebung einfach ein bisschen auf die Sprünge.
Wie schaut es bei Dir aus? Weißt Du genau was andere Leisten?
Falls ja, dann herzlichen Glückwunsch, denn dann bist Du eine /
einer der Wenigen, die achtsam durch ihren Arbeitsalltag gehen.
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Wenn Du das Gefühl haben solltest, dass all Deine Bemühungen
und die Tipps aus diesem Ebook noch nicht den Erfolg gebracht
haben, den Du dir gewünscht hast, dann gibt es noch eine weitere
Möglichkeit, wie Du Dir Wertschätzung & Anerkennung
verschaffst:

Sprich es offen an…
… berichte über Deine Gefühle, was Du konkret vermisst und
welche Auswirkungen es auf Deine Arbeit hätte. Wenn sich was
verändern würd: Wärst Du dann zufriedener? Wärst Du vielleicht
motivierter? Was ist das Positive daran, wenn andere
zwischendurch auch mal an Dich denken & anerkennen was Du
leistest?
Bedenke bitte, dass echte Wertschätzung mit Arbeit verbunden
ist. Dein Gegenüber muss bewusst daran arbeiten sein Verhalten
zu verändern. Das erreichst Du am Besten, wenn Du die Vorteile
klar formulieren kannst und aufzeigst was mehr Wertschätzung
Deinem Gegenüber, und eventuell dem gesamten Unternehmen
oder der Abteilung, an Mehrwert bringt. Denn wenn das rüber
kommt, stärkt das die Motivation, bewusst an sich zu arbeiten.

Tipp 6: Offen ansprechen!

Am besten erklärst Du vorab, dass Du das Gespräch für eine
Standortanalyse und die Orientierung Deiner Arbeit benötigst.
Zeige, dass es Dir um den Abgleich zwischen Deiner
Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung geht und Dir
aus diesem Grund die Meinung des Chefs/der Chefin wichtig ist.
Vermittele, dass Du besser werden möchtest, dazu aber wissen
musst, wie er /sie Deine Leistungen sieht. Dann erklärst Du was
Dir bei Deiner Arbeit fehlt und was sich verändern könnte, wenn
Du mehr Wertschätzung & Anerkennung erfahren würdest.

Das Gespräch mit dem Vorgesetzten
oder mit Kollegen muss perfekt
vorbereitet werden, letztendlich willst
Du ja kein pauschales Lob erhalten,
sondern ein ehrliches Feedback, mit
dem Du etwas anfangen kannst.
Nachdem Du deine Position
dargestellt hast ist es wichtig, dass Du
Deinen Chef/Deine Chefin nach
Details und konkreten Beispielen
fragst, aus denen Du seine/ihre
Sichtweise genau erkennen kannst.

Bereite Dich auf
das Gespräch gut
vor!
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Zu guter Letzt zählt die Haltung die Du dir selbst gegenüber hast &
somit auch ausstrahlst.
Bist Du dir eigentlich darüber bewusst wie Du auf Andere wirkst?
Mit den nachfolgenden Tipps möchte ich Dir kleine Hinweise auf
den Weg geben, die Deine Grundhaltung für andere sichtbar
machen.

Nein sagen: Wenn Du von anderen respektiert werden willst,
muss Du zunächst Dich selbst respektieren und zeigen, dass Du
nicht alles mit Dir machen lässt. Dazu gehört zum Beispiel auch,
dass Du in der Realität auch nicht alles mit Dir machen lässt und
auch mal „Nein“ sagst, wenn Dir gerade etwas nicht passt.

Dein Äußeres: Eine gepflegte Erscheinung signalisiert „Wert“.
Wenn Du Deinen Wert bereits durch Dein Äußeres zur Schau
stellst, wirst Du deshalb automatisch respektvoller behandelt. Die
Botschaft dabei ist: Ich bin es mir wert, mich ansprechend zu
kleiden. Der Job ist es mir wert, dass ich mich ansprechend kleide.

Deine Körpersprache: Auch Deine Körpersprache hat großen
Einfluss darauf, wie andere Menschen Dir begegnen. Andere
werden Dich positiver beachten, wenn Du Selbstsicherheit,
Offenheit und Freundlichkeit über Deine Körpersprache
signalisierst. Hierzu möchte ich Dir ein tolles Video empfehlen:
https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_sh
apes_who_you_are?language=de

Ich bin wer ich bin: Die wohl wichtigste Grundhaltung, um von
anderen respektvoll behandelt zu werden: Sei ganz einfach Du
selbst! Verbanne die unrealistische Vorstellung, es allen recht
machen zu können und von allen anerkannt und geliebt zu
werden, dass ist schlichtweg unrealistisch,

denn dazu sind 
die 
Einstellungen 
und Werte 
Deiner 
Mitmenschen 
viel zu 
unterschiedlich.

Ich bin es wert!

Tipp 7: Deine eigene Grundhaltung!

https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=de
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Das Vorliegende Ebook liefert Dir einige Tipps und Übungen, wie Du
bei Deiner Arbeit mehr Wertschätzung und Anerkennung erfahren
kannst.

Hol das meiste aus diesem Ebook raus, indem Du dir vornimmst,
jeden Tag einen Tipp zu befolgen und aktiv daran zu arbeiten. Schau
Dir genau an, was passiert wenn Du das tust. Beobachte Dich und
Deine Umwelt. Was verändert sich?

Die Psyche der Menschen, einschließlich Dir, ist komplex und ist von
vielen Faktoren abhängig. Deshalb ist auch das Verhalten und
Erleben oft unterschiedlich. Einiges wird Dir sicherlich sofort helfen,
anderes wird langsam einen Effekt zeigen. Sei wachsam und
aufmerksam, damit Du jeden Fortschritt für Dich bewusst
wahrnehmen kannst.

Dein 7 Tage Programm!

Falls Du Bekannte oder KollegInnen hast, denen das Ebook
weiterhelfen kann, dann hast Du meine Zustimmung, es weiter zu
geben oder ihnen zu kopieren, solange Du keine Änderungen
vornimmst.

Wenn Du noch Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, dann schreib 
mir an info@office-coach.me . Ich freue mich über Dein Feedback.

Ich wünsche Dir viel Erfolg bei Deinem Projekt!

Deine
Ekram Bsiri (Office-Coach)

Selbst seit über 10 Jahren als Assistentin tätig. Hat sich neben dem Beruf für ein
Psychologie Studium entschieden und ist als Coach für AssistentInnen und SekretärInnen
tätig. Sie bietet spezielle Weiterbildungsangebote zu psychologischen Themen für
AssistentInnen und SekretärInnen an.

http://office-coach.me/
info@office-coach.me

https://www.facebook.com/OfficeCoachme/

https://plus.google.com/+Office-coachMe

https://www.xing.com/profile/Ekram_Bsiri

mailto:info@office-coach.me
http://office-coach.me/
mailto:info@office-coach.me
https://www.facebook.com/OfficeCoachme/
https://plus.google.com/+Office-coachMe
https://www.xing.com/profile/Ekram_Bsiri

