
KommunaL: Buch-Tipps m
~räsentation

Zum zweiten Mal: Auch

Mitarbeiter sind Menschen

Gemeindebund-Vizepräsident Bgm. Rupert Dworak, Bgm. Matthi
as Stadler und die drei Autoren: Sebastian Thumpser, Bgm. Sylvia
Kögler und Bgm. Herbert Thumpser.

"Aus der Praxis für die Pra
xis!" Dies ist die Hauptaus
sage des Autorentrios Her
bert und Sebastian Thump
ser und Sylvia Kögler zum
neuen Buch. Die drei be
leuchten im zweiten Teil
von "Auch MitarbeiterInnen
sind Menschen" die Kom

munikation von Führungs
kräften in den österrei
chischen Kommunen mit
den Mitarbeitern.
"Wie reden wir mit unseren
MitarbeiterInnen?", "Wer
redet mit wem?" und "Wie
werden Besprechungen or
ganisiert und durchge
führt?" und "Wie entstehen
Gerüchte und funktioniert
der Flurfunk" - waren nur

einige Fragen, die aufgear
beitet wurden. "Die Frage
der internen Kommunikati
on bekommt eine immer

größere Bedeutung. Dies
geht aus vielen, vielen Ge
sprächen, aber auch aus un
serer Umfrage hervor", so
die Autoren.
Dabei wurde auf die tat

sächlichen Gegebenheiten
Rücksicht genommen. "Wir
wollten auf die Erfahrun

gen unserer Führungskräfte
in den Kommunen nicht
verzichten. Deshalb wurde
im März/ April 2013 eine
Umfrage zum Thema ,Wie

kommunizieren Führungs
kräfte in unseren Kommu
nen mit den MitarbeiterIn
nen' unter 220 Städten und
Gemeinden durchgeführt",
so die drei Autoren.
Dadurch ist ein Buch ent
standen, das" von der Pra
xis für die Praxis" geschrie
ben ist.

Aus der Praxis
für die Praxis

Mit Vorschlägen zu einer
effizienteren Sitzungsfüh
rung, mit Anleitungen für
wertschätzende Mitarbei
tergespräche und mit Hin
weisen auf den Umgang mit
den neuen Medien, wie So
cial Media. "Mit dem 2. Teil
von ,Auch MitarbeiterInnen
sind Menschen' haben wir
einen weiteren Schritt in
Richtung ,Verbesserung der
internen Kommunikation'
gesetzt. Dies gilt nicht nur
für Städte und Gemeinden,
sondern auch für alle Orga
nisationen", so die Autoren.
Der 2. Band von ,,Auch Mit
arbeiterInnen sind Men
schen" wurde im Beisein
zahlreicher Besucher aus
Politik, Wirtschaft und Ver
waltung am 26. September
2013 in der Aula der Spar
kasse St. Pölten präsentiert.


