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Gutscheinportal
„Hilf Lippstadt“
nimmt Fahrt auf

Die 10 wichtigsten
Hygienetipps
im Alltag
1. Regelmäßig
Hände
waschen
2. Hände
gründlich
waschen
3. Hände aus
dem Gesicht
fernhalten

4. Richtig
husten und
niesen

5. Wunden
schützen

6. Abstand
halten
7. Auf ein
sauberes
Zuhause
achten
8. mit Lebensmitteln
hygienisch
umgehen

Homeoffice bietet Vorteile, stellt aber auch besondere Anforderungen an die Motivation.
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Feedback motiviert Mitarbeiter
INTERVIEW Maren Fischer über persönliches Wachstum, Hosen und Homeoffice

Kreis Soest / Paderborn – Die
Bürogebäude sind verwaist.
9. Geschirr und Nur da, wo es nicht anders
möglich ist, bewegen sich die
Wäsche heiß
Menschen zu ihrem Arbeitswaschen
platz. Für alle anderen gilt:
Der heimische Schreibtisch
ist das neue Büro. Das ist für
viele nicht nur ungewohnt,
10. Regelmäßig auch die Kommunikation
lüften
fällt schwerer. Mit ihrer App
„easypraise“ möchte Gründerin Maren Fischer etwas erGraﬁk: DER PATRIOT
möglichen, was bei einer so
hohen Homeoffice-Rate erstmal schwierig erscheint: Persönliches Feedback für jeden
Agentur für
Mitarbeiter. Unsere Zeitung
Arbeit weiterhin hat bei der studierten Betriebswirtin nachgefragt wie
erreichbar
das funktioniert und ob es
Meschede/Soest – Bei der sinnvoll ist, im Homeoffice
Agentur für Arbeit Meschede- eine Hose zu tragen.
Soest heißt es im Moment
Erklären Sie doch mal
„alle Mann an Bord“. Wie die
knapp, was man mit Ihrer
Arbeitsagentur mitteilt, ist
App machen kann.
die Zahl der Anrufe von Arbeitnehmer- und Arbeitge- Die App ermöglicht ein sponberseite auf ein Vielfaches an- tanes Feedback innerhalb eigestiegen. Deshalb seien ver- nes Teams. Hier geht es vor
schiedene Maßnahmen er- allem darum, sich im berufligriffen worden, um die Er- chen Umfeld gegenseitig und
reichbarkeit sicherzustellen. regelmäßig zu spiegeln, was
So wurden demnach kurzfris- in der Zusammenarbeit gut
tig Vermittler, Berufs- und funktioniert oder woran
Rehaberater geschult, um die noch gearbeitet werden
telefonische Beratung zum darf.
Thema Kurzarbeitergeld vorFür welche Unternehmen
nehmen zu können – hier ist
ist sie konzipiert?
nach Angaben der Arbeitsagentur der Beratungsbedarf Theoretisch kann jedes Unam höchsten. Betriebe mit ternehmen oder Team mit
Fragen rund um das Thema mehr als fünf Personen gut
Kurzarbeitergeld können un- damit arbeiten. Einzige Voter Tel. (08 00) 4 55 55 20 Kon- raussetzung: Offenheit und
Bereitschaft für den Umgang
takt aufnehmen.
Die Bundesagentur für Ar- mit einer neuen Methode,
beit hat zudem wichtige Infos um sich persönliche Rückonline
zusammengestellt. meldung im Job zu geben.
Die Antragsstellung kann
Woher kam die Idee dazu?
nach telefonischer Anzeige
bei der Arbeitsagentur auch In meinen rund 15 Jahren
im Internet vorgenommen Personalarbeit bin ich bei jewerden. Die Arbeitsagentur dem Unternehmen, egal welMeschede-Soest ist weiter für che Branche und Größe, imden öffentlichen Publikums- mer darauf gestoßen, dass die
verkehr nicht zugänglich. Alle Geschäftsstellen sind aber
für Arbeitnehmer zusätzlich
unter Tel. (0 29 21) 10 62 00
erreichbar. Es wird darauf
hingewiesen, dass persönli- Arnsberg – Seit Freitag, 27.
che Gesprächstermine ohne März, können KleinunterRechtsfolgen entfallen. Diese nehmen Zuschüsse von Bund
Termine müssen nicht telefo- und Land NRW beantragen,
nisch abgesagt werden. Eine um die durch die Corona-KriArbeitslosmeldung kann on- se entstandenen finanziellen
line gestellt werden.
Engpässe zu überbrücken.
Die Anträge können bis Donwww.arbeitsagentur.de/
nerstag, 30. April, online bei
kurzarbeit

jährlichen Mitarbeitergespräche mit großem Frust verbunden sind. Erstens ist der
Abstand zu groß. Wenn ich
nur alle zwölf Monate ein
persönliches Feedback an die
Mitarbeiter gebe, fehlen so
viele wertvolle Informationen und Gelegenheiten an
bestimmten Situationen zu
wachsen. Dann kommt hinzu, dass Führungskräfte in
immer flacher werdenden
Organisationen auch immer
mehr
Feedbackgespräche
verantworten. Es ist dann
schlichtweg ein Zeitproblem,
den Mitarbeitern mehr Rückmeldung in Form von Anerkennung und Reflektion zum
Wachstum zu geben. Und
drittens merken wir gerade
deutlich, dass es nicht mehr
selbstverständlich ist, dass
Kollegen sich täglich sehen.
Auch schon vor dieser Krise
haben Teams und Projektgruppen manchmal nur virtuell gesprochen. Da ist die
Akzeptanz für ein digitales
Motivations- und Führungsinstrument per se größer.
Es geht also um Mitarbeitermotivation und persönliches Wachstum. Wie konkret kann man das erreichen?
Wenn wir uns Arbeitszufriedenheitsstudien
ansehen,
dann ist Anerkennung und
Wertschätzung das Nummer
eins Motivationsinstrument
und überholt damit bei den
meisten Beschäftigten den
motivierenden Effekt, den
die Gehaltshöhe oder der Firmenwagen haben. Eigentlich
für alle Führungskräfte eine
erfreuliche Info, denn Feedback ist wohl das kostengünstigste
Motivationsinstrument. Trotzdem wird es viel
zu wenig genutzt. Weshalb
ist das so? Wir müssen das
üben, Lob und Anerkennung

Easypraise
Für ihr neues Start-up erhielt
Maren Fischer ein Gründerstipendium des Landes NRW,
wodurch sie ein Jahr lang monatlich 1000 Euro Unterstützung bekam. Auch mit Hilfe
der Wirtschaftsförderung Paderborn ist ihre App „easypraise“ seit kurzem am Markt
und bei den mobilen Appstores vertreten.

zu übermitteln, denn es ist offenbar nicht besonders tief in
unserer Kultur und Mentalität verwurzelt. Sobald ich das
tue, erziele ich aber wahnsinnige Effekte. Wir trainieren
das im eigenen Team, aber
auch mit unseren ersten Kunden und Testpersonen. Ich
stelle immer wieder fest, wie
sich Vertrauen und Zusammenarbeit festigen, wenn die
Menschen (unabhängig von
der Hierarchie) einfach kurz
spiegeln, was ihnen gefallen
hat und was sie am Verhalten
der Kollegen schätzen. Persönliche Entwicklung findet
statt, wenn ich aus meiner
Komfortzone raus muss und
wenn mir jemand meine
„blinden Flecken“ überhaupt
erst einmal spiegelt. Das gelingt durch Feedback.
Wenn mein Feedback eher
negativ ist, demotiviert
das nicht vielleicht auch?
Persönliches Wachstum und
Selbstreflektion passiert erst
mit kritischem Feedback.
Und genau daran üben wir
mit der App. Wir schaffen eine Plattform, die Kommunikation im positiven Sinne unterstützt und ganz bewusst
zum Loben, zum Stärken,
zum Wertschätzen animiert.
Die nächste und höhere
Kunst ist dann das Anspre-

chen von Verbesserungen in
der Zusammenarbeit. Aber
genau das ist essentiell für
funktionierende und erfolgreiche Teams. Wir möchten
Menschen zu guten Feedbacknehmern und -gebern
entwickeln, die wertschätzende Rückmeldung formulieren können und verstehen,
dass Feedback ganz besonders dann hilft, wenn es meinem Gegenüber Chancen
zum Wachstum aufzeigt.

Maren Fischer (37)
CEO und Gründerin easypraise

Homeoffice ist seit etwa
zwei Wochen quasi verordnet. Haben Sie das
schon an den DownloadZahlen der App bemerkt?
Ich war vor zwei Wochen
selbst frustriert und verunsichert darüber, dass wir unser
junges Business wohl wieder
schließen
können.
Nun
scheint sich abzuzeichnen,
dass die Krise uns gerade
hilft. Allein in den letzten
zwei Wochen haben wir soviel Aufmerksamkeit wie nie
zuvor erhalten. Erst heute
Morgen (Donnerstag, Anm. d.
Red.) kam die Kooperationsanfrage von einem großen
„Player“. Ich baue darauf,
dass die aktuelle und ruckartige Veränderung dazu führt,
dass sich auch das Bewusstsein in unserer Gesellschaft
für einige Themen verändert.
Ein spekulativer Blick in
die Zukunft: Die CoronaKrise wird vorübergehen.
Wird sich die Arbeitswelt

dadurch nachhaltig mehr
in Richtung Homeoffice
verlagern?
Ich glaube, unmittelbar nach
der Krise haben wir erstmal
ein paar Wochen die Nase
voll vom Homeoffice. Und
wir werden auch gelernt haben, dass das mit Kindern eine Illusion ist. Aber ich bin
mir sehr sicher, dass ganz viele Unternehmen und Menschen gerade die Scheu vor
den neuen Arbeitsmethoden
überwinden und virtuelle
Meetings, digitale Bewerbungsgespräche oder letztendlich auch das Feedback
über andere Kanäle mehr Akzeptanz finden als je zuvor.
Wir werden beides zu schätzen und zu nutzen wissen.
Sie sind ja sicher ein
Homeoffice-Profi. Wie
kann man sich als Mitarbeiter selbst motivieren?
Hilft es, eine Hose zu tragen, selbst wenn der Chef
beim Skypemeeting nur
den Oberkörper sieht?
(Lacht) Ja das sind ganz witzige Erfahrungen aktuell. Ich
würde sagen, dass ich in virtuellen Meetings schon ganz
erprobt bin, aber bei der 100prozentigen
Homeoffice
Quote auch gerade ein paar
Eigenarten an mir feststelle.
Ich habe in den letzten Tagen
zum Beispiel bemerkt, dass
ich mir am Schreibtisch keine Schuhe anziehe, kein Make Up auftrage und die bequemste Hose anhabe. Da habe ich jetzt für mich gemerkt,
das fühlt sich nicht passend
an, wenn ich dann Kundengespräche führe. Für die persönliche Präsenz und Motivation
ist es wichtig, auch zu Hause
einen offiziellen Schalter umzulegen, wann man arbeitet
und wann Freizeit ist.
Das Interview führte
Daniel Kossack

IHK beantwortet Fragen auch am Wochenende
den Bezirksregierungen gestellt werden. Die IHK Arnsberg teilt mit, dass sie dazu ab
sofort eine Hotline anbietet,
an die sich Unternehmen
und Selbstständige auch an
diesem Wochenende wenden
können.
Unternehmen, die einen

Zuschuss beantragen wollen,
können dies über ein OnlineFormular tun. Laut IHK sollten für den Antrag alle wichtigen Informationen über das
Unternehmen (Handelsregisternummer, Steuernummer
etc.) bereitgehalten werden.
Da die Bezirksregierungen

mit einer Flut von Anträgen
rechnen, bitten sie um Geduld, falls Anträge nicht unverzüglich bearbeitet werden
können. Die IHK Arnsberg
bietet für Fragen zur Antragstellung eine Hotline unter
Tel. (0 29 31) 87 85 55 an. Diese ist ab sofort von montags

bis freitags, 9 bis 16 Uhr, geschaltet. Außerdem an diesem Wochenende (Samstag,
28. März, und Sonntag, 29.
März) in der Zeit von 10 bis 15
Uhr.
Das Online-Formular:
www.wirtschaft.nrw.de/
nrw-soforthilfe-2020

Lippstadt – Die Lippstädter
Werbegemeinschaft hat eine Selbsthilfekampagne für
den heimischen Handel unter dem Motto „Solidarität
schafft Liquidität“ ins Leben
gerufen. Auf dem neuen
Portal kann sich jeder Gewerbetreibende, der Gutscheine verkauft, anmelden
und so durch die Solidarität
der Kunden kurzfristig Liquidität in diesen schweren
Krisenzeiten bekommen,
heißt es in der Pressemitteilung der Werbegemeinschaft.
„Viele Händler, Dienstleister und Gastronomen
mussten im Rahmen der
staatlichen Schutzmaßnahmen bereits ihre Läden
schließen. Von Umsatz keine Spur mehr. Aber Verpflichtungen wie Personalkosten, Miete, Strom und so
weiter bleiben. Da geht es
für viele Unternehmer und
Selbständige ums nackte
Überleben“, so Ingo Arndt,
Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Bis die staatlichen Hilfen ankämen, könne es noch eine Weile dauern. Deswegen seien alle
Kunden aufgerufen, den
heimischen Unternehmen
zu helfen. Über die digitale
Plattform verbinde die Werbegemeinschaft die digitale
mit der realen Welt, indem
dort Gutscheine angeboten
und gekauft werden können. Das Geld fließe alle
zwei Tage auf das Konto des
Unternehmens, das den
Gutschein verkauft. So entstehe dringend benötigte Liquidität. Die Gutscheine
können demnach nach der
Pandemie vor Ort in den Geschäften einglöst werden.
www.hilf-lippstadt.de

Netzwerk: Hilfen
für Geseker
Einzelhandel
Geseke – Die Konkurrenz
aus dem Internet ist für lokale Händler groß. Vor allem, wenn der lokale Handel seine Stärken wie Beratung, Freundlichkeit und
Vor-Ort-Service
aufgrund
gebotener Ladenschließungen nur sehr unzureichend
anbieten kann, heißt es in
der Pressemitteilung des Geseker Wirtschaftsnetzwerks
(GWN). Um dieser Konkurrenz begegnen zu können,
hat das Netzwerk eine Onlineplattform ins Leben gerufen, die am Wochenende an
den Start gehen soll. Hier
gibt es demnach einen
schnellen Überblick, welches
Mitgliedsunternehmen des GWN einen Lieferservice anbietet.
Um darüber hinaus Liquiditätsengpässe zu verhindern, startet das GWN eine
Gutscheinaktion. Der Kunde überweist vorab das Geld
an ein Unternehmen (Verwendungszweck
„Gutschein – Gemeinsam stark
in Geseke“; Name und
Adresse nicht vergessen)
Laut GWN sendet der Händler oder Gastronom dann
umgehend den gewünschten Gutschein zu.
Büroarbeit
aus
dem
Homeoffice der Mitarbeiter
heraus zu organisieren
funktioniert mit digitalen
Lösungen besser. Hilfestellung dazu sowie zu anderen
Fragen bietet der Koordinator des GWN Ferdinand Lenniger den Mitgliedsbetrieben unter Tel. (01 79)
3 41 90 90. Zudem ist eine
Neumitgliedschaft in der
GWN für das laufende Jahr
kostenlos. Für diese ist das
Büro unter Tel. (01 70)
3 49 16 61 erreichbar.
www.gesekeliefert.de

