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Serie MitarbeiterbindungTeil!

Z

Sie die
Aufwärtsspirale
Gute Mitarbeiter zu finden und sie lange ans Unternehmen zu binden - eine stetige Herausforderung für jeden Tankstellenbetreiber. Wie man treue Mitarbeiter binden kann und
welchen Gewinn sie einbringen, wird an dieser Stelle in einer neuen Artikelserie beleuchtet.
TEXT: ELKE POHL
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Leistung
Performance-Input

Mitarbeiterbindung
Hohe Mitarbeiterbindung
führt zu hoher
Leistungsbereitschaft.
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Performance

Erfolg

M itarbeiterBindung

Leistung (Input)
Hohe Leistung zieht
qualitativ und quantitativ
bessere Arbeilsergebnisse nach sich. In
Summe steigt der
Unternehmenserfolg.

Performance-Output
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Erfolg (Output)
Mit zunehmendem
Unternehmenserfolg
steigt der Grad der
Mitarbeiterbindung.

Quollo: Cl Gunthor Wolf

Die wechselseitige positive Beein flussung von Mitarbeiterbindung, Leistung und Er folg setzt ei ne Ar t Aufwär tsspi r ale in Gang, die
Arbeitgeber nutzen sollte n, um i hr Unterneh men dauerh aft auf Erfolgskurs zu führen.
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