
An seinem Schreibtisch sitzt Kurosh 
Rahbari ausgesprochen selten. Seit 
er am 1. Juni dieses Jahres die 

Autohaus Paustian GmbH übernommen 
hat, ist der Kfz-Meister überwiegend in 
Annahme und Werkstatt anzutreffen, wo 
er nahezu ständig mit Kunden oder Mit-
arbeitern spricht, um sich ein genaueres 
Bild von den Stärken, aber auch den 
Schwächen seines Unternehmens zu ma-
chen. In der Mercedes-Benz-Werkstatt in 
Probsteierhagen bei Kiel sind insgesamt 
15 Mitarbeiter beschäftigt, davon 13 im 
Service. Derzeit arbeitet Rahbari daran, 
sämtliche Serviceprozesse klipp und klar 
zu definieren – von der Terminvereinba-
rung und der Auftragsvorbereitung über 
die Fahrzeugannahme, die Durchführung 
der Reparatur plus Endabnahme und 
Qualitätskontrolle bis hin zur Fahrzeug-
rückgabe und dem Nachkontaktieren. 

Die Leistungen seiner Mitarbeiter will 
er erst dann beurteilen, wenn ihm verläss-
liche Durchschnittswerte rund um Pro-
duktivität, Leistungs- und Anwesenheits-
grad vorliegen. „Doch auch in den ersten 
Wochen im Unternehmen blieb es nicht 
aus, dass ich Mitarbeiter kritisiert habe“, 
sagt Rahbari. Sieht er Probleme oder Än-
derungsbedarf, spricht Rahbari die Mitar-
beiter daher sofort darauf an. „Dabei bin 

ich sehr direkt und rede nicht um den hei-
ßen Brei herum.“ Allerdings lege er großen 
Wert darauf, zu erläutern, warum etwas 
anders gemacht werden soll. Selbstver-
ständlich erhalten die Mitarbeiter auch die 
Gelegenheit, ihre Sichtweise darzustellen. 
Allzu viel Interpretationsspielraum räumt 
ihnen der frischgebackene Unternehmer 
allerdings nicht ein: „Ich war in mehreren 
Volkswagen-Betrieben als Serviceleiter 
tätig und weiß, wovon ich spreche und was 
ich verlange. Die Betriebe, die ich geführt 
habe, waren alle überdurchschnittlich er-
folgreich und haben zahlreiche Auszeich-
nungen der VW-Organisation erhalten“, 
sagt Kurosh Rahbari selbstbewusst. 

Ziele klar formulieren

Nahezu alle Mitarbeiter nehmen seine Kri-
tik ernst und ziehen mit. „Doch wenn mei-
ne Ausführungen nicht fruchten, bin ich 
auch bereit, die  Reißleine zu ziehen und 
mich von diesem Mitarbeiter zu trennen.“ 
Dies sei während seiner Laufbahn aller-
dings erst in drei echten Härtefällen nötig 
geworden. „Man darf nicht unglaubwürdig 
werden und Konsequenzen androhen, die 
dann nicht eintreten“, fasst er zusammen. 

Dass bei Kritikgesprächen gegen Klar-
heit nichts einzuwenden ist, betont auch 

Maria Scharrenberg, Betriebsberaterin 
beim Landesverband des Kfz-Gewerbes 
Schleswig-Holstein und Seniortrainerin 
an der Führungsakademie Sylt, die sich 
auf die Weiterbildung von Unternehmern 
und Führungskräften aus dem Kfz-Ge-
werbe spezialisiert hat. „Voraussetzung 
für Kritik ist allerdings, dass jeder Mit-
arbeiter genau weiß, was er wie zu tun 
hat.“ Die internen Prozesse sowie die Er-
wartungen an die einzelnen Teammit-
glieder klar zu formulieren zähle genau-
so zu den Aufgaben einer Führungskraft 
wie angemessene Kritik, falls die Vorga-
ben nicht eingehalten werden. 

Fehlverhalten zu tolerieren, ist dage-
gen nicht empfehlenswert: Denn dann 
droht die Gefahr, dass sich unerwünsch-
te Verhaltensweisen einschleifen – auch 
beim Rest des Werkstattteams. Natürlich 
muss nicht jeder klitzekleine Fehler 
gleich in ein langes Kritikgespräch unter 
vier Augen im Chefbüro münden. Die 
Mitarbeiter sollten sich jedoch darüber 
im Klaren sein, dass ihr Verhalten und 
ihre Leistungen wahrgenommen werden 
und Konsequenzen haben. Daher ist es 
auch sinnvoll, Probleme möglichst um-
gehend anzusprechen. „Allerdings sollten 
Führungskräfte nicht nur kritisieren, 
wenn etwas nicht geklappt hat, sondern 
auch loben, wenn Mitarbeiter gute Arbeit 
leisten“, sagt Scharrenberg (siehe Kasten). 

Darüber hinaus empfiehlt Maria 
Scharrenberg nach dem Motto „hart in 
der Sache, weich zur Person“ zu agieren: 
„Natürlich ist es möglich, eine Verhal-
tensänderung über Erniedrigung und 
Unterwerfung herbeizuführen“, sagt die 
Expertin. „Dann mögen die Mitarbeiter 
zwar folgsamer sein, aber sie denken 
nicht mehr mit und bringen nicht die 
Leistung, die ein Kfz-Betrieb angesichts 
der modernen Technologien wirklich 
braucht.“ Zudem sei es zielführender, 
nicht ewig darauf herumzuhacken, was 
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Konstruktiv kritisieren
Leider läuft nicht immer alles rund. Manchmal ist es daher auch in Werkstätten und Autohäusern nötig, mit Mitarbei-

tern ein klärendes Gespräch zu führen. Dabei gilt es einige Punkte zu beachten, damit die Kritik wirklich so ankommt, 

wie sie gemeint ist und positive Veränderungen bewirken kann.
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Insgesamt 15 Mitarbeiter 

sind im Autohaus Paustian in 

Probsteierhagen beschäftigt.
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falsch gemacht wurde, sondern klarzu-
stellen, wie zukünftig agiert werden soll. 

Tief Luft holen

Bleibt die Frage, wie es Werkstattinhaber, 
die nicht mit unendlicher Geduld geseg-
net sind, vermeiden können, dass ihnen 
der Kragen platzt und sie ihre Kritik nicht 
mehr ganz so konstruktiv äußern kön-
nen. „Wer öfter ausflippt, sollte sich selbst 
beobachten, in welchen Situationen es zu 
dieser Spontanreaktion kommt und was 
im Vorfeld los war“, erläutert Maria 
Scharrenberg. „Vielleicht ist man ja be-
sonders wütend, weil man selbst versagt 
hat und einem anderen den sprichwört-
lichen Schwarzen Peter zuschieben will.“ 
Letztlich müsse jeder für sich selbst ent-
scheiden, wie er gegenüber seinen Mitar-
beitern auftreten wolle. Bei einem aufzie-
henden Wutanfall empfiehlt die Berate-
rin, sich zunächst Abstand zu verschaf-
fen. Ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, 
aus der Werkstatt nach draußen zu gehen 
– das hilft dabei, nicht zu explodieren. 

Kurosh Rahbari zählt sich ebenfalls zu 
den eher temperamentvollen Menschen. 
„Wenn’s wirklich brennt, werde ich auch 
schon mal laut“, räumt er ein. Doch meist 
hilft es ihm, im akuten Fall langsam bis 
zehn zu zählen, um nicht die Beherrschung 
zu verlieren. Bevor er gravierende Proble-
me mit einem Mitarbeiter bespricht, lässt 
er auch mal einen Tag vergehen, um sich 
abzuregen und ein möglichst sachliches 
Gespräch führen zu können. Das ist Rah-
bari wichtig, der sich dessen bewusst ist, 
dass seine Ansprüche an seine Mitarbeiter 
hoch sind: „Das ist wie in der Fußballna-
tionalmannschaft: Obwohl jeder einzelne 
bereits ein hervorragender Fußballer ist, 
hört der Bundestrainer auch nicht auf, sie 
konsequent zu trainieren.“ Allerdings weiß 
er von seinen vorherigen beruflichen Sta-
tionen, wie sehr es die Mitarbeiter moti-
viert, wenn Veränderungen fruchten und 

zu positiven Ergebnissen 
führen. „Daher achte ich da-
rauf, meinen Mitarbeitern 
auch positive Rückmeldun-
gen zu geben – spätestens bei 
der Mitarbeiterbesprechung, 
die ich jeden Monat mit mei-
nem Team abhalte.“  
 Eva Elisabeth Ernst

Praxistipps

Besser loben
Zu kritisieren fällt den meisten Menschen viel leichter als 

zu loben. „Doch Lob ist eines der günstigsten und 

wirkungsvollsten Führungs- und Bindungsinstrumente“, 

gibt Maria Scharrenberg, Betriebsberaterin beim Kfz-

Verband Schleswig-Holstein und Senior-Trainerin der 

Führungsakademie-Sylt, zu bedenken. Für viele Unter-

nehmer und Führungskräfte stelle es jedoch eine nicht 

zu unterschätzende Herausforderung dar, ausreichend 

und richtig zu loben. Fünf Tipps der Expertin, wie das 

besser gelingen kann: 
 0 Acht Mal loben, zwei Mal kritisieren: An dieser Grundformel sollte sich jede 
Führungskraft orientieren. Denn richtig dosiertes Lob stärkt das Selbstwertge-
fühl der Mitarbeiter und das führt wiederum dazu, dass sie mitdenken und selb-
ständiger arbeiten.  
 0 Führen Sie sich immer wieder die Stärken Ihrer Mitarbeiter vor Augen und üben 
Sie sich darin, genau zu beobachten, was sie leisten. Fokussieren Sie sich nicht 
allein auf die Fehler – auch wenn die leichter zu erkennen sind. 
 0 Ideal ist es, wenn Sie einen Mitarbeiter in dem Moment loben, in dem er eine 
Herausforderung gut gelöst hat und sich selbst darüber freut. Voraussetzung 
dafür ist natürlich, dass Sie entsprechend aufmerksam sind und die kleinen und 
großen Erfolge Ihrer Mitarbeiter überhaupt wahrnehmen. Auch das gehört zu 
den Aufgaben der Personalführung und wird durch ein gutes Betriebsklima und 
eine hohe Bindung der Mitarbeiter belohnt.
 0 Auch wenn Sie (aus gutem Grund) kritisieren, sollten Sie ein Kritikgespräch 
positiv ausklingen lassen: Sagen Sie Ihrem Mitarbeiter, welche Aspekte seiner 
Arbeitsleistungen Sie besonders schätzen und dass Sie ihn daher bitten, auch 
daran zu arbeiten, sich bezüglich des kritisierten Punktes künftig anders zu 
verhalten. Das erhöht die innere Bereitschaft des Mitarbeiters zur Veränderung. 
 0 Verzichten Sie darauf, Selbstverständlichkeiten zu loben, nur um auch mal etwas 
Positives zu sagen. Das wirkt entweder zynisch oder inkompetent – und die 
vielen Signale Ihrer Körpersprache verraten ohnehin, dass Sie nicht mit voller 
Überzeugung dahinterstehen.
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Maria Scharrenberg, Betriebsbera-

terin beim Landesverband des Kfz-

Gewerbes Schleswig-Holstein

Kurosh Rahbari, Geschäftsführer 

Autohaus Paustian GmbH
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