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So führen Sie Ihr Unternehmen zum Erfolg

MITARBEITERFÜHRUNG 
MIT DEN 7K
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Begeisterte Kunden, motivierte Mitarbeiter, glückliche Geschäftspartner: Worauf 

müssen Führungskräfte achten, um dieses Ziel zu erreichen und ihr Unternehmen 

dauerhaft an die Spitze zu bringen?

Unzählige Ratgeber wurden bereits über erfolgreiche Mitarbeiterführung geschrie-

ben, und jeder einzelne preist ein anderes ultimatives Erfolgsrezept an. An dieser 

Stelle deshalb eines vorweg: Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht, und was für 

den Einen funktioniert, kann für den Anderen verlorene Liebesmüh sein. 

Wie Sie führen, muss zu Ihrem Umfeld passen!  Jede Branche stellt andere Anfor-

derungen, und in der hippen Marketingagentur geht es anders zu als in einer Bank. 

Zudem ist es auch Ihre eigene Persönlichkeit, die darüber entscheidet, welche Stra-

tegie die richtige ist. Oder können Sie sich etwa vorstellen, dass ein ausgemachter 

Teamplayer Erfolg haben wird, wenn er versucht, einen autokratischen Führungsstil 

durchzusetzen, nur weil ihm das von einem Kollegen als Allheilmittel empfohlen wur-

de? Nein, so leicht ist es nicht. Dennoch gibt es einige verbindende Führungstugen-

den, mit denen Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen können, Tag für Tag ihr Bestes zu 

geben – und zwar aus eigenem Antrieb, einfach, weil sie von ihrer Arbeit begeistert 

sind. 

Wir bei STRUPAT. KundenBegeisterung! bezeichnen diese Tugenden als die „7 K“, und 

auf den folgenden Seiten erfahren Sie, was es damit auf sich hat. 
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Warum begeisterte Mitarbeiter der 
Schlüssel zum Unternehmenserfolg sind



Seite  4Ralf R. Strupat – Mitarbeiterführung mit den 7K – So führen Sie Ihr Unternehmen zum Erfolg

BeGEISTerung ist ein Kreislauf, der zwischen Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kunden 

stattfi ndet und nicht unterbrochen werden darf: Begeisterte Führungskräfte begeis-
tern ihre Mitarbeiter - Und begeisterte Kunden begeistern wiederum das Unterneh-

men indem sie diesem ihre Treue schenken und regelrechte Fans sind. 

Klingt logisch, doch oft wird dieser Umstand in vielen Unternehmen sträfl ich vernach-
lässigt. Wir alle kennen Chefs, die unberechenbar sind und vor deren Launen das 

gesamte Team zittert. In einem solchen Umfeld kann keine MitarbeiterBegeisterung 

entstehen, denn wenn der Chef mit einem griesgrämigen Gesicht durch den Betrieb 

läuft oder seine schlechte Laune an die Mitarbeiter weitergibt, schlägt sich das ganz 

schnell auf die allgemeine Stimmung nieder. 

Eine echte BeGEISTerungskultur, die sich auf die Kunden überträgt, kann nur Be-

stand haben, wenn Sie als Führungskraft aktiv für ihre Umsetzung sorgen. 

Der Schlüssel hierfür ist ein positiver Geist im Unternehmen, den jeder sofort zu 

spüren bekommt – und zwar ganz egal, ob es sich um Kunden, Lieferanten oder po-

tenzielle neue Mitarbeiter handelt.  Wie möchten Sie wahrgenommen werden? Was 

möchten Sie leisten? Und wie sollen Sie Ihre Kunden und Geschäftspartner in Erinne-

rung behalten? Auf all diese Fragen sollten Sie Antworten fi nden, um den Begeiste-
rungslauf in Schwung zu bringen. 
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So klappt MitarbeiterBegeisterung 

Erinnern Sie sich an das letzte Mal, als Sie so richtig begeistert waren? Dann kennen 

Sie das Hochgefühl, das entsteht, wenn Sie etwas erleben, was Ihnen wirklich Freude 

bereitet. Ganz egal, ob es sich um die erste Fahrt im neuen Auto, den Blick vom Berg-

gipfel über das sonnige Tal oder ein leckeres Essen in liebgewonnener Begleitung 

handelt: In Begeisterung stecken emotionaler Überschwang und Inspiration – und 

beides können Sie auch im Firmenkontext erreichen.

Wollen Sie Ihre Mitarbeiter begeistern, sollten Sie möglichst viele „Wow-Momente“ 

in den Büroalltag bringen, indem Sie einerseits das tägliche Pfl ichtprogramm mit 
kleinen Highlights spicken und andererseits das große Ganze, also einen inspirieren-

den Geist, zum Leben erwecken. Häufi ger ist das allerdings leichter gesagt als getan, 
denn selbst die aufwendigsten Workshops werden Sie nicht weiterbringen, wenn die 

Ergebnisse in der Schreibtischschublade verschwinden, anstatt gelebt zu werden. 

Sie sehen Freundlichkeit und Zuverlässigkeit als wesentlichen Wert? Dann halten Sie 

sich selber daran – und zwar in jeder Situation. Ganz egal, ob Sie von anstrengenden 

Kunden, nervigen Kollegen oder renitenten Angestellten geplagt werden: Leben Sie 

das vor, was Sie von Ihren Mitarbeitern erwarten. Wenn Ihnen das gelingt, sorgen Sie 

nicht nur für eine dauerhafte, stille Begeisterung, sondern Sie hauchen dem Unter-

nehmensgeist auch Leben ein. Dieser schweißt Ihr Team zusammen, gibt Orientie-

rung und prägt das tägliche Miteinander im positiven Sinn. 

Der feine Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung

Sie scheuen den Aufwand und denken, dass mit Ihrem Führungsstil doch alles in 

Ordnung sei? Sie glauben, dass der ein oder andere Krach zwischen Führungskräften 

und dem Team zu einem normalen Arbeitsumfeld dazugehört? Das mag sein – doch 

„normal“ ist relativ, und vor allem nicht gut genug. Wenn Sie sich mit begeisterten 

Mitarbeitern gegen die Konkurrenz behaupten und Ihre Kunden dauerhaft binden 

wollen, sollten Sie ganz bewusst in den Geist Ihres Unternehmens investieren. Wie 

das mit Unterstützung der 7 K funktionieren kann, erfahren Sie gleich im Detail, doch 

zuvor noch ein Hinweis, der jeder engagierten Führungskraft zu denken geben sollte:

Erfahrungsgemäß schätzen Vorgesetzte das Arbeitsklima positiver ein als ihre Mitar-

beiter. „Läuft doch prima“, sagen sie - und hinter ihrem Rücken runzelt das Team die 

Stirn. Sind Führungskräfte kritischer, heißt es oft: „Meine Leute engagieren sich nicht 

genug.“ Wie sollen sie auch, wenn doch längst bekannt ist, dass das Vorbild stärker 

ist als alle Worte? Mitarbeiter tun nicht, was der Chef sagt, sondern was der Chef tut! 

Und auch wenn eine Führungskraft denkt, dass sie alles richtig macht, liegt sie in den 

Augen ihrer Mitarbeiter mit dieser Einschätzung oft meilenweit daneben. Belegt wird 

das unter anderem durch die izf Führungs-Studie 2016, die das Institut für Demos-
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kopie Allensbach im Auftrag der Initiative Zukunftsfähige Führung durchgeführt hat. 

278 Führungskräfte haben dafür ihre eigenen Qualitäten bewertet - und 273 Nach-

wuchskräfte gaben ihre Sicht der Dinge zu Protokoll.  Das Ergebnis der Studie: „Die 

Wahrnehmungen von Führungskräften im Hinblick auf das eigene Führungsverhalten 

sind in Fragen des Umgangs und der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern deutlich 

positiver als die Wahrnehmungen der Nachwuchskräfte im Hinblick auf das Verhal-

ten ihrer Vorgesetzten. Ebenso nehmen sich Führungskräfte selbst deutlich häufi ger 
als fl exibel wahr, als ihnen das von außen bescheinigt wird.“

Zwar kommt die izf Führungs-Studie zu dem Ergebnis, dass der Großteil der Nach-

wuchskräfte mit ihren Führungskräften zufrieden sei, doch die Aussagen der unzu-

friedenen Angestellten lassen aufhorchen: „Nicht einmal jeweils jeder Vierte dieser 

Gruppe nimmt seinen Vorgesetzten als fachlich kompetent, entscheidungsstark oder 

als jemanden wahr, der klare, verständliche Anweisungen gibt. Auch ein respektvoller 

Umgang, Verlässlichkeit, Teamorientierung und dass er Wert auf die Meinung seiner 

Mitarbeiter legt, wird jeweils von höchstens jedem Fünften zu Protokoll gegeben. 

Und nur ein sehr kleiner Anteil der Nachwuchskräfte, die mit dem Führungsverhalten 

ihres Vorgesetzten unzufrieden sind, sehen sich durch ihn ermutigt, selbstständig 

Entscheidungen zu treff en.“

Gibt Ihnen das zu denken?
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So setzen Sie die 7 K bei 
der Mitarbeiterführung ein



Seite  8Ralf R. Strupat – Mitarbeiterführung mit den 7K – So führen Sie Ihr Unternehmen zum Erfolg

1. Kommunikation
 

In einer Begeisterungskultur wird viel kommuniziert, und Grabesstille ist in einem 

Unternehmen, das BeGEISTerung lebt, nur schwer vorstellbar. Stattdessen setzen be-

geisternde Unternehmen auf regelmäßige Mitarbeitergespräche und die Förderung 

des informellen Austauschs unter den Teammitgliedern, zum Beispiel durch anspre-

chende Aufenthalts- oder Kantinenräume.

 

Das Ziel ist begeisternd zu kommunizieren – und zwar bei jeder Gelegenheit. Gar 

nicht so einfach, wenn Frau Mayer aus der Buchhaltung bereits bei sachlichen Kom-

mentaren wie „Sie denken aber schon daran, das noch zu bearbeiten“ verschnupft 

reagiert, oder? Vielleicht sollten Sie einmal in Betracht ziehen, dass es möglichweise 

nicht ausschließlich an Frau Mayer liegt, wenn die Kommunikation nicht klappt. Häu-

fi g sind es bereits kleine sprachliche Feinheiten oder unabsichtliche Gesten, die in 
Ihrem täglichen Handeln einen großen Unterschied bewirken können.

Missverständnisse sind schnell passiert, denn tatsächlich sind wir weit weniger ratio-

nal als wir glauben. Kommunikationswissenschaftler gehen davon aus, dass nur ein 

Siebtel unseres Kommunikationserfolgs von inhaltlichen Aussagen bestimmt wird. 

Worauf kommt es also wirklich an? Ganz klar: Auf Gefühle, Emotionen, Erwartungen 

und Einstellungen; also auf all das, was Menschen dazu verleitet, etwas in Aussagen 

„hinzuinterpretieren“. Im Fall von Frau Mayer wäre das vermutlich „so ein Kontrollfre-

ak“ – auch wenn Sie Ihre Auff orderung womöglich ganz anders gemeint haben. 

Ähnliches gilt nicht nur bei abteilungsinternen Querelen, sondern auch in allen ande-

ren Bereichen des berufl ichen und privaten Lebens. Ein gutes Verhandlungsergebnis 
zwischen zwei Geschäftspartnern, die sich unsympathisch sind oder gar gegenseitig 

misstrauen, ist fast unmöglich, und vielleicht haben Sie auch privat schon einmal 

den Satz gehört: „Mit dir kann man einfach nicht vernünftig reden.“ Häufi g hört eben 
doch jeder nur das, was er hören will, und wenn Frau Mayer fi ndet, dass Sie zu viel 
kontrollieren, ist es kein Wunder, dass sie auf Ihre Bemerkung allergisch reagiert. 

Wie dramatisch die Folgen derartiger Kommunikationspannen am Arbeitsplatz sein 

können, zeigt eine Untersuchung der Psychologin Claudia Eilles-Matthiesen, die über 

hundert Berufstätige Tagebuchprotokolle nach Chefgesprächen führen ließ. Das 

Ergebnis: „Jedes fünfte Gespräch (...) löst negative Gefühle wie Angst oder Selbst-

zweifel aus und wird als selbstwertbedrohlich erlebt.“ So, und jetzt überlegen Sie sich 

einmal, wie häufi g Sie mit Ihren Mitarbeitern kommunizieren. Die Chance ist groß, 
dass Sie unabsichtlich genau diese Gefühle auslösen – und das je nach Größe Ihres 

Unternehmens mehrmals am Tag. Wie soll unter diesen Umständen ein Klima der 

Begeisterung entstehen? 
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Lassen Sie uns nun überlegen, wie es besser geht: 

Sei es das Bewerbergespräch, der offi  zielle Feedback-Termin mit einem verdienten 
Mitarbeiter oder der freundliche Wortwechsel bei einem Rundgang durch den Be-

trieb: Bemühen Sie sich, in jedem Moment hundertprozentig bei der Sache zu sein. 

Das bedeutet auch, dass jegliche Form der Ablenkung – wie beispielsweise Papier 

oder elektronische Helfer - in einem Mitarbeitergespräch nichts zu suchen hat. Statt-

dessen sollten Sie Ihrem Team Ihre volle Aufmerksamkeit schenken und ihm dadurch 

klarmachen, dass Sie die Zusammenarbeit schätzen. Mindestens ebenso wichtig ist 

auch, dass Sie guten Leistungen uneingeschränkt Anerkennung zollen, denn genau 

das ist es, was viele Angestellte bei ihren Vorgesetzten vermissen. 

Sind die Zeiten gerade schwierig? Dann hilft eine gut kommunizierte Portion Optimis-

mus, um die Motivation und das Engagement des gesamten Teams stärken und ein 

angstfreies Arbeitsklima zu schaff en, das einen gesunden Nährboden für innovative 
Ideen bietet. Und wer weiß: Möglicherweise entstehen auf diese Weise Impulse, die 

letztlich den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg Ihrer Abteilung machen. 

Wie Sie Kritikgespräche mit der 3-W-Methode souverän meistern

Kritikgespräche gehören zu den schwierigsten Situationen, denen sich eine Füh-

rungskraft stellen kann, denn die Gefahr, falsch verstanden zu werden und den Be-

troff enen möglicherweise nachhaltig einzuschüchtern, ist groß. Mit der 3-W-Methode 
können Sie dieses Risiko minimieren. 

Das 1. „W“ steht für die Schilderung Ihrer persönlichen Wahrnehmung. Beschreiben 

Sie möglichst exakt Ihre Beobachtung und machen Sie Ihrem Mitarbeiter klar, dass 

nur ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation Gegenstand Ihrer Kritik 

ist. Wenn er merkt, dass er nicht als Person kritisiert wird, haben Sie eine gute Basis 

für das Krisengespräch geschaff en. 

Das 2. „W“ steht für die Wirkung, die der Sachverhalt, den Sie kritisieren, auf das 

Ergebnis oder das Verhalten einer anderen Person hat. Erläutern Sie die Folgen des 

Sachverhalts und erkundigen Sie sich, ob Ihr Mitarbeiter sie nachvollziehen kann.

Das 3. „W“ steht für die klare Aussage, was Sie in Zukunft von Ihrem Mitarbeiter 

erwarten. Verlangen Sie nichts Unmögliches, sondern vereinbaren Sie kleine Schritte, 

damit alle Beteiligten schnelle Erfolge sehen können. Vermeiden Sie zudem zu viele 

Vorgaben, und fragen Sie Ihren Mitarbeiter stattdessen, wie er das Ziel erreichen 

möchte. Eine freiwillige Selbstverpfl ichtung ist stets motivierender als äußerer Druck.
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Hier die wichtigsten Kommunikationstipps im Überblick:

1. Hören Sie aktiv zu!

 

2. Erstellen Sie eine Kommunikations-Matrix, in der Sie festhalten, welche 

Kommunikation wann und mit wem stattfi ndet. Auf diese Weise können 
Sie erkennen, ob Gesprächstermine auch wirklich konsequent eingehalten 

werden. 

3. Loben Sie Ihre Mitarbeiter bewusst für ihre Leistungen.

4. Nutzen Sie eine positive Sprache und vermeiden Sie Negationen 

wie „nicht schlecht“ oder „kein Problem“.

5. Vorsicht bei Weichmachern wie „eigentlich“ und „vielleicht“ 

sowie bei Konjunktiven. 

6. Nutzen Sie bei Kritikgesprächen in jedem Fall Ich-Botschaften. 

7. „Ein Mann – ein Wort“! Kommen Sie auf den Punkt, und verwenden Sie 

möglichst viele Hauptsätze. Sprechdurchfall will niemand hören.
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Die KOMMUNIKATION mit Ihrem TEAM

In einer Begeisterungskultur wird viel kommuniziert – der gegenseitige Austausch ist 

wesentlich. Da Menschen soziale Wesen sind, ist Grabesstille in einem Unternehmen, 

das BeGEISTerung lebt, nur schwer vorstellbar.  

Regelmäßige Mitarbeitergespräche und Team-Meetings sind selbstverständlich. 

Und auch der informelle  Austausch unter den Mitarbeitern ist gewünscht und wird 

gefördert – durch ansprechende Aufenthalts- oder  Kantinenräume, durch den 

Kicker für die Mittagspause, durch Sportangebote usw.  

Nun sind Sie gefragt!  

Wie sieht es bei Ihnen im Unternehmen aus?  

Wie sind Ihre Räume für das Team ausgestattet und gestaltet?  

Wie laufen bei Ihnen Mitarbeitergespräche bzw. Meetings ab?  

Hier ein paar Positivbeispiele für Sie zur Inspiration:  

So können Aufenthaltsräume aussehen, die zur Kommunikation einladen …

Platz für Notizen

Bereits top:

Noch ausbaufähig:

 


 





















 

   
 


☺














PRAXISTEIL: KOMMUNIKATION
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Auf ein Neues!

Bereits 2008 haben wir evaluiert, dass 80 Prozent der Mitarbeiter demotiviert aus 

MitarbeiterGesprächen kommen. Es sind eher Kritikgespräche als ein Austausch auf 

Augenhöhe.  

Wie laufen bei Ihnen Mitarbeitergespräche ab? Welche Schritte wollen Sie 

gehen, damit Ihre Mitarbeiter  motiviert und gestärkt aus den Gesprächen mit 

Ihnen gehen?

Zurück zu Ihnen …

Wie sehen Ihre nächsten Schritte ganz konkret aus?

Unser TIPP für SIE:
Nehmen Sie Ihr (Führungs-)Team mit ins Boot und arbeiten mit ihnen zusammen an 

den Punkten.

PRAXISTEIL: KOMMUNIKATION
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PRAXISTEIL: MEETING-KODEX

Ablauf einer Besprechung

Vorbereitung!

� immer vorbereitet zur 

Besprechung kommen

� ggf. Unterlagen für die Teilnehmer

� Raum & Technik vorbereiten

1.

•
•

•

•
•
•
•
•

• 
•
•
• 

• immer vorbereitet zur 

•

•

Redner • Coach • Experte
für gelebte Begeisterung

•
•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Simultan-Protokoll

� wird bei jeder Besprechung geführt

• off ene Punkte des letzten Protokolls
werden zuerst besprochen

• alle off enen Punkte werden ins neue 
Protokoll übernommen

3.

• hung geführt

•

•

•
•
•
•
•

• 
•
•
• 

•

•

•

Redner • Coach • Experte
für gelebte Begeisterung

•
•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Guter Anfang

� spannend bleiben

� pünktlich beginnen

� Begrüßung

� Ziel(e) der heutigen Besprechung

2.

•
•

•

•
•
•
•
•

• 
•
•
• 

•

•

•

Redner • Coach • Experte
für gelebte Begeisterung

•
•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Starker Schluss

� Zeit einhalten

� kurze Zusammenfassung

� neuen Termin abstimmen

� Dank

� Verabschiedung

4.
•
•

•

•
•
•
•
•

• 
•
•
• 

•

•

•

Redner • Coach • Experte
für gelebte Begeisterung

•
•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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PRAXISTEIL: MEETING-KODEX

Die Gesprächsführung

Der Moderator...

� führt die Besprechung

� hält keine langen Vorträge, sondern redet in Abschnitten

� fasst Ergebnisse zusammen

� animiert Teilnehmer zur Mitwirkung

� motiviert durch präzise Fragen zur Mitarbeit

� ist für den Ablauf verantwortlich

� ist aufmerksam, um Unstimmigkeiten frühzeitig zu erkennen

• spricht schwierige Themen off en an
� ist für die Einhaltung der Spielregeln verantwortlich

� spricht laut und deutlich

� drückt sich klar aus

� NIPSILD – Nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken und sprechen

Unsere Besprechungsregeln:

� hinhören und ausreden lassen

� kurz fassen - Redebeiträge auf 60 Sekunden begrenzen

� keine Killerphrasen wie z. B.

 - das geht sowieso nicht

 - das haben wir noch nie so gemacht

 - bringt doch nichts

 - du schon wieder

� konstruktiv und beim Thema bleiben

� jeder ist für den Erfolg des Meetings verantwortlich!

� die Beiträge werden schriftlich festgehalten - Wer? - Was? - bis wann?

� in “Ich-Form” reden - nicht in “Wir” oder “Man”

� für eine positive Stimmung sorgen

� auf Störungen reagieren – keine Nebengespräche zulassen

� Handy ausschalten (und iPad, Notebooks)
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� Muss das sein

� Warum der und ich nicht

� Das haben wir immer schon ge-

macht

� Kann ich nicht

� Ist mir zu schwer

� Geht nicht

� Kann das nicht jemand anderes 

machen

� Ich habe keine Lust

� Wie geht das

� Hab ich nicht gewusst

� Das war aber Herr Müller

� Warum ich

� Wie lange geht es heute

� Gleich

� Mach es doch selber

� Seit wann denn das

� Das geht uns doch gar nix an

� Och nee das will ich jetzt nicht

� Müssen wir das alles noch selber 

machen

�  Ja Ja / toll

� Später

� Ich kann mich nicht um alles küm-

mern

� Mehr als arbeiten kann ich nicht

� Das ist nicht meine Aufgabe

� Das haben wir noch nie so gemacht

� Jetzt nicht

 N  =  Nicht
 I  = in
 P  =  Problemen
 S  =  sondern
 I  =  in
 L  =  Lösungen
 D  =  denken

JA, zur positiven Kommunikation!

Denk positiv, 
sprich positiv,
sei positiv!

STOP

So NICHT! – Schluss mit dem Gejammer!

PRAXISTEIL: KOMMUNIKATION
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Bisher (negativ)

Aber

Ja, aber

Nein

Hoher Preis, teuer

Einwand

Nicht geschaff t

Kosten

Problem

Bedingung

Schlecht

Schwierig

Nachmittags geschlossen

Widersprechen

Konkurrenz

Unfähig

Ab 5 €

Belehren

Fehler machen

Nichtssagend

Strohdumm

In Zukunft (positiv)

Nur, und, alternativ, obwohl

Ja, und

Ja, unter folgenden Voraussetzungen

Qualität, hoher Nutzen, hoher Wert, preiswert

Frage

Noch zu errreichen

Investitionen

Herausforderung, Situation, Gelegenheit

Voraussetzung

Weniger gut, verbesserungsfähig, optimierbar

Anspruchsvoll

Vormittags geöff net

Meine Meinung

Andere Marktteilnehmer

Besser geeignet für

Schon für 5 €

lernen

Dazu lernen

Mit mehr Aussagekraft füllen

Eher praktisch begabt ;)

Sprache schärfen –
Achten Sie auf positive Formulierungen:

PRAXISTEIL: KOMMUNIKATION
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Bisher (negativ)

Kassierer

Altern

Halbleer

Man

Ich weiß nicht

Geht nicht

Warum?

Ich sollte zurückrufen

Da liegen Sie falsch, irren Sie sich

Ich weiß nicht, ob wir das schaff en

Ich muss Sie leider vertrösten

Ich bin nicht zuständig

Ich kann nichts dafür

Das haben Sie falsch verstanden

Sie müssen bedenken

Sie müssen das so sehen, dass

Ich meine / denke / glaube / vermute

Wie jeder weiß

Das geht nicht weil

In Zukunft (positiv)

Schatzmeister

Reifen, Erfahrungen sammeln

Halbvoll

Sie, wir, ich

Ich kläre für Sie

Geht so nicht

Aus welchen Gründen?

Sie baten um meinen Rückruf

Woher haben Sie diese Information?

Ich gebe mein Bestes, damit

Ich kläre das für Sie bis

Ich kläre für Sie, wer

Ich verstehe Sie

Ich habe mich da unklar ausgedrückt

Bitte bedenken Sie

Bitte berücksichtigen Sie

Ich bin sicher/überzeugt/habe die Information

Die Experten sind sich da einig

Das geht nur wenn

Sprache schärfen –
Achten Sie auf positive Formulierungen:

PRAXISTEIL: KOMMUNIKATION
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Sprache schärfen –
Achten Sie auf positive Formulierungen:

� Vermeiden Sie Weichmacher wie eigentlich, vielleicht und eventuell.

Außer es ist wirklich so gemeint.

� Ersetzen Sie Konjunktive wie hätte, könnte und wollte

durch Wörter wie habe, werde, kann und will.

Außer es ist wirklich so gemeint.

� Vermeiden Sie unbestimmte Begriff e wie irgendwie, irgendwann und irgendwo.

 Leitsatz: ARD durch ZDF ersetzen 

 (Allgemeines Rum Debattieren durch Zahlen, Daten, Fakten ersetzen)

� Vermeiden Sie Verallgemeinerungen wie nie, immer, jeder und alle.

� Vermeiden Sie Minimierungen wie kurz, ein bisschen und mal eben.

� Ersetzen Sie negative Unterstellungen

 (z.B. „...Sie regen sich doch nur auf weil...“) durch positive Unterstellungen

 (z.B. „...Ich bin sicher, es gab einen guten / wichtigen Grund...“)

� Fragen, Fragen, Fragen!!!

 Off ene Frage
 – Wie sehen Sie das? Was schlagen Sie vor?

 Konkretisierungsfragen

 – Was meinen Sie genau?

 Zielführende Fragen, Wünsche und Prioritäten herausarbeiten

 – Was wünschen Sie sich? Was ist Ihnen wichtiger?

 Zusammenfassen, auf den Punkt bringen

 – Sie meinen also...? Habe ich Sie richtig verstanden, dass...? 

PRAXISTEIL: KOMMUNIKATION
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2. Konsequenz
 

Glaubwürdigkeit lebt von Konsequenz

Wenn Führungskräfte gefragt werden, was ihnen bei der Mitarbeiterführung die 

meisten Schwierigkeiten bereitet, fällt häufi g der Begriff  Konsequenz. Was ist mit Sät-
zen wie „Versprochen ist versprochen“ oder „Ein Mann ein Wort“? Zusagen wie diese 

sind in einer Zeit, in der von Führungskräften eine hohe Sozialkompetenz und eine 

bedingunglose Mitarbeiterorientierung gefordert werden, häufi g nur eines: leere 
Worthülsen, denen niemand Glauben schenkt. 

Wer heute so und morgen ganz anders auf dieselbe Situation reagiert oder von 

seinen Mitarbeitern unterschiedliche Verhaltensweisen fordert, wird in deren Augen 

unglaubwürdig und unberechenbar. Halten Sie sich deshalb an die Regeln, die Sie 

einmal aufgestellt haben – und zwar konsequent, auch wenn das von Zeit zu Zeit 

unbequem sein mag. 

Kreative Lösungen statt Regelbruch 

Sie geben die Parole aus, dass private Fahrten mit Dienstfahrzeugen untersagt sind? 

Dann machen Sie auch keine Ausnahme, wenn Ihr Lieblingsmitarbeiter mit einem 

guten Grund daherkommt. Sie würden damit die Arbeitsmoral des gesamten Teams 

vergiften und das Vertrauen in Ihre Aussagen würde schwinden. 

Sie fragen sich, wie das Verbot einer privaten Dienstfahrt aus gewichtigem Grund zu 

der angestrebten Begeisterungskultur Ihres Unternehmens passen kann? Indem Sie 

kreativ werden und zur Not etwas tiefer in die Tasche greifen. Das Privatfahrzeug Ih-

res Mitarbeiters ist kaputt und er muss dringend zu seiner Mutter ins Krankenhaus? 

Dann stellen Sie ihm einen Fahrer zur Verfügung. Auf diese Weise untermauern Sie 

nicht nur Ihre Vertrauenswürdigkeit, sondern Sie stellen auch noch sicher, dass Ihr 

Mitarbeiter wohlbehalten ankommt, weil er sich nicht aufgebracht hinter das Steuer 

setzt. Die Begeisterung Ihres Teams wird Ihnen sicher sein. 

Raus aus der Harmoniefalle 

Und was ist, wenn Ihnen der angebrachte Grund für eine private Fahrt mit dem Fir-

menfahrzeug nicht einleuchtet? Dann sagen Sie „Nein“. Auch wenn diese Maßnahme 

kurzfristig für verkniff ene Gesichter sorgen mag, ist es das kleinere Übel, als wenn Sie 
nachgeben und Ihr Team damit langfristig demotivieren. Dasselbe gilt natürlich auch 

für alle anderen Bereiche des Arbeitsalltags: Wenn ein Mitarbeiter die ihm übertrage-

nen Aufgaben nicht pünktlich und zuverlässig erledigt, sollten Sie konsequent reagie-
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ren, denn sonst droht Wiederholungsgefahr und der einmal zugelassene Schlendrian 

wird zur Routine. 

Ein Extrembeispiel für Inkonsequenz sind tyrannische Chefs. Wenn Sie selbst einmal 

das Vergnügen hatten, für jemanden zu arbeiten, der Sie am einen Tag als «totale 

Niete» beschimpft und kurz darauf bei ähnlichem Verhalten über den grünen Klee 

gelobt hat, kennen Sie den Eff ekt: Sie stumpfen ab und verlieren das Zutrauen, an 
diesem Arbeitsplatz und mit diesem Chef tatsächlich etwas bewegen zu können.

 

Wenn Sie sich als Führungskraft regelmäßig bewusstmachen, welche Konsequen-

zen Ihre Inkonsequenz nach sich ziehen kann, wird es Ihnen leichter fallen, auch in 

schwierigen Situationen „Nein“ zu sagen. Sind Sie konsequent, stellen Sie sicher, dass 

Ihr Team auch morgen noch begeistert bei der Sache ist, weil es weiß, dass es Ihnen 

in jedem Fall vertrauen kann. Ist das nicht deutlich wertvoller für Ihr Unternehmen, 

als wenn Sie aus Harmoniesucht Ihre eigenen Regeln brechen und dadurch letztlich 

Ihre Rolle als Führungskraft schwächen?
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KONSEQUENZ – eins der 7K

Wer konsequent handelt, ist berechenbar und Mitarbeiter schätzen berechenbare 

Chefs. Sie wollen wissen, woran sie bei Ihnen sind. Inkonsequenz verunsichert und 

demotiviert.

Lernen Sie, Nein zu sagen, tappen Sie nicht in Harmoniefallen. Einem verdienten 

Mitarbeiter eine Bitte abzuschlagen, ist kurzfristig unangenehm. Ihm nachzugeben 

und damit das ganze Team zu vergrätzen, wird noch viel unangenehmer.

Im Buch haben wir mit dem Beispiel „Keine Privatfahrten mit dem Dienstwagen“ eine 

typische Dilemma-Situation beschrieben. 

Welche Dilemma-Situationen fallen Ihnen aus Ihrem (berufl ichen und/oder 
privaten) Alltag ein?

Einer unserer Werte ist, sich an aufgestellt und gemeinsam beschlossene Spielregeln 

zu halten. Ein Verstoß gegen diese ist gleichzeitig ein Verstoß gegen unsere Werte.

Ein Beispiel aus dem Leben gegriff en: 
Wer hat diesen Satz in Kindheitstagen nicht gehört oder ertappt sich heute selbst bei 

der Nutzung dieser „Wenn …, dann…“-Formel: „Wenn du dein Zimmer heute nicht 

aufräumst, dann gibt es keine Gute-Nacht-Geschichte.“ 

Und abends strahlt Sie Ihr kleines Goldstück im Bett an und bittet, um ein paar Zeilen 

aus seinem Lieblingsbuch und obwohl das Zimmer chaotisch ist, beginnen Sie zu 

lesen ….

PRAXISTEIL: KONSEQUENZ
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Wie ist es um Ihre Konsequenz gestellt? Stellen Sie Verknüpfungen für sich zum pri-

vaten Bereich her. Wo ist es eine Herausforderung für Sie konsequent zu handeln?

Welche Situationen gibt es in Ihrem berufl ichen Kontext?

Unser TIPP für SIE:
Nehmen Sie Ihr (Führungs-)Team mit ins Boot und lassen auch Ihre Führungskräfte 

diese Punkte ausarbeiten. Die gesamte Führungsspitze sollte konsequent handeln, 

um glaubwürdig zu sein.

PRAXISTEIL: KONSEQUENZ
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3. Konzentration 

Konzentrieren Sie sich auf Lösungen statt auf Probleme

Zu viele Aufgaben, zu viele Projekte, zu viel zu tun: Unter Bedingungen wie diesen ist 

es kein Wunder, dass es im Arbeitsalltag vor Ablenkungen und Möglichkeiten, sich zu 

verzetteln, nur so wimmelt. Um hier als Führungskraft einen klaren Kopf zu behalten, 

hilft nur eines: die Konzentration aufs Wesentliche. Sicher kennen Sie das Gefühl: 

„Das ist nicht mehr zu schaff en!“ Und womöglich kennen Sie auch den Ärger auf ei-
nen Kollegen, der lapidar behauptet: „Das geht schon irgendwie.“ Der Knackpunkt an 

der Sache: Er hat Recht. Wenn Sie es schaff en, sich auf das Wesentliche zu konzent-
rieren, wird auch das scheinbar Unmögliche möglich. 

Aus diesem Grund sollten Sie sich im Rahmen Ihrer strategischen Planung bereits zu 

Beginn eines Arbeitsprozesses die Frage stellen: „Was können wir weglassen?“ Das ist 

deutlich sinnvoller, als wenn Sie sich später wieder und wieder fragen: „Was müssen 

wir machen, um alles wie geplant auf die Beine stellen zu können?“ Verzetteln Sie 

sich nicht in Sorgen über Eventualitäten, sondern legen Sie den Fokus auf das, was in 

der unmittelbaren Gegenwart geschieht. 

Fragen Sie sich doch einmal selbst: Worauf konzentrieren Sie sich in Ihrem Führungs-

alltag? Konzentrieren Sie sich auf mögliche Fehlerquellen oder konzentrieren Sie sich 

auf Lösungen und Ziele? Sprechen Sie eher über Zahlen, Daten und Fakten oder über 

Begeisterung, Erfolge und Kundenbedürfnisse? Machen Sie sich bewusst, dass die 

Qualität Ihrer Fragen auch Ihre Konzentration bestimmt, und gewöhnen Sie sich an, 

statt „Wer was das?“ oder „Warum ist das schon wieder passiert?“ zu fragen: „Was 

müssen wir tun, damit das nicht mehr passiert?“. Wenn Sie Ihren Stärken mehr Raum 

einräumen als Ihren Schwächen, wird der Arbeitsalltag deutlich leichter. 

Premiumanbieter statt Tante-Emma-Laden

Was intern gilt, gilt natürlich auch bei der Konzentration nach außen. Sie wissen selbst, 

dass es erfolgsversprechender ist, sich auf eine klare Zielgruppe und ein klares Leis-

tungsangebot zu fokussieren, anstatt allen alles oder vielen vieles bieten zu wollen. In 

der Wahrnehmung der Kunden schärft diese Konzentration Ihr Unternehmensprofi l, 
und die Geschichte hat gezeigt, wie wichtig dieses Profi l ist, um wettbewerbsfähig ist. 
Erinnern Sie sich noch an die alten, klassischen Kaufhäuser, in denen es von der Näh-

nadel bis zur Bohrmaschine einfach alles gab? Falls nicht, wird es Ihnen schwerfallen, 

heute noch welche zu fi nden, denn diese einst erfolgreichen Unternehmen haben sich 
zwischen Discountern auf der einen und Premiumanbietern auf der anderen Seite 

völlig zerrieben. 
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Den Mitarbeiter im Blick

Führungskräfte sind gut damit beraten, die Mitarbeiterführung in ähnlicher Weise 

wahrzunehmen und ihr Verhalten entsprechend zu refl ektieren. Jedes Teammitglied 
hat andere Bedürfnisse, und was für den einen passt, passt für den anderen noch 

lange nicht. Fragen Sie sich deshalb: Wie können Sie Ihre Mitarbeiter optimal unter-

stützen und ihnen so Bestleistungen ermöglichen? Mit welcher Begeisterungsstra-

tegie können Sie den individuellen Bedürfnissen Ihres Teams am ehesten Rechnung 

tragen? 

Die Voraussetzung für die Beantwortung dieser Fragen ist, dass Sie Ihre Mitarbeiter 

kennen. Konzentrieren Sie sich deshalb darauf, Ihre Crew genau unter die Lupe zu 

nehmen und vor diesem Hintergrund zu eruieren, welche Angebote für gute Stim-

mung sorgen könnten. Auch hier gilt wieder: Weniger ist mehr, und eine Handvoll 

wirkungsvoller Maßnahmen bringt Sie weiter als unausgereifte Aktionen, die überall 

ein bisschen, aber doch nirgends richtig greifen.

 

Überlegen Sie sich Begeisterungsmomente, die klar umrissen und gut planbar sind. 

Idealerweise bauen Sie diese Momente bereits in Ihre Jahresplanung ein, zum Bei-

spiel indem Sie Termine für Familientage, Geburtstagsgeschenke und andere High-

lights festsetzen, um den Arbeitsalltag aufzulockern und die Motivation Ihres Teams 

zu steigern. 

Je systematischer Sie dabei vorgehen, desto leichter fällt Ihnen die Durchführung – 

und desto eher haben Sie auch Raum für gelegentliche spontane Überraschungsakti-

onen. 
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4. Klarheit 

Die Kommunikationsfalle ...
Ich erlebe immer wieder, dass Führungskräfte sich bei mir beklagen: „Meine Leute 

müssten doch sehen, was wir da brauchen!“ oder: „Es macht mich rasend, wenn die 

einfachsten Dinge nicht klappen! Jeder bei uns muss doch wissen, dass…“ 

Kennen Sie solche Gedanken? Funktionieren Ihre Mitarbeiter auch nicht so, wie sie es 

gerne hätten? Dann liegt das möglichweise weniger daran, dass Ihr Team unfähig ist, 

sich an Anweisungen zu halten, als daran, dass Sie Ihre Wünsche nicht klar kommuni-

zieren. 

Vielleicht kennen Sie es ja auch aus Ihrem privaten Umfeld, dass unklare Ansagen zu 

Missverständnissen führen. Klassisches Beispiel: „Kannst du bitte die Geschirrspül-

maschine einräumen?“ – „Na, klar“, sagt der Angesprochene, macht sich ans Werk, 

und wundert sich dann, warum es Ärger gibt, wenn das Geschirr am Abend nicht 

sauber ist. Vom Einschalten der Maschine hat ja schließlich niemand etwas gesagt. 

Kurz zusammengefasst: Was für Sie off ensichtlich ist, ist für Ihre Mitarbeiter noch 
lange nicht schlüssig. Kommt es aufgrund unklarer Ansagen zu Missverständnissen, 

ärgern Sie sich über Ihr Team, Ihr Team ärgert sich über Sie, und die Stimmung ist 

vergiftet. Wir alle urteilen vor dem Hintergrund unserer eigenen Erfahrungen und 

Einstellungen, und wir neigen dazu, diese zu verallgemeinern. Lassen Sie es in Ihrem 

Unternehmen nicht so weit kommen.

... und wie Sie sich daraus befreien. 

Die Herausforderung liegt häufi g nicht darin, in Wünschen und Anspruchshaltungen 
zu denken, sondern Sie auch tatsächlich auszusprechen. Als Führungspersönlichkeit 

sollten Sie sich deshalb zunächst folgende Schlüsselfragen stellen: Wofür stehe ich 

als Chef? Was ist mir besonders wichtig? Wo genau geht die Reise hin? Und welche 

Spielregeln gelten bei mir? 

Meiner Erfahrung nach sind Mitarbeiter durchaus bereit, sich auf die Wünsche Ihrer 

Vorgesetzen einzustellen – vorausgesetzt, sie bekommen die Möglichkeit dazu. 

Erklären Sie Ihrem Team deshalb genau, worauf es Ihnen ankommt. Das betriff t All-
tägliches genauso wie übergeordnete Ziele: In welchen Fällen und auf welche Weise 

möchten Sie informiert werden? Mit welchen Details sollen Ihre Mitarbeiter sie lieber 

nicht behelligen? Bis wann genau erwarten Sie Ergebnisse? Und warum ist Ihnen was 

besonders wichtig? 
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All diese Fragen sollten Sie Ihrem Team beantworten, wenn Sie möchten, dass das 

Geschäft so läuft, wie Sie es sich vorstellen. Gerne auch mehrmals, und vor allem im-

mer sachlich. Unwirsch zu reagieren, wenn etwas beim ersten Mal nicht funktioniert, 

wird Ihr Unternehmen nicht weiterbringen, denn solange ein Mitarbeiter darüber 

grübeln muss, warum Sie abweisend sind, kann er sich weder auf seine Aufgaben 

noch auf seinen Kunden voll konzentrieren. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern an, bei 

Unsicherheiten nachzufragen, um potenzielle Fehlerquellen auszuräumen. Klappt die 

Einhaltung Ihrer Regeln dann immer noch nicht, dürfen Sie konsequent mit negati-

ven Konsequenzen drohen – aber eben erst dann.

5. Kontrolle 

Weshalb Kontrolle bei der Mitarbeiterführung so wichtig ist

„Warum soll ich meine Mitarbeiter kontrollieren? Wir sind doch nicht im Kindergar-

ten, und meine Leute wissen genau, dass sie funktionieren müssen, um ihren Job zu 

behalten.“ 

Das ist eine Aussage, die ich immer wieder zu hören bekomme. Ist eine Führungs-

kraft weniger autoritär, gibt es sie auch leicht abgewandelt in der Version: „Warum 

soll ich meine Mitarbeiter kontrollieren? Das passt nicht in ein vertrauensvolles Ar-

beitsumfeld, in dem sich mein Team entfalten kann.“ 

Die Kernbotschaft ist in beiden Fällen dieselbe: „Kontrolle? Nein, das möchten wir 

in unserem Unternehmen nicht.“ Falls Sie das ähnlich sehen, sollten Sie ihre Einstel-

lung noch einmal hinterfragen, denn wer die Leistungen seiner Mitarbeiter nicht 

ausdrücklich zur Kenntnis nimmt und sie kommentiert, lässt sein Team in der Luft 

hängen. Denken Sie doch nur an Ihre eigenen Erfahrungen in der Schulzeit: Hätten 

Sie Ihre Hausaufgaben gemacht, wenn Sie gewusst hätten, dass Ihr Lehrer sie nicht 

kontrolliert? Und wichtiger noch: Hätten Sie wirklich darauf verzichten wollen, für 

gute Leistungen gelobt zu werden? Sicher, aus Schülersicht war wahrscheinlich alles 

andere wichtiger, doch heute wissen Sie, wie wesentlich das positive Feedback für 

Ihre weitere Karriere war. Und wer freut sich nicht über ein ernst gemeintes „Gut 

gemacht“?

Die Frage, die Führungskräfte sich stellen sollten, lautet also nicht, ob Kontrolle nötig 

ist, sondern vielmehr: Wie kontrolliere ich so, dass mein Team davon profi tieren 
kann?
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So kontrollieren Sie richtig

Mit der Kontrolle ist das so eine Sache: Wer einen versierten und zuverlässigen 

Mitarbeiter immer wieder penibel überprüft, demotiviert ihn. Wer einen unerfahre-

nen Mitarbeiter vor sich hinwurschteln lässt, ohne ihm regelmäßig Rückmeldung zu 

geben, demotiviert ihn auch. Refl ektieren Sie deshalb bewusst Ihr Kontrollverhalten 
und machen Sie sich bewusst, dass Ihre Selbstwahrnehmung nur allzu leicht von der 

Wahrnehmung Ihrer Mitarbeiter abweichen kann. 

Lob statt Fehlersuche

Ein heißer Tipp: Die Wirkung Ihres Kontrollverhaltens ändert sich maßgeblich, wenn 

Sie mit Ihrer Kontrolle das Ziel haben zu loben, anstatt nach Fehlern zu suchen! Wer 

kontrolliert, kann auch wertschätzen - und genau das motiviert Ihre Mitarbeiter.

Prüfen Sie deshalb regelmäßig nach und geben Sie Ihrem Team ein Feedback. Nur 

auf diese Weise sind eine Weiterentwicklung und die gezielte Auswahl sinnvoller Fort-

bildungsmaßnahmen möglich. Kontrolle bedeutet nichts anderes, als Mitarbeiter auf 

ihrem Weg zum Ziel aktiv zu unterstützen und zu ermutigen! Haben Sie dennoch ein-

mal Kritik anzubringen, sollten Sie darauf zu achten, sich auf den konkreten Einzelfall 

zu beziehen. Nichts ist schlimmer, als wenn Sie einem Mitarbeiter das Gefühl geben, 

er hätte als Person versagt. Das dadurch entstehende Motivationsdefi zit werden Sie 
kaum mehr ausgleichen können. 

Statt „Ihre Präsentation wimmelt vor Fehlern. Sie arbeiten schlampig“ sagen Sie 

deshalb besser: „Herr Schulze, bei der Produktpräsentation stimmen wichtige Zahlen 

nicht. Bitte prüfen Sie das sorgfältig nach, und vermeiden Sie solche Fehler in Zu-

kunft.“ 

Konsequent einfach, statt kontrolliert schwierig

Können Sie sich vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn Ihnen kontinuierlich jemand bei 

Ihrer Arbeit über die Schulter schaut? Dann wissen Sie auch, dass nützliche Kontrolle 

rein gar nichts mit ständiger Überwachung zu tun. Und auch regelmäßig abzulie-

fernde Tages-, Wochen-, Monats-, Quartals- oder Jahresberichten, wie sie vielfach 

im Außendienst der an der Tagesordnung sind, sind Gift für eine begeisternde Ar-

beitsatmosphäre. Ihre Mitarbeiter können nur aufblühen, wenn Sie ihnen das Gefühl 

geben, dass Sie an ihre Fähigkeiten glauben. Ein Übermaß an Kontrolle lähmt jeden 

Arbeitseifer und jede Motivation. Auch hier ist es also wieder das gesunde Mittelmaß, 

das den Weg zum Erfolg ebnet. Situative Führung bedeutet, dass Sie Kontrolle und 

Feedback so auf den jeweiligen Mitarbeiter abstimmen, dass Sie seinem Erfahrungs-
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stand und seiner Motivation gerecht werden. Und weil sich beides innerhalb kurzer 

Zeit ändern kann, sollten Sie sich mindestens einmal im Jahr – am besten im Rahmen 

der Jahreszielplanung - die Mühe machen, Ihre Kontrollinstrumente bedarfsgerecht 

anzupassen. Konsequent einfach, anstatt kontrolliert schwierig, heißt die Devise.

6. Kreativität 

Erinnern Sie sich noch an mein Beispiel des Mitarbeiters aus dem Kapitel „Klarheit“, 

der sich entgegen Ihrer Anweisung den Firmenwagen ausleihen wollte, um seine 

kranke Mutter zu besuchen? Dann wissen Sie auch, wie wichtig es ist, kreative Lösun-

gen zu fi nden, mit denen Sie sowohl Ihre Führungsrolle untermauern als auch Ihre 
Mitarbeiter glücklich machen können. Zu Beginn benötigen Sie vermutlich etwas Mut, 

um Außergewöhnliches auszuprobieren und um die Ecke zu denken, doch Sie wer-

den sehen: Ihr Engagement macht sich bezahlt.

Die kleinen Dinge machen den Unterschied

Häufi g sind es bereits Kleinigkeiten, die Sie „angenehm auff allend anders als alle 
anderen“ und damit zu einem guten Chef machen. Denken Sie, Sie haben in dieser 

Hinsicht bereits genug getan? Oder anders gefragt: Würden Sie gerne für sich selbst 

arbeiten? 

Nachdem wir auf den ersten Seiten dieses eBooks bereits herausgefunden haben, 

dass Selbst- und Fremdwahrnehmung häufi g meilenweit auseinanderliegen, hier ein 
paar kreative Ideen, wie Sie mit wenig Aufwand viel Begeisterung ernten können: 

Angenommen, Ihr Team liegt in den letzten Zügen eines wichtigen Projekts und kann 

von einem pünktlichen Feierabend nur träumen. Was tun Sie in diesem Fall? Eines 

ist klar: Den müden Blicken der Mitarbeiter lediglich mit einem beiläufi gen Schulter-
zucken und dem Hinweis „ist halt so“ zu begegnen, ist nur die zweitbeste Lösung.  

Stattdessen sollten Sie ein leckeres Essen bestellen, um Ihrem Team dadurch das 

Gefühl zu geben, dass Sie sein Engagement wertschätzen. Und was passiert, wenn 

Sie mitbekommen, dass eine ansonsten fähige Mitarbeiterin plötzlich mit ihren Ge-

danken nicht mehr bei der Sache ist? Fragen Sie aufrichtig interessiert nach, was los 

ist! Haben Sie ein vertrauensvolles Arbeitsklima geschaff en, wird sie sich ihnen gerne 
anvertrauen, und falls es sich statt um Lustlosigkeit um ein ernstes Problem handelt, 

können Sie gemeinsam eine Lösung fi nden. Macht sich Ihre Mitarbeiterin beispiels-
weise Sorgen um die Versetzung ihres Sohnes, dürfen Sie sie gerne bei der Suche 

nach einem fähigen Nachhilfelehrer unterstützen.  Können Sie sich vorstellen, wie 

begeistert Ihr Team reagiert, wenn es merkt, dass Sie seine Sorgen und Nöte wirklich 

ernstnehmen? 
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Kreative Überraschungen fördern das Zugehörigkeitsgefühl 

Auf den Punkt gebracht: Setzen Sie bewusst Zeichen, dass Ihre Mitarbeiter Ihnen 

am Herzen liegen. Dabei sind es oft die kleinen Dinge, die begeistern, etwa wenn 

ein Chef Gesprächsbereitschaft signalisiert, weil jemand seit Tagen bedrückt durch 

die Firma läuft. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in Routine ersticken oder gar in die 

„Das-haben-wir-schon-immer-so-gemacht“-Falle laufen, in die gerade langjährige 

Führungskräfte gerne tappen. Seien Sie stattdessen off en für neues Denken, bleiben 
Sie spannend für Ihre Mitarbeiter, und gehen Sie auch mal neue Wege, um ihr Team 

zu begeistern. 

Außerdem sollten Sie sich bewusstmachen, dass Mitarbeiter nicht Unternehmen, 

sondern Vorgesetzte verlassen, wie die Forscher des Gallup-Instituts bereits vor Jah-

ren herausgefunden haben, und dass eine gute Bezahlung noch längst kein Garant 

für Mitarbeiterbegeisterung ist. Stattdessen hat der „Harvard Business Manager“ 

in einer Studie belegt, dass auf Platz 1 der Top-Motivatoren das allgemeine Zufrie-

denheitsgefühl steht – gefolgt von einem guten Arbeitsklima und eigenverantwortli-

chem Handeln. Nutzen Sie dieses Wissen und setzen Sie auf ungewöhnliche Überra-

schungsmomente für Ihr Team, denn kreative Aktionen jenseits der üblichen und oft 

langweiligen Termine wie Geburtstags- und Weihnachtsfeiern fördern die Treue Ihrer 

Mannschaft zum Unternehmen. Und was gibt es schon besseres als begeisterte und 

fähige Mitarbeiter, die Ihren Führungsstil so sehr schätzen, dass sie sich für kein Geld 

der Welt von der Konkurrenz abwerben lassen würden?

7. Kultur 

Als Führungskraft prägen Sie ganz entscheidend die Kultur in Ihrem Unternehmen. 

Dazu gehören auch einfache Dinge wie das Halten des Blickkontaktes im Gespräch, 

das Einhalten von Versprechen und ein freundlicher Kommunikationsstil nach innen 

und außen. Je eher für Ihre Mitarbeiter ersichtlich ist, dass diese Kultur ohne Wenn 

und Aber konsequent (vor-)gelebt wird, desto eher können sie die festgelegten Werte 

annehmen und verinnerlichen. Charismatische Führungspersönlichkeiten wissen, 

dass sie eine Identifi kationsfi gur sind, deren Anspruch auf Kundenbegeisterung nur 
ernst genommen wird, wenn sie das geforderte kundenorientierte Verhalten auch 

selbst an den Tag legen. Je konsequenter und langfristiger das geschieht, desto dau-

erhafter wird es von den Mitarbeitern übernommen.

Auf die folgenden Fragen sollten Sie deshalb in jedem Fall Antworten fi nden: Wie soll 
die Kultur in Ihrem Unternehmen aussehen? Woran richten Sie Ihr Handeln aus? Wie 

lauten Ihre unumstößlichen Grundwerte? Und welcher Geist soll in Ihrem Unterneh-

men herrschen? 
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Leitbild statt Leidbild

Führungskräfte, die sich für eine Begeisterungskultur entscheiden, wissen, dass 

begeisterte Mitarbeiter eine wesentliche Voraussetzung für begeisterte Kunden sind. 

Doch das Wissen alleine ist noch nicht genug – es muss auch umgesetzt werden. Wo-

ran denken Sie, wenn Sie den Begriff  Leitbild hören? Falls Ihnen jetzt spontan end-
los lange Workshops einfallen, in denen Ideen entwickelt werden, die im Anschluss 

direkt wieder in der Schreibtischschublade verschwinden, sind Sie in guter Gesell-

schaft. Derartige Lei(d)bilder sind gängige Praxis – und völlig für die Katz. 

Wenn Sie Wert darauf legen, dass Ihre Mitarbeiter off en und freundlich auf Ihre 
Kunden zugehen und sich überdurchschnittlich engagieren, müssen Sie  auch selbst 

aktiv werden, anstatt sich auf hohle Phrasen zu beschränken. Zeigen Sie ein sichtba-

res Herz für Ihre Mitarbeiter und setzen Sie auf kleine Gesten mit großer Wirkung. 

Schließlich ist das ja genau das, was Sie auch von dem Kundenkontakt Ihres Teams 

erwarten. Wie viel Zeit nehmen Sie sich für Ihre Mitarbeiter? Wie interessiert sind Sie 

an der berufl ichen und privaten Situation Ihrer Mannschaft? Würdigen Sie freudige 
Anlässe wie Geburtstage oder Jubiläen? Räumen Sie Lob genauso viel Raum ein wie 

Kritik? Und fi ndet sich in Ihrem Arbeitsalltag Zeit für positive Überraschungsmomen-
te? Von den Antworten auf diese Fragen hängt ab, ob die von Ihnen angestrebte 

Begeisterungskultur eine Chance auf Erfolg hat.

Mein Praxistipp: Planen Sie bereits zu Beginn des Jahres konkrete Begeisterungsmo-

mente, und achten Sie Tag für Tag darauf, das, was Sie von Ihren Mitarbeitern er-

warten, auch selbst umzusetzen.  Einen besseren Weg, um sich über begeisterte und 

motivierte Mitarbeiter freuen zu dürfen, gibt es nicht! 

Kultur braucht Konsequenz

Wie wichtig es ist, dass Sie sich als Führungskraft konsequent verhalten, haben wir be-

reits geklärt – und auch in Sachen Begeisterungskultur spielt Konsequenz eine wesent-

liche Rolle. Ihre Mitarbeiter verstoßen gegen den Unternehmensgeist? Dann haben 

Sie allen Grund, dieses Verhalten zu ahnden, denn selbst wenn das betreff ende Team-
mitglied ansonsten gute Arbeit leistet, wird es Ihnen durch sein Verhalten dauerhaft 

schaden.  Verheerend ist beispielsweise, wenn ein Mitarbeiter zwar hervorragende 

Zahlen bringt, dabei jedoch auf Druck oder sogar Intrigen setzt und dadurch letztlich 

die Atmosphäre im Team vergiftet. Lassen Sie diesen Mitarbeiter nur aufgrund seiner 

Erfolge oder um des lieben Friedens Willen gewähren, ist das Projekt Begeisterungs-

kultur schneller gescheitert als Sie glauben. Klare Ansagen und eine kompromisslose 

Umsetzung der gewählten Kultur: das ist es, worauf kluge Führungskräfte setzen, 

wenn sie ihr Team – und damit auch ihre Kunden - dauerhaft begeistern wollen. 
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Mit den 7 K in die Zukunft – 
Sind Sie bereit?
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Kommunikation, Klarheit, Kultur, Kreativität, Konsequenz, Kontrolle und Konzen-

tration: Falls Sie diese 7 K bislang noch nicht (ausreichend) in Ihren Arbeitsalltag 

eingebaut haben, ist es jetzt an der Zeit. Sie scheuen den Aufwand und denken, Ihre 

Mitarbeiter werden schließlich für Ihre Aufgabe bezahlt, also sollen sie sich auch 

anstrengen? Dann setzen Sie aufs falsche Pferd, und Sie dürfen sich nicht wundern, 

wenn Ihr Team bald nur noch Dienst nach Vorschrift macht. Um zukunftsfähig zu 

bleiben, braucht Ihr Unternehmen mehr als das. 

Nutzen Sie deshalb Ihre Rolle als Führungskraft und investieren Sie in die 7 K, um 

nicht nur mit begeisterten Mitarbeitern Ihre Kunden zu begeistern, sondern auch um 

Freude in den häufi g trockenen Arbeitsalltag zu bringen und der Konkurrenz immer 
eine Nasenlänge voraus zu sein. Schaff en Sie es, konzentriert und konsequent einen 
echten Begeisterungskreislauf zu etablieren, können alle Beteiligten nur profi tieren: 
Ihre Mitarbeiter, Ihre Kunden, Ihr Unternehmen und auch Sie selbst! 

Begeisternde Grüße,

Ihr
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