
Imke Laurinat
„Der MMFA will  
die Interessen der 
Bodenbelagsindu-
strie besser durch-
setzen und strebt 
dazu einen europä-
ischen ,Verband  
der Verbände’ an.“
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Silvia Mändle
„Viele Parkett  
Star-Preisträger  
werben mit dem 
Preis erfolgreich  
für ihre Kompetenz. 
Wir zeigen Ihnen  
Beispiele aus  
verschiedenen  
Bereichen.“  
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Editorial

Fussboden 
Fuxx 

Basiswissen auf
den Punkt gebracht

Darüber sollten angehende Parkett- und Bo-
denleger Bescheid wissen – und auch Profis 
können vielleicht noch etwas mitnehmen: Der 
beiligende Fussboden Fuxx erklärt, warum 
und wie sich Holzböden unter Lichteinfluss 
verändern – und wie man dem vorbeugt. Un-

ter Holzböden ist keine Spachtelschicht vor-
geschrieben. Der Fussboden Fuxx sagt, wann 
man dennoch spachteln sollte – und womit.

www.facebook.com/
fussbodenfuxx

Nein, Parkett Magazin ist nicht der Vulgärsprache verfallen, die Headline bitte ich 
zu entschuldigen, sie ist ein Zitat. So heißt der derzeitige Beststeller zum Thema 
Change Management. Change Management ist ein Schlagwort, ein Trend, dem wir 
permanent begegnen. Auf jeder Tagung wird Unternehmern und Führungskräften 
eingebleut, dass sie ihre Organisationen der sich immer schneller ändernden Welt 
anpassen müssen. Flexibler sein müssen, agiler, innovativer.

Aber: Das funktioniert nur, wenn sie ihre Mitarbeiter mitnehmen. Und von denen 
reckt mancher heimlich den Mittelfinger, wenn der Chef von Wandel und Trans-
formation redet. Denn Veränderung macht Menschen Angst. 80 % lehnen sie ab. 

Dabei ist es existenziell, sie ins Boot zu holen. Denn Digitalisierung hin, Globa-
lisierung her: ohne den Menschen geht es nicht. Er ist und bleibt der wichtigste 
Erfolgsfaktor eines Unternehmens. So hängt beispielsweise die Kundenzufrieden-
heit entscheidend vom (positiven) Kontakt zu den Mitarbeitern ab. 

Was also tun? Wie bindet man Mitarbeiter ein, wie motiviert man sie, wie gewinnt 
man neue? Durch Vertrauen, Transparenz, Selbstverantwortung, dem Einräumen 
von Gestaltungsspielräumen, Kommunikation und Wertschätzung. Keine Sorge: 
Bei einem Lob wird nicht gleich eine Gehaltserhöhung erwartet. 

Parkett Magazin befasst sich laufend mit diesem wichtigen Thema und gibt Ihnen 
Anregungen wie auch praxiserprobte Tipps. Dazu berichten wir über Ideen und 
Impulse von Experten (zum Beispiel vom Holzring-Symposium, Seite 58) oder Best 
Practise-Beispiele aus Handel, Handwerk (zum Beispiel Heyer Fussbodenbau,  
Seite 82) und Industrie (zum Beispiel Employer Branding von Admonter Holzin-
dustrie in der nächsten Ausgabe). Denn wir wollen, dass Sie bestens informiert 
sind – als Baustein für Ihren weiteren Erfolg. 

Herzlichst,
Ihre Claudia Weidt
Chefredakteurin

„Change mich  
 am Arsch!“

Editorial

*) „Change mich am Arsch: 
Wie Unternehmen ihre 
Mitarbeiter und sich selbst 
kaputtverändern“ von  
Axel Koch, Econ-Verlag


