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Corinna Ladinig hat in der Privatwirtschaft schon in jun-
gen Jahren schnell Karriere gemacht und Führungspo-
sitionen mit Personalverantwortung eingenommen. 
Ihr fiel es leicht komplexe Sachverhalte rasch zu erfas-
sen, Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen. Dennoch 
war ihr die Kommunikation mit Menschen immer wichti-
ger. Deshalb fühlte sie sich in der Kundenbetreuung und 
im Vertrieb wohl und war dort sehr erfolgreich. 

Nach mehr als 16 Jahren Tätigkeit entschloss sie sich 
den Bankensektor zu verlassen. „Ich konnte in der reinen 
Geldvermehrung keinen Sinn mehr erkennen.“ Stattdes-
sen sah sie im Trainings- und Coaching-Bereich Ihren 
langgehegten Wunsch „mein Wissen aus den ver-
schiedensten Organisationstypen, der Begegnung mit 
den unterschiedlichsten Menschentypen einzubringen 
und Menschen in ihrer beruflichen und persönlichen 
Entwicklung zu unterstützen“ erfüllt. 

Es ist ihr wichtig, ihre Kundinnen und Kunden bei Ent-
wicklungs- und Lernprozessen zu begleiten und dabei 

 Leichtigkeit einzubringen, 
 lösungsorientiert vorzugehen, 
 Menschen zu motivieren ihre Fähigkeiten einzu-

setzen und sich etwas zuzutrauen und 
 Handwerkszeug und passende Instrumente zu 

benutzen. 

 
Unterstützt wird sie dabei von Ihren Fähigkeiten, sich sehr schnell auf Menschen einzustellen so-
wie einen angenehmen Kontakt und Vertrauen aufzubauen, Dinge verständlich zu erklären und auch 
schwierige Situationen zu meistern. 

Große Freude bereitet ihr auch sich selbst ständig weiterzubilden. Sie bezeichnet sich als Info-
Junkie. „Ich beschäftige mich ständig mit den Fragen: 

 Welche neuen und wirksamen Instrumente bzw. Techniken gibt es? 
 Was kann die Arbeit erleichtern? 
 Was ist bereichernd und macht Spaß? 
 Wie kann man dies auch kommerziell nutzen? 

Ich hätte vieles, was ich heute weiß früher beruflich wie privat sehr gut brauchen können. Damit es 
andere leichter haben, gebe ich deshalb mein gesamtes Wissen methodisch didaktisch aufbereitet 
gerne weiter. Es macht mir enormen Spaß, Menschen zu begleiten und mich mit ihren Erfolgen 
zu freuen.“ 
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1. Der ideale Umgang mit verschiedenen Menschentypen 

Tag für Tag agieren Sie mit sehr unterschiedlichen Menschen. Diese lassen sich nicht über einen 

Kamm scheren. Jeder hat eine eigene Persönlichkeit und individuelle Verhaltensvorlieben. Des-

halb ist der erste Schritt, um souverän in Ihrem Business  zu agieren, schnell und treffsicher zu 

erkennen, mit welchem Persönlichkeitstyp Sie es zu tun haben und die Art des Umgangs entspre-

chend anzupassen. 

Die vier Grundtypen nach dem DiSG-Modell 

Das DiSG-Profil teilt Menschen nach beobachtbaren Verhaltensvorlieben ein. Basierend auf den 

Erkenntnissen des Verhaltenspsychologen Prof. John Geier hat der Psychologe William Marston 

vier verschiedene Verhaltenstypologien entwickelt und beschrieben. 

Nach diesem Modell können Menschen in vier grundlegende Verhaltenstendenzen oder Kombina-

tionen von diesen eingeteilt werden: akzeptierend, hinterfragend, nachdenklich und aktiv. 

 

 

Verhaltenstendenzen bzw. –achsen 
Abbildung 1 
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Daraus ergeben sich folgende Verhaltensdimensionen zu denen Menschen zugeordnet werden 

können: 

 
Verhaltensdimensionen - DiSG-Modell 

Abbildung 2 
 

Mithilfe des DiSG-Modells erkennen Sie mit etwas Übung schnell, welchen Menschentyp Sie vor 

sich haben. Die meisten Personen repräsentieren jedoch nicht ausschließlich einen Persönlich-

keitstyp, sondern sind Mischtypen aus zwei, manchmal auch drei Dimensionen. Ein D-Typ kann 

beispielsweise Anteile eines i- oder G-Typs in sich tragen.  

Praktischer Nutzen des DiSG-Modells 

Das DiSG-Modell ist zunächst für Sie selbst sehr wertvoll. Sie erhalten Aufschlüsse über Ihre eige-

nen Verhaltensvorlieben. Zum anderen erfahren Sie durch das Modell, wie Ihre Mitmenschen, zum 

Beispiel MitarbeiterInnen, KollegInnen, Vorgesetzte oder Kunden „ticken“. Somit können Sie deren 

Verhaltensdimensionen schnell einschätzen und Ihr eigenes Verhalten auf Ihr Gegenüber abstim-

men, die Kommunikation erleichtern und mögliche Konflikte verhindern. Dies kann die Gesprächs-

führung ebenso betreffen wie die Beziehungsgestaltung mit KollegInnen oder MitarbeiterInnen. Bei 

Konflikten innerhalb eines Teams kann das DiSG-Modell die Gründe für Unstimmigkeiten aufde-

cken und den Weg für neue Lösungen zeigen. 

Das DiSG-Profil liefert Ihnen Antworten auf diese Fragen 

 Wo liegen die Stärken einer Person? 

 Welcher Arbeitsstil bietet sich für eine Person an? 

 Mit wem arbeitet jemand gut und gerne zusammen? 

 Mit welchem Menschen gibt es Konflikt-Potenzial? 

 Welches Umfeld benötigt ein Mensch, um sein Potential optimal zu entfalten? 

 Wodurch lässt sich eine Person motivieren? 

 Wie lässt sich negativer Stress für einen Menschen vermeiden? 
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Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale der vier Grundtypen 

D – der Dominate 

 

 Er ist ergebnis- und sachorientiert. 

 Als Gewinnertyp liebt er den Wettbewerb und will 
gewinnen. 

 Er hasst Schnörkel, langen Small Talk und großes 
Drumherum. 

 Er entscheidet schnell, oft auch aus dem Bauch 
heraus. 

 Er steuert sein Ziel sehr fokussiert und unnach-
giebig an. 

 Für ihn gilt das Motto „Sagen Sie mir die wichtigs-
ten Zahlen und Fakten und das unverzüglich“. 

i – der Initiative 

 

 Der initiative Typ ist personenorientiert, 

 hält gerne mit vielen Personen Kontakt, 

 geht aktiv auf andere Menschen zu, 

 ist amüsant und will gemocht werden und liebt den 
Small Talk. 

 Initiative Typen sprühen geradezu vor Ideen und 
arbeiten daher gerne in kreativen Berufen. 

S – der Stetige 

 

 Ebenfalls personenorientiert, im Gegensatz zum 
initiativen Typ sucht der Stetige aber nur mit weni-
gen, ausgesuchten Personen einen engeren, tie-
feren Kontakt. 

 „Wie geht es Dir?“ ist für ihn keine Standardfrage 
– andere Menschen und was sie bewegt, interes-
siert ihn wirklich –, deshalb möchte er auch eine 
ausführliche Antwort darauf. 

 Er ist sehr verlässlich und sorgt für ein gutes Kli-
ma im Team. 

 Klare Strukturen kann er weniger gut schaffen, 
festgelegte Standards aber sehr gut einhalten. 

G – der Gewissenhafte 

 

 Sobald gewissenhaftes Arbeiten, Qualität, Sicher-
heit und Genauigkeit eine hohe Priorität haben, ist 
der Gewissenhafte gefragt. 

 Er agiert und kommuniziert auf der Fachebene, 

 ist äußerst gründlich, 

 will immer ganz genau wissen, woher die Zahlen 
stammen oder welche Erfahrungen mit einem be-
stimmten Produkt bereits gesammelt wurden. 

 Alle Zahlen müssen bis auf die Kommastelle ge-
nau und übersichtlich dargestellt sein. 

 Eine nur grobe Informationsvermittlung und Orien-
tierung wird ihr oder ihm niemals ausreichen. 
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Kurztest: So erkennen Sie Ihren Gesprächspartner aufgrund seines Verhaltens 

Mit diesem Kurztest schätzen Sie Ihren Gesprächspartner schnell aufgrund seines Verhaltens ein. 

Kreuzen Sie in jeder Zeile Ihre Einschätzung an. Wenn Sie die Kreuze in den Spalten addieren, 

erhalten Sie eine hilfreiche Einschätzung der Verhaltensdimension Ihres Gegenübers. 

1. Wenn diese Person spricht, wirkt sie… 

 direkt  offen  zurückhaltend  korrekt 

2. Wenn diese Person zuhört, dann… 

 neigt sie dazu, 

schnell zu unter-

brechen 

 ist sie aktiv und 

teilnehmend 

 ist sie geduldig 

zuhörend 

 hört sie auf-

merksam zu; 

hinterfragt Ge-

sagtes 

3. Wenn diese Person Fragen stellt, geht es… 

 um das Was?  um das Wer?  um das Wie?  um das Warum ? 

4. Bei längeren Gesprächen diskutiert diese Person… 

 hartnäckig, möch-

te gewinnen 

 emotional und 

wechselt die 

Themen 

 vermittelnd und 

entgegenkom-

mend 

 überlegt und ist 

um Logik be-

müht 

5. Mit Begleitpersonen spricht sie… 

 klar und bestim-

mend 

 lebendig und 

„unbeschwert“ 

 leise und ausge-

glichen 

 erklärend und 

genau 

6. Wenn Sie die Gestik und Mimik dieser Person beobachten, sehen Sie… 

 einen eher ver-

schlossenen Ge-

sichtsausdruck, 

wenn Gestik, dann 

sehr deutlich 

 einen offenen 

Gesichtsaus-

druck; viele Ges-

ten 

 einen freundli-

chen Gesichts-

aus-druck; oft 

zustimmendes 

Nicken 

 wenig Mimik und 

Gestik 

7. Wenn diese Person zur Entscheidung aufgefordert wird, reagiert sie… 

 eher schnell  eher spontan; 

nicht immer ver-

bindlich 

 eher abwägend; 

braucht Zeit 

 eher vorsichtig 

und nachfragend 

8. Wenn es im Gespräch zu Schwierigkeiten kommt, dann reagiert sie… 

 kurz angebunden 

und fordernd 

 ausweichend 

und unter Um-

ständen angrei-

fend 

 sich zurückneh-

mend und Kon-

frontation ver-

meidend  

 diplomatisch; 

unter Umstän-

den besserwis-

serisch 

D: I: S: G: 



1. Der ideale Umgang mit verschiedenen Menschentypen 

© ladinig.at                  S. 9 

Tipps zur Umsetzung und Praxisbeispiele 

Wenn Sie erkannt haben, mit welchem Menschentyp Sie es zu tun haben, dann gehen Sie auf 

jeden individuell bzw. typgerecht ein. Sie erreichen damit gemeinsame Ziele schneller und nach-

haltiger, vermeiden bzw. lösen Konflikte. 

 Liefern Sie zum Beispiel einem D-Chef nur die wichtigsten Infos – also ZDF = Zahlen – Da-

ten – Fakten und verzichten Sie auf Details und Small Talk. 

 Leiten Sie das Gespräch mit i-MitarbeiterInnen immer mit einem Smalltalk ein und bringen 

Sie Kritik vorsichtig und mit der Sandwich-Methode an: Beginnen Sie mit einer positive Ein-

leitung. Formulieren Sie Ihre Kritikpunkte als Verbesserungsvorschläge. Nehmen Sie wie-

der Bezug auf etwas Positives. 

 Wenn Sie mit jemandem zusammenarbeiten, der ein S-Typ ist, dann kommunizieren Sie 

stets ruhig und eher langsam. Steigen Sie auf der Beziehungsebene ein und bitte fallen Sie 

nicht mit der Tür ins Haus. 

 Wenn Sie es mit einer G-Kundin zu tun haben, dann ist es notwendig, dass Sie über mög-

lichst viele Details Ihres Produktes Bescheid wissen und auch über die neuesten Studien 

Auskunft geben können. 

Auch Teams lassen sich mit dem DiSG-Profil passend zusammenstellen. Die Teamkultur 

hängt vom DiSG-Profil der Führungskraft und dem der Teammitglieder ab. Klären Sie zunächst, 

welche Art von Aufgabe erledigt werden soll und stellen Sie – wenn möglich – danach das Team 

zusammen. Brauchen Sie rasche Umsetzungserfolge – sogenannte „Quick wins“ – ist es gut, wenn 

die Teamkultur eine gute Portion D-Verhaltensvorlieben enthält. Wenn es um Qualitätssicherung 

oder Sicherheitsbelange geht, dann sollte die Teamkultur einen erheblichen G-Anteil aufweisen. 

Achten Sie bei der Zusammensetzung eines Teams auf eine gesunde Mischung unter Einbezie-

hung der zu erledigenden Aufgaben. 

 

Typgerechte Konfliktlösungen 

Auch bei der Lösung von Konflikten ist das DiSG-Modell sehr hilfreich. Hier zwei Beispiele aus 

meiner Coaching-Praxis: 

Ein Kommunikationsproblem zwischen i-Chefin und G-Mitarbeiter 

Eine Firmenchefin hat meine Hilfe bei der Kommunikation mit ihrem Qualitätsverantwortlichen 

gesucht. Die Chefin selbst ist ein i-Typ, ihr Qualitätsbeauftragter hingegen ein reiner G-Typ. 

Leider gestaltete sich die Kommunikation zwischen den beiden immer wieder schwierig. Eine 

einfache Frage der Chefin zog beispielsweise nicht selten einen halbstündigen, detaillierten 

Vortrag ihres G-Mitarbeiters nach sich. Dabei ließ er sich nie zu einer Entscheidung drängen. 

Jedes Detail musste immer und immer wieder genauestens abgewogen werden. Das Problem 

an der Sache: Die Chefin mit ihrer Ausprägung als i-Typ hört keine halbe Stunde einem Mono-

log zu, sie will rasche Informationen. 
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Mein typgerechter Lösungsvorschlag: Der i-Chefin riet ich: „Stellen Sie Ihrem Qualitätsbeauf-

tragten präzise Fragen und unterbrechen Sie ihn sofort, wenn er sich in Details verliert“.  Dem 

Mitarbeiter als G-Typ empfahl ich, seiner Chefin lediglich Überschriften zu Einzelheiten zu lie-

fern und zu fragen, wie detailliert er die gewünschten Informationen seiner Vorgesetzten vermit-

teln soll. Dadurch schweifte er nicht in Details ab, wenn die Chefin nur ein einfaches „Ja“ oder 

„Nein“ als Antwort hören wollte. Bereits nach wenigen Tagen der Übung dieser Vorgehensweise 

verstanden sich beide wesentlich besser. 

Ein i-Typ als Puffer und Vermittler 

Ein junger, ehrgeiziger Mitarbeiter wurde befördert und im Ausland als Niederlassungsleiter 

eingesetzt. Das Innendienstteam bestand aus lauter S-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Er 

selbst war ein stark ausgeprägter D-Typ und wollte natürlich rasche Erfolge erzielen. Mit dem 

Team kam er leider gar nicht zurecht. Es war ihm viel zu langsam und rücksichtsvoll, stets auf 

das gute Teamklima bedacht. Dazu gehörte natürlich auch das Feiern von Geburtstagen. 

Er hingegen war darauf konzentriert, die ausländische Tochter erfolgreich zu machen und die 

Zahlen auf Vordermann zu bringen. Er hasste den „Beziehungskram“ und in seiner Verzweif-

lung bezeichnete er seine Mitarbeiter auch gerne mal als „Schafherde“. Als ich ihm im Coaching 

das DiSG-Modell vorstellte, war ihm rasch klar, warum zwischen ihm und seinem Team die Kluft 

so groß war. Er sah ein, dass er, um das Team motiviert auf seine Seite zu bekommen, auf de-

ren Bedürfnisse eingehen musste. 

Dazu fand er im Coaching folgende Lösung: Er stellte einen Stellvertreter ein, der im DiSG-

Profil ein i-Typ war. Für diesen war es keine Schwierigkeit dem Team auf der Beziehungsebene 

zu begegnen. Er kaufte für die Geburtstage die Blumen oder den Sekt und führte – nachdem 

der D-Chef seine Ansprache gehalten hatte – die Kommunikation fort. Der D-Chef konnte sich 

wieder zurückziehen. Auch bei Besprechungen und der Aufgabenverteilung fand er die richtigen 

Worte und bewährte sich als Bindeglied zwischen dem D-Chef und den S-Mitarbeitern. 

Solche gegensätzlichen Ausprägungen der Persönlichkeit und die sich daraus ergebenden ver-

schiedenen Verhaltensmuster erlebe ich in meinem Alltag als Coach immer wieder. Bei dem 

oben genannten Fallbeispiel lag die Lösung nahe, einen weiteren Persönlichkeitstyp in der Hie-

rarchieebene dazwischenzuschalten. Eine Universallösung ist dies natürlich nicht. Es hängt 

stets vom Einzelfall ab, welche Maßnahmen zu einem konfliktfreieren Arbeitsalltag führen. 

Typgerecht verkaufen 

Spitzenverkäufer agieren – meist intuitiv – typgerecht. Wir haben dazu einen Top-Verkäufer eines 

Autohauses beobachtet und befragt: 

„D-Kunden sind für jeden Verkäufer eine Herausforderung. Sie sind stark wettbewerbsorientiert 

und es ist ihnen wichtig, stets zu gewinnen. Einerseits muss ich bei einem D-Kunden rasch 

Zahlen-Daten-Fakten parat haben und andererseits muss ich sein Ego streicheln. Argumente, 

wie ‚Wenn Sie mit diesem Wagen vorfahren, wird Sie jeder Kollege beneiden‘ lassen seine Au-

gen glänzen. 
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Bei i-Kunden sind die Marke und deren Lebensfreude, die sie vermittelt, sehr wichtig. Man muss 

ihnen als wesentlichen Mehrwert den Spaß am Fahren vermitteln. 

S-Typen kaufen ein Familienauto, bei dem der Komfort dominiert, sicher ist und bei der Pan-

nenstatistik hervorragend abschneidet. Sie suchen ein Gefährt fürs Leben. 

Dem G-Kunden muss ich Zahlen Daten, Fakten und Details liefern: Verbrauch, Zuladungsge-

wicht oder Kofferraumvolumen und, und, und. Meine Verkaufsargumente muss ich dem G-

Kunden idealerweise mit Statistiken untermauern. Je mehr Fakten er erfährt, umso eher wird er 

sich zum Kauf entscheiden.“ 

Wenn Sie den Typ Ihres Gegenübers schnell, direkt und richtig einschätzen, können Sie Ihre Ge-

sprächsstrategie perfekt darauf einstellen. Ihr Gesprächspartner fühlt sich wohl in der Situation und 

von Ihnen verstanden. Sie bauen von Beginn an ein konstruktives, weil passendes Gesprächskli-

ma auf. Somit sind Sie am Ende des Gesprächs auf der Gewinnerseite. 
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2. Arbeitszeit effizient managen 

Immer wieder höre ich von meinen Kunden, dass sie über chronische Zeitnot klagen und unter 

einem Berg an Aufgaben buchstäblich ersticken. Mangels Zeit kann dieser jedoch nicht abgearbei-

tet werden. 

Herausforderungen im Zeitmanagement für die verschiedenen Menschentypen 

Um Abhilfe zu schaffen, müssen wir auch im Bereich Zeitmanagement zunächst die unterschiedli-

chen Menschentypen, wie ich sie im ersten Kapitel beschrieben habe, betrachten. Sie haben alle 

ein anderes Verhältnis zur Zeit und ein unterschiedliches Verständnis von Ordnung, Struktur und 

Abläufen. Die folgende Tabelle gibt einen kleinen Überblick über die Herausforderungen, vor de-

nen diese vier unterschiedlichen Typen stehen:  

D-Typen D-Typen können gut Strukturen schaffen und Ordnung ins Chaos bringen. Sie 
können besonders gut Ziele setzen und arbeiten erfolgsorientiert. Aufgrund ihrer 
Geschwindigkeit schaffen sie es jedoch selten, die eigenen Strukturen auch ein-
zuhalten. Sie überholen sich ständig selbst. Zeit verlieren sie durch häufig 
geänderte Ziele. 

i-Typen i-Typen sprühen geradezu vor Ideen und stehen mit Routine häufig auf Kriegs-
fuß. Sie mögen keine sich stets wiederholenden Abläufe. Auch wenn sie einen 
geordneten Schreibtisch bevorzugen, schaffen sie es aufgrund ihrer Ideenvielfalt 
nur selten, eine Ordnung zu halten. Sie arbeiten gerne mit Farben und kreativen 
Apps. Ein i-Typ braucht jemanden, der ihn organisiert und Vorschläge für effizi-
ente Abläufe und Strukturen macht. Zeit verlieren sie durch Vielfalt im Denken 
und durch „gute“ Gespräche. 

S-Typen 

 

Ohne vorgegebene Strukturen kann der S-Typ nicht arbeiten. Er hält sich genau 
an den vorgeschriebenen Ablauf und fühlt sich damit äußerst wohl und sicher. 
Veränderungen der Routinen mögen S-Typen nicht. Selber Strukturen zu schaf-
fen, liegt dem S-Typ nicht. Es macht ihm jedoch Freude, wenn er sich in funktio-
nierende Abläufe integrieren kann. Zeit verlieren sie, wenn sie sich nicht ori-
entieren können. 

G-Typen Der G-Typ arbeitet sehr gerne in Strukturen. G-Typen sind dafür prädestiniert, 
neue Methoden und Strukturen zu schaffen. Allerdings kann es sein, dass die 
Methodenentwicklung zum Selbstzweck wird. Aufgrund ihrer Detailverliebtheit 
besteht bei G-Typen die Gefahr, dass sie sich in Kleinigkeiten verzetteln und 
somit den Blick für das große Ganze aus den Augen verlieren. Zeit verlieren sie 
durch Perfektionismus und Detailverliebtheit. 
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Analysieren Sie den Ist-Zustand 

Ehe Sie sich mit der Optimierung Ihres Zeitmanagements beschäftigen, müssen Sie zunächst ana-

lysieren, in welche Tätigkeiten Sie täglich Ihre Zeit investieren und wodurch Ihnen wertvolle Zeit 

verloren geht. Erstellen Sie eine Liste mit 

 Aufgaben des Tages (To-Do-Liste)  

 deren Priorität, 

 die geschätzte und 

 die tatsächliche Dauer (in Minuten) der jeweiligen Aufgabe. 

Aufgabe Priorität 
nach 
ABC 

geschätzte 
Dauer 

tatsächliche 
Dauer 

    

    

    

    

 

Überprüfen Sie am Ende Ihres Arbeitstages: 

 Wie viel Zeit Sie verplant haben. Es sollte genügend Zeit für Pausen und für Ungeplantes – 

über den Daumen gepeilt 30 bis 40 Prozent (je nach Art des Jobs) – frei sein. Die Idee ist: Pla-

nen Sie Unplanbares gleich mit ein – wenn dadurch Zeitlücken entstehen, dann können Sie C-

Aufgaben vorziehen. 

 Ob die geschätzte Länge auch der tatsächlichen entspricht. 

 Ob Sie sich für wirklich wichtige Dinge (= Aufgaben mit Priorität B) Zeit nehmen oder viele un-

wichtige Aufgaben (= Aufgaben mit Priorität C) oder zu viele A-Prioritäten, die Sie in Stress 

versetzen, auf Ihrer Tagesliste zu finden sind. 

Eleminieren Sie Zeiträuber 

Wenn Sie nach einer raschen Methode suchen, sich Zeit zu verschaffen, dann lenken Sie Ihre 

Aufmerksamkeit auf alles, was Sie Zeit kostet bzw. Ihre Zeit stiehlt. Manche dieser Zeiträuber kann 

man nicht ändern, zum Beispiel wenn man an unproduktiven Meetings teilnehmen muss und sich 

nicht dagegen wehren kann. Beschäftigen Sie sich nur mit jenen Zeitdieben, die Sie abschaffen 

oder zumindest eindämmen können.  

Die in meinen Seminaren am meist genannten Zeiträuber sind: 

E-Mails, Telefonate, KollegInnen, Chefs, Meetings, technische Probleme, ineffiziente Abläufe, end-

lose Suchprozesse, Fahrtwege mit Staus, … 
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Wie identifizieren Sie Ihre persönlichen Zeiträuber?  

Fragen Sie sich: „Wer oder was stiehlt meine Zeit?“ Klassifizieren Sie die entlarvten Zeiträuber 

nach: 

 Zeitaufwand hoch oder gering 

 Aus eigener Kraft veränderbar – ja - oder nicht veränderbar – nein 

Widmen Sie sich nur denjenigen Zeiträubern, die Sie aus eigenen Kräften reduzieren oder ab-

schaffen können und die zeitaufwendig sind. 

 

 
Veränderungsmatrix 

Abbildung 3 
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Beachten Sie den Sägeblatt-Effekt 

Ein weiterer Effekt kostet Sie enorm viel Zeit. Es ist der sogenannte Sägeblatteffekt. Immer wenn 

Sie bei einer Aufgabe gestört werden, verlängert sich die Zeit, die Sie brauchen, um diese Aufgabe 

zu beenden. Und das bis zum Fünffachen! Tipp: machen Sie in störungsintensiven Zeiten nur 

leichte B- oder C-Aufgaben. Aufgaben, die eine hohe Konzentration erfordern, machen Sie entwe-

der in Randzeiten oder Sie schaffen eine störungsfreie Umgebung, wie zum Beispiel ein Bespre-

chungszimmer oder Home Office Zeiten. 

 
Sägeblatt-Effekt 

Abbildung 4 

Setzen Sie sich klare und ausbalancierte Ziele 

Eine Aufgabe zu starten, die mit keinem Ziel verbunden ist, geht schnell, Sie wissen aber nie, wo 

Sie damit landen. Ohne Ziele können Sie keine Prioritäten für Ihre täglichen Aufgaben bestimmen 

und Ihre Zeit nicht effektiv planen. Fragen Sie sich deshalb: Was sind jene Aufgaben, die ich 

erledigen muss, damit ich meine Arbeit zu meiner und zur Zufriedenheit meiner Vorgesetz-

ten und meiner Firma erledige? 

Vergessen Sie dabei nicht, sich auch zu fragen, was Ihnen persönlich wichtig ist. Welche Karrier-

ewege möchten Sie beschreiten? Was ist Ihnen im Privatleben wichtig? Aus der Burnout- und 

Sinnforschung ist bekannt, dass diese vier Lebensbereiche langfristig ausbalanciert sein soll-

ten, damit Sie sich leistungsfähig und zufrieden fühlen: 
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Ihre beruflichen und privaten Ziele sollten SMART formuliert werden 

 S – spezifisch 

 M – messbar 

 A – attraktiv 

 R – realistisch (aus eigenen Kräften erreichbar) 

 T – (timely) mit einem Zieldatum verbunden 

Schreiben Sie sich bei jedem Ziel Ihr Messkriterium dazu – woran werden Sie erkennen, dass 

Sie das Ziel erreicht haben? Das können Zahlen, Daten oder Fakten sein, aber auch ein Gefühl 

oder ein Punkt auf einer Skala. 

Ordnen Sie Ihre Aufgaben nach Prioritäten 

Wenn Sie Ihre Ziele definiert haben, dann ordnen Sie die damit verbundenen Aufgaben nach Prio-

ritäten. Benutzen Sie dazu die A-B-C Methode. Sie wurde vom US-Präsident und Alliierten-

General Dwight D. Eisenhower entwickelt. Eisenhower hat nach dieser Methode seine Aufgaben 

priorisiert und abgearbeitet. Sein Ziel war es, Amerika immer wieder aufs Neue an einem Tag re-

gieren zu können. 

  

Lebensbereiche 

Arbeit 

Sinn 

Soziale 
Kontakte 

Körper 
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Das Zeitmanagement nach der A-B-C Methode hält sich grundsätzlich an die Regel: Wichtigkeit 

vor Dringlichkeit. 

 
A-B-C Analyse 

Abbildung 6 

A-Aufgaben sind sowohl wichtig als auch dringend 

Diese Aufgaben müssen von Ihnen noch am selben Tag erledigt werden. Es kann passieren, dass 

unwichtige Aufgaben plötzlich in A auftauchen, weil sie nicht rechtzeitig erledigt wurden. Auch B-

Aufgaben, also jene, die wichtig im Sinne der Zielerreichung sind, könnten sich theoretisch nach A 

verirren, wenn sie nicht rechtzeitig erledigt wurden. Haben Sie übermäßig viele A-Aufgaben zu 

erledigen? Dann analysieren Sie, warum dies so ist. 

B-Aufgaben sind wichtig und (noch nicht) dringend 

Diese Aufgaben unterstützen Sie, Ihre Ziele zu erreichen. Terminieren Sie und erledigen Sie sie 

rechtzeitig.  

C-Aufgaben sind nicht wichtig, müssen aber dennoch erledigt werden 

Diese Aufgaben müssen gemacht werden, tragen aber kaum zur Zielerreichung bei. Wenn sie 

nicht rechtzeitig erledigt werden, tauchen sie in A auf. Wenn Sie eine Führungskraft sind und unter 

Zeitnot leiden, dann sind die C-Aufgaben jene, die Sie delegieren sollten. Wenn Sie nicht über den 

Luxus von MitarbeiterInnen verfügen, dann machen Sie sich an die C-Aufgaben, wenn sich Zeit-

fenster ergeben, Sie mal eine Denkpause einlegen wollen oder zu einer Tageszeit, die eine hohe 

Störfrequenz hat. Bei der Erledigung von C-Aufgaben muss man meist nicht hoch konzentriert 

sein. 
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D-Aufgaben gehören in den Papierkorb 

D-Aufgaben gehören nicht zum Job, sie interessieren aber ganz bestimmt „Günter“, den inneren 

Schweinehund. In der heutigen Zeit werden wir mit Informationsmaterial zugemüllt. Dieses sollte 

so rasch als möglich im Papierkorb – auch dem elektronischen – verschwinden. Zeigen Sie Mut 

zur Lücke und misten Sie gnadenlos aus! Wenn es Ihnen schwer fällt, dann bauen Sie Etappen 

ein. Eine Führungskraft, die sich nicht von ihren uralten Unterlagen trennen konnte, packte zu-

nächst alles in Kartons, diese wanderten zunächst zur Tür, dann ins Vorzimmer, dann auf den 

Gang und erst von dort ins Archiv.  

Planen Sie Ihre Aufgaben sorgfältig 

Verwenden Sie die A-B-C Methode für die Prioritätensetzung und planen Sie vorausschauend in-

dem Sie alle anderen terminieren. Noch ein Tipp: Alles, was Sie in fünf Minuten erledigen können, 

erledigen Sie sofort, nach der Devise nichts unnötig oft in die Hand zu nehmen.  

Tagesplanung 

Erstellen Sie auf jeden Fall täglich eine To-Do Liste. Solche Listen können Sie handschriftlich oder 

elektronisch machen. Ein Muster finden Sie weiter oben am Anfang dieses Kapitels. Verplanen Sie 

nur zirka 60 Prozent des Tages, rechnen Sie in etwa 30 bis 40 Prozent Zeitpuffer für ungeplante 

Aufgaben ein. Bitte vergessen Sie auch nicht das Einplanen von Pausen. 

Mein Tipp für handschriftliche Listen: Notieren Sie alles in einem Arbeitsbuch – keine Post-its 

und keine losen Zettel – so ist alles nachvollziehbar und Abhaken macht Freude! 

Mein Tipp für elektronische Listen: Meine Lieblings-App ist „Remember the Milk“ – sie ist mit 

Outlook synchronisierbar. Es gibt eine Menge unterschiedlicher Einkaufslisten-Apps, passend für 

jeden Geschmack. 

Nicht realistische Zeiteinschätzung: Viele schätzen die Dauer der Tätigkeiten nicht realistisch 

ein und haben ein Problem mit der Zeitwahrnehmung. Stellen Sie daher Ihren persönlichen Zeit-

faktor fest. Das ist der Multiplikator, den Sie wissen müssen, um Ihre Planung wieder der Realität 

anzupassen. Wenn Sie für eine Aufgabe 30 Minuten einplanen, wie lange brauchen Sie wirklich? 

60 Minuten? Dann ist Ihr Zeitfaktor 2. Multiplizieren Sie damit die von Ihnen geschätzte Länge Ihrer 

Aufgaben. Wenn Sie diese schneller erledigen, kein Problem, machen Sie eine kleine Pause oder 

schieben Sie eine C-Aufgabe ein. 

Mittel- und langfristige Planung 

B-Aufgaben gehören in die mittel- bis langfristige Planung. Sie bezieht sich auf die nächste/n Wo-

che/n bzw. Monate. Verwenden Sie elektronische Planungstools wie Outlook und dort die Aufga-

ben und die Kennzeichnung. Praxistipp: vergessen Sie nicht, diese regelmäßig zu sichern, ein 

verlorener Kalender ist eine blanke Katastrophe, wie der Film „Filofax“ anschaulich demonstrierte. 

Machen Sie eine realistische Planung und erledigen Sie alle Aufgaben rechtzeitig. Damit verhin-

dern Sie, dass Ihre täglichen To-Do-Listen überquellen und Sie sich gestresst und unproduktiv 

fühlen. Manche Ereignisse brechen immer wieder scheinbar komplett überraschend über uns her-

ein. Das kann eine Aufsichtsratssitzung, ein Abgabetermin oder jedes Jahr aufs Neue Weihnach-

ten sein. Immer wieder finden wir uns kurz davor in einem stressigen Ausnahmezustand. Eine gute 

Planung wäre das richtige Mittel gegen diesen wiederkehrenden und vermeidbaren Stress. 

Organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz 

Viele TeilnehmerInnen meiner Seminare erzählen mir, dass sie sich „in lebenslangen Suchprozes-

sen“ befinden. Wenn Sie also auch das Gefühl haben, zu viel zu suchen, dann betrachten Sie die 
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Organisation Ihres Arbeitsplatzes und führen Sie eine Analyse Ihrer Suchprozesse durch. Was 

suchen Sie? Wieso suchen Sie es? Wie könnte eine gute Ordnung aussehen und wie könnte man 

sie beibehalten? 

Schaffen Sie anschließend ein passendes Ordnungs- und Ablagesystem. Dann kommt alles immer 

an den passenden Platz und die Zeit, die Sie zum Suchen aufwenden mussten, können Sie pro-

duktiver nützen. Übrigens, die E-Mail Ablagestruktur sollte die gleiche Struktur wie die physische 

Ablage haben. Unser Unterbewusstsein gewöhnt sich an bestimmte Abläufe und Sie werden durch 

die Nutzung identischer Strukturen wesentlich schneller und fehlerfreier.  

Die 5 S-Methode – mit Struktur zur Ordnung 

Ein sehr wirksames Instrument, um geordnete Strukturen zu schaffen, stammt ursprünglich aus 

der Automobilindustrie und findet immer mehr Anwendung im Büro. Es heißt 5 S-Methode: 

Mit der 5 S-Methode 

 reduzieren Sie Suchzeiten, 

 erhalten Sie mehr Ordnung und Übersicht auf dem Schreibtisch, das unterstützt geordnete 

Denkprozesse, 

 schaffen Sie eine klare und nachvollziehbare Ordnungsstruktur, Einschulungen neuer Mit-

arbeiterInnen gelingen viel rascher und Vertretungen finden sich besser zurecht und 

 reduzieren Sie Flüchtigkeitsfehler durch einen besseren Überblick. 

Ein reales Beispiel für einen Schreibtisch vor und nach der Optimierung 

 

 
 

Vor der Optimierung 
Abbildung 7 

 
 

Nach der Optimierung 
Abbildung 8 
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Die Bestandteile der 5 S-Methode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So setzen Sie die 5 S-Methode in die Praxis um 

 S1 wie „Sortiere aus“: Entfernen Sie alles Unnötige! Auf Ihrem Arbeitsplatz sollten nur je-

ne Arbeitsmittel und Unterlagen sein, die Sie unmittelbar zum täglichen Arbeiten brauchen. 

Projekte oder Informationsmaterial, das Sie nicht täglich brauchen bzw. wenn Sie auf 

Rückantworten warten, bekommen einen Platz hinter Ihnen, jedoch in Griffweite. Sie wer-

den staunen, wie viele unnütze Dinge sich auf Ihrem Schreibtisch befinden. 

 S2 wie „Schaffe eine systematische Ordnung“: Jetzt überlegen Sie sich eine Ordnungs-

struktur. Was muss wo platziert werden, dass Sie es griffbereit haben? Welche Abla-

gestruktur passt für Ihre Aufgaben? Denken Sie in Ober- und Unterstrukturen. Diese kön-

nen alphabetisch oder nummerisch sein, nach Projekten, Kunden oder anderen Ordnungs-

kriterien entsprechend erstellt werden. Eine farbliche Kennzeichnung ist vorteilhaft und hilft 

dem Unterbewusstsein, sich ohne lange Denkprozesse zu orientieren. Dadurch erkennen 

Sie in Zukunft schneller, was auf Erledigung wartet. Zur Terminierung unterstützt eine Ter-

minkiste – siehe Praxisbeispiel. 

 S3 wie „Mache sauber“: Gleichzeitig mit dem Aussortieren kann man die Schubladen, 

Regale und den Arbeitsplatz putzen. 

 S4 wie „Standardisiere“: Erstellen Sie Abläufe, Prozesse und Regeln, um die Ordnung 

und Sauberkeit zu erhalten. Eine regelmäßige Überprüfung (monatlich oder quartalsweise) 

und Vorher- und Nachher-Fotos unterstützen diesen Punkt. 

 S5 wie „Verbessere ständig“: Halten Sie sich an die definierten Regeln und verbessern 

Sie Ihr Ordnungssystem weiter. Sie werden sehen, dass Sie einen Blick für Effizienz entwi-

ckeln und neue Ideen entstehen werden. 

 

 

 

1. Sortiere aus 

2. Schaffe eine 

systematische Ordnung 

3. Mache sauber 

4. Standardisiere 

5. Verbessere ständig 
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Praxisbeispiel: Arbeitserleichterung durch eine wirksame Struktur 

Ich beriet eine Chefin, deren Büro nur so von Papierstapeln in Besitz genommen wurde. Sie mein-

te, die Assistenten würden gerne Ordnung schaffen. Nur leider wissen sie nicht, wo die einzelnen 

Blätter einzuordnen sind. Gemeinsam mit mir erstellte die Chefin eine Ablagestruktur, in Papier-

form und die gleiche in elektronischer Form. Um jederzeit einen guten Überblick zu bewahren, gab 

es keine Stapel mehr auf dem Schreibtisch. 

Als Alternative schlug ich Ordnungsboxen vor. In stehenden und mit Reitern versehenen A4-

Mappen erhält jedes Blatt Papier einen genau definierten Platz. Die Struktur erhielt eine farbliche 

Kennzeichnung und die Chefin legt jetzt alles gleich selbst in diese Mappen. Ist ein Projekt erledigt, 

dann kommen die Mappen sofort in eine Archivbox, womit zusätzliche Archivierungsaufgaben ent-

fielen. Ihre AssistentInnen arbeiten seither mit thematisch geordneten Ordnungsboxen und einer 

Terminbox, alle Papierstapel sind verschwunden. 

 
 

 
Übersichtliche Ordnung mit einem Mappen-System 

Abbildung 9 
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Sagen Sie konsequent und öfters Nein 

Lassen Sie sich oft verführen und nehmen Sie zu viele Aufgaben an, ohne über den Arbeitsauf-

wand nachzudenken? Vor allem Ihr innerer Schweinehund „Günter“ trickst Sie immer wieder aus? 

Wenn Sie zum Beispiel ein i-Typ sind, sagen Sie viel zu oft „Ja“, ohne sich zu vergewissern, ob Sie 

noch freie Zeitkapazitäten haben und alles daher, weil Sie so neugierig sind und Neues generell 

immer spannend finden. S-Typen sagen auch zu oft JA, aber nicht aus Neugier, sondern aus Gut-

mütigkeit. 

Die gute Nachricht: Es gibt einige hilfreiche und wirksame Arten NEIN zu sagen, ganz nach Kon-

text, Gegenüber und eigenen Vorlieben. Probieren Sie gleich einige der nachfolgenden Varianten 

aus, die Sie vielleicht noch nicht im Repertoire haben. 

• Nein … weil – Erklärung 

• Nein … + Alternative 

• Ja … das nächste Mal „Nein“ 

• Lass mich darüber nachdenken 

• Ja + Bedingungen 

• Keine Reaktion „Tut mir leid“ 

• Ja + Termin 

• Nicht jetzt + Termin 

• Ja, aber dann xy später 
 

 

Mit einer guten Planung und dem Satz: „lass mich darüber nachdenken, ich sage Bescheid“, kön-

nen Sie zum Beispiel in Ruhe prüfen, ob Sie noch Zeitbudget haben und dann „Ja“ oder „Nein“ 

sagen, je nach bereits verplanter Zeit.
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3. Mitarbeiter am Telefon coachen 

Als Führungskraft gehört das gezielte Motivieren und Coachen Ihrer MitarbeiterInnen zu Ihren täg-

lichen Aufgaben. Dies muss nicht unbedingt vor Ort geschehen. Mitarbeiter-Coaching funktioniert 

auch hervorragend per Telefon, es eignet sich 

 für jede Unternehmensgröße. 

 für das spontane, schnelle und unkomplizierte Besprechen von aktuellen Problemen von 

jedem Ort der Welt aus. 

 zum Coachen in kleinen zeitlich verteilten Einheiten. 

 als Ergänzung zum Präsenz-Coaching oder –Training. 

 zum Aufrechterhalten des Kontakts zu MitarbeiterInnen, wenn sie im Inland weit verstreut 

sind oder im Ausland arbeiten. 

 

So coachen Sie typengerecht am Telefon 

Sie werden nicht alle Ihre MitarbeiterInnen sofort von den Vorteilen eines Telefon-Coachings über-

zeugen. Je nach Persönlichkeitstyp wächst die Begeisterung schneller oder langsamer.  

D- und i-Typen Diese beiden Typen gehen mit der Zeit, sind technikaffin und grundsätz-
lich offen für Neuerungen. Vor allem der schnelle und unproblematische 
Austausch via Telefon wird diese beiden Menschentypen schnell über-
zeugen. 

S-Typ Der S-Typ steht Änderungen grundsätzlich skeptisch gegenüber. Er be-
vorzugt menschliche Nähe und den direkten persönlichen Kontakt. Sie 
müssen diesem Menschentyp die Vorteile eines Telefon-Coachings zu-
nächst schmackhaft machen. Mein Tipp: Ausprobieren und anschließend 
intensiv die Vor- und Nachteile besprechen, planen Sie eine Gewöh-
nungszeit ein. 

G-Typ Der G-Typ wird das Telefon möglicherweise auch nicht besonders lieben, 
weil er sich gerne detailliert Dinge besprechen möchte und das Gefühl 
hat, am Telefon nicht ausreichend Gelegenheit dazu zu haben. Entspre-
chend herausfordernd kann ein Telefoncoaching mit einem G-Typen 
werden. Mein Tipp: Besprechen Sie vorab, wie Sie vorgehen werden. 
Holen Sie die Erlaubnis ein zu unterbrechen, wenn es zu sehr in Details 
geht. Bleiben Sie auf die Ziele des Coachings fokussiert. 
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Schaffen Sie optimale Bedingungen für das Telefon-Coaching 

Wie bei allem, sind eine gute Vorbereitung und optimale Rahmenbedingungen auch beim Telefon-

Coaching Erfolgsgaranten. 

 Legen Sie im Vorfeld fest, welche Kommunikationskanäle verwendet werden. Zum Beispiel 

per Telefon oder Skype, mit oder ohne Unterstützung von Bildschirmübertragungs-Tools, wie 

zum Beispiel gotoMeeting oder TeamViewer. 

 Stellen Sie sicher, dass die eingesetzte Technik funktioniert. Vor allem, wenn MitarbeiterIn-

nen oft im ländlichen Raum unterwegs sind. Beim Telefonieren sollte es keine Unterbrechun-

gen geben. Wenn es während des Telefon-Coachings zu Leitungsproblemen kommt, dann 

vereinbaren Sie besser einen neuen Termin. 

 Schaffen Sie eine ruhige Umgebung für das Telefon-Coaching. Keiner von beiden sollte ge-

rade unterwegs oder in einem Lokal sein. 

Bewährte Vorgehensweise beim Telefoncoaching 

Hier ein Ablauf, der sich bei mir stets bewährt hat: 

1. Besprechen Sie die Vorgehensweise. Zum Beispiel wie mit Unklarheiten umgegangen wird 

oder was im Coaching unbedingt vermieden werden soll. 

2. Klären Sie das Ziel des Coachings. Kein Coaching ohne klare Ziele. Was soll am Ende des 

Coachings als Resultat herauskommen? Welches Problem soll gelöst werden? Das Ziel defi-

niert der Coachee! Der Coach unterstützt bei der Zielklärung. 

3. Starten Sie die erste Coaching-Einheit mit einer leichten Problemstellung. 

4. Welche Lösung wurde gefunden? Am Ende jedes Telefon-Coachings sollte der Coachee – 

also Ihr Mitarbeiter/in eine gute Lösung für sein/ihr Problem gefunden haben oder Handlungs-

möglichkeiten kennen, wie er/sie sein Ziel erreicht.  

5. Was sind die nächsten Schritte? Dokumentieren Sie die Erkenntnisse oder Ergebnisse in 

Form eines Umsetzungsplans. Besprechen Sie auch Hindernisse, die beim Umsetzen auftre-

ten könnten bereits vorab und wie Ihr/e MitarbeiterIn darauf reagieren sollte. 

6. Reflektieren Sie immer wieder den Coaching-Prozess als solches. Was hat gut funktio-

niert? Was muss verbessert werden? Wie zufrieden sind beide Seiten mit den Ergebnissen 

und der Atmosphäre?  
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So stellen Sie am Telefon eine arbeitsfördernde Atmosphäre her 

Eine Beziehung am Telefon aufzubauen, ist nicht immer einfach. Sie haben „nur“ den auditiven 

Kanal zur Verfügung. Hier ein paar Tipps, wie der Beziehungsaufbau auch am Telefon funktioniert: 

 Reduzieren Sie Ihre Sprechgeschwindigkeit, das fördert die Aufmerksamkeit und Aufnah-

mefähigkeit. Spricht Ihr Gegenüber noch langsamer, dann passen Sie sich dessen Gesprächs-

geschwindigkeit an. 

 Fragen Sie häufiger als gewöhnlich nach, wo sich Ihr Gesprächspartner gerade gedank-

lich befindet. Was denken Sie gerade? Welche Gedanken gehen Ihnen momentan durch den 

Kopf? Wo sind Sie in Bezug auf die Fragestellung / Lösung? Lassen Sie ihn gegebenenfalls 

aus seiner Sicht zusammenfassen, was gerade besprochen wurde. Auch Sie können immer 

wieder zusammenfassen, was Sie verstanden oder notiert haben. 

 Schließen Sie beim Telefon-Coaching immer wieder die Augen. Ich kann mich dadurch 

besser konzentrieren, den roten Faden halten und nehme Befindlichkeiten besser wahr. 

 Machen Sie sich Notizen. Fassen Sie in kürzeren Abständen gegenüber dem Coachee zu-

sammen, was Sie notiert haben. Meine Notizen sind zum Beispiel eine beliebte und begehrte 

Gedankenstütze für meine Kunden und Kundinnen. 

Effektiver Coaching-Ablauf mithilfe des S.C.O.R.E. Modells 

Mit dieser Coaching-Methode geben Sie Ihren Telefon-Coachings eine hilfreiche Struktur. Die fünf 

Buchstaben bezeichnen die fünf Schritte mit denen Sie Ihre MitarbeiterInnen gut und effektiv durch 

das Gespräch führen. Da diese Coaching-Technik aus den USA kommt, beziehen sich die An-

fangsbuchstaben der Schritte auf englische Bezeichnungen. 

S (Symptom) – die Beschreibung des Ist-Zustands oder Problems 

Mögliche Frage: „Bitte beschreiben Sie den Ist-Zustand bzw. das Problem.“ 

Beispiel Antwort: „Beim Kunden Müller habe ich im Verkaufsgespräch immer wieder Proble-

me.“ 

C (Cause) – die Gründe und Erklärungen über den Ist-Zustand bzw. das Problem 

Mögliche Fragen: „Wie erklären Sie sich das?“ oder „Wie kommt es zu diesem Problem?“ 

Beispiel Antwort: „Der Kunde ist zu fordernd und wirkt auch eher unfreundlich und daher 
kann der Mitarbeiter nicht seine volle Verkaufsstärke abrufen.“ 

 

O (Outcome) – das gewünschte Ziel bzw. die gewünschte Lösung 

Mögliche Fragen: „Was möchten Sie erreichen?“ oder „Welche Lösung wünschen Sie sich?“ 

Beispiel Antwort: „Ich würde gerne ganz in Ruhe das Verkaufsgespräch führen und nicht 
mehr in Stress und Unruhe geraten.“ 
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R (Ressource) – die Fähigkeiten – intern sowie extern, die der Coachee aktivieren kann bzw. 

braucht, um das Ziel zu erreichen. Wenn man keine Ressourcen hat, dann ist das Problem nicht 

lösbar bzw. das Ziel nur ein Wunsch und somit nicht aus eigenen Kräften erreichbar! 

Mögliche Fragen: „Was brauchen Sie, um das Ziel zu erreichen?“, „Wer oder was kann Sie 
dabei unterstützen?“ oder „Was war in ähnlichen Situationen bereits hilfreich?“ 

Beispiel Antwort: Ich möchte mir während des Gespräches immer bewusst sein, dass ich gu-

te Gespräche führen kann. 

E (Effekt) – die langfristige Wirkung, die sich einstellt, wenn das Ziel erreicht bzw. das Problem 

gelöst ist. Diese muss attraktiv sein, sonst ist der/die MitarbeiterIn nicht genügend motiviert. 

Mögliche Fragen: „Wenn Sie das Ziel erreicht haben, was ist dann anders?“, „Wie werden 
Sie von der Zielerreichung / Problemlösung profitieren?“ oder „Wobei ist es hilfreich und nütz-
lich?“ 

Beispiel Antwort: „Wenn es mir gelingt, bei diesem Kunden ein „gutes Verkaufsgespräch“ zu 

führen, dann bekomme ich mehr Sicherheit und kann ähnliche Kunden auch gut beraten. Die 

Angst vor jedem Kontakt mit einem ähnlichen Kundentyp sinkt nach und nach und macht mich 

stärker.“ 

Immer wenn es um Schwierigkeiten mit Kunden geht, können Sie das DiSG-Modell in Ihre Tele-

fon-Coachings einfließen lassen, indem Sie es erklären. Dadurch entstehen ständig Aha-

Erlebnisse. Ihre MitarbeiterInnen erkennen zum Beispiel, dass ein D-Typ immer rasch ein Ergebnis 

oder eine Lösung haben möchte. In einem Rollenspiel können Sie dies am Telefon üben, wie die 

gewünschten Infos rasch geliefert werden und man gleichzeitig selbst ruhig und gelassen bleibt. 

Entwickeln Sie gemeinsam mit der/dem MitarbeiterIn eine unterstützende Affirmation – zum Bei-

spiel „Ich kann gute Gespräche führen, ich bleibe ruhig und gelassen.“ –, die sie/er sich bis zum 

nächsten Kundengespräch mehrmals täglich vorsagt. In der Regel zeigen sich Verbesserungen 

der Situation schon recht bald. 

Mit den richtigen Fragen schneller zum Ziel 

„Wer fragt, der führt“. Diese Fragetechniken eignen sich besonders gut im Telefon-Coaching: 

 Skalenfragen 

 lösungsorientierte Fragen 

 geschlossene und offene Fragen 

 systemische Fragen 

Ich erläutere diese Fragetechniken anhand des Beispiels einer Führungskraft, die einen Mitarbeiter 

am Telefon coacht, der sich in Verkaufsgesprächen noch nicht sehr sicher fühlt. Ziel des Telefon-

Coachings ist es, die Sicherheit des Mitarbeiters zu erhöhen. 
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Skalenfragen 

Skalenfragen eignen sich hervorragend, um ein Telefon-Coaching zu beginnen. Sie spiegeln die 

subjektive Wahrnehmung des Coachees wider und helfen seine Sicht auf die Problemstellung oder 

Frage deutlich zu machen.  

Sie fragen zum Beispiel Ihren Verkaufsmitarbeiter: „Auf einer Skala von 0 bis 10 – wobei 0 

bedeutet, dass Sie sich gar nicht sicher fühlen und 10 bedeutet, dass Sie sich sehr sicher füh-

len – wie sicher fühlen Sie sich schon im Gespräch mit Ihren Kunden?“ 

Wenn der Verkäufer antwortet „5“, können Sie direkt weiterfragen: „Wie möchten Sie sich 

denn beim nächsten Kundengespräch fühlen? Antwort: „6“. „OK: Was müssen wir dann heute 

besprechen, dass Sie sich nächste Woche beim Kundengespräch wie auf 6 fühlen? Welches 

Wissen und welche Fähigkeiten brauchen Sie dazu?“ 

Sie können dann die Skala bei jedem Telefoncoaching abfragen und Ihrem Mitarbeiter auch die 

Aufgabe geben, nach jedem Kundengespräch eine Reflexion des Gesprächs mit Hilfe der Skala 

durchzuführen. Es ist durchaus möglich, dass sich der Mitarbeiter streckenweise schon recht si-

cher fühlt und dann zum Beispiel durch unangenehme Fragen des Kunden wieder auf der Skala 

hinunterrutscht. 

Lösungsorientierte Fragen 

Diese Art der Fragetechnik möchte ich Ihnen ganz besonders an Herz legen. Sie führt weg von 

einer Problem- hin zu einer Lösungshaltung. Lösungsorientierte Fragen helfen den Befragten, sich 

die eignen Fähigkeiten und Stärken bewusst zu machen bzw. in Erinnerung zu rufen.  

Fragen Sie Ihren Verkaufsmitarbeiter zum Beispiel: „Wann haben Sie bereits ein ähnli-

ches Problem gelöst?  Was haben Sie damals gemacht? Kennen Sie jemanden, der einen 

ähnlich schwierigen Kunden hatte? Wie ist er vorgegangen? Sie haben mir jetzt drei Argumen-

te genannt, wie es nicht geht. Was könnten Sie unternehmen, dass es dennoch funktioniert? 

Manchmal helfen auch Sprüche oder Anekdoten, um Menschen aus einer Problemsicht zu 

bringen. Man erzählt sich über Edison, dass dieser nach dem tausendsten Fehlversuch, die Glüh-

birne zum Leuchten zu bringen, einem frustrierten Mitarbeiter sagte: „Nicht aufgeben, jetzt wissen 

wir sehr genau, wie es nicht geht, also werden wir bald herausfinden, wie es geht.“ 
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Geschlossene Fragen 

Eine geschlossene Frage lässt meist nur zwei Antworten zu: „Ja“ oder „Nein“. Wenn Ihr Ge-

sprächspartner also nicht sehr mitteilungsfreudig ist, so erhalten Sie mit geschlossenen Fragen 

wenig bis keine Informationen.  

Eine geschlossene Frage ist zum Beispiel: „Haben Sie dem Kunden dieses Produkt ange-

boten?“ 

Aus meiner Erfahrung verwenden Menschen zu viele geschlossene Fragen und erhalten dadurch 

nicht genügend Informationen. Im Coaching verhindern Sie durch geschlossene Fragen Denkpro-

zesse, die bei der Problemlösung hilfreich sind. 

Offene Fragen 

Im Gegensatz zu geschlossenen Fragen erhalten Sie mit offenen Fragen wesentlich mehr Informa-

tionen und bewegen den Gesprächspartner zum aktiven und kreativen Mitdenken.  

Fragen Sie Ihren Verkaufsmitarbeiter zum Beispiel: „Wie können Sie diesen wichtigen 

Kunden für sich gewinnen? Welche Produkte können Sie diesem Kunden noch anbieten? 

Was könnten Sie erwidern, wenn der Kunde diesen Einwand bringt?“ 

Analysieren Sie Ihre Fragetechnik 

Nehmen Sie dazu ein Coaching-Gespräch auf und hören Sie es nochmals an. Schreiben Sie alle 

offenen und alle geschlossenen Fragen mit. Wie ist Ihre Quote? Wenn Sie beschließen, in Zukunft 

mehr offene Fragen zu stellen, dann überlegen Sie, welche Fragen Sie anstelle der geschlossenen 

hätten stellen können. Mit ein wenig Übung werden Sie Ihre Fragetechnik verändern und merken, 

wie hilfreich dies für Sie ist. 

Bitte verwenden Sie das Fragewort „warum“ nur wenn Sie wirklich den Grund wissen möchten, 

also zur Analyse eines Problems. Vermeiden Sie in einem Kritikgespräch die Frage „warum“ 

und ersetzen Sie diese durch alle lösungsorientierten W-Fragen.  

Zum Beispiel:  Auf die Frage „Warum ist das noch nicht fertig?“ erhalten Sie meist Ausreden. 

Besser ist es hier zu fragen: „Wann ist es fertig? Was brauchen Sie dazu, dass Sie rechtzeitig 

fertig werden? Wer kann Sie dabei noch unterstützen? Was können Sie tun, um in Zukunft 

termingerecht Ihre Arbeiten abzuliefern?“ 

Systemische Fragen 

Systemische Fragen beziehen das gesamte System mit ein und regen zum vernetzten Denken an.  

Fragen Sie Ihren Verkaufsmitarbeiter zum Beispiel: „Welchem unserer ‚alten Hasen‘ 

möchten Sie denn gerne als Vorbild nacheifern? Was können Sie von diesem erfahrenen Kol-

legen lernen und selbst einsetzen? Wie hat denn Herr Maier das Problem letztes Jahr gelöst? 

Was glauben Sie, welchen Rat würde Ihnen Frau Müller in Bezug auf diesen Kunden geben? 

Achtung: Systemische Fragen sind manchmal gar nicht so einfach zu beantworten. Warten Sie 

daher geduldig auf eine Antwort, sie könnte verzögert kommen.
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4. Meetings effektiv moderieren 

Oft hört man „Das Einzige, was bei dem Meeting herausgekommen ist, sind die Leute, die hinein-

gegangen sind“ oder „Meetings sind Zeit- und Ressourcenverschwendung.“ Manchmal werden 

Meetings auch als Bühne für Selbstdarsteller oder um Zuständigkeiten lediglich hin- und herzu-

schieben zweckentfremdet. 

Sollten deshalb Meetings abgeschafft werden? Nein! Sie sind – richtig durchgeführt – ein sehr ef-

fektives Steuerungs- und Führungsinstrument. In Meetings werden Informationen ausgetauscht, 

der Stand der Dinge besprochen, Arbeitsergebnisse erörtert, überprüft oder Beschlüsse gefasst. 

Sie erhalten in diesem Kapitel Werkzeuge, mit denen Sie Meetings weg von der Kleinkunstbühne, 

hin zu einer professionellen Arbeit führen. 

Meetings als typengerechtes Führungsinstrument 

Wirkungsvolle Meetings berücksichtigen die Persönlichkeitstypen der TeilnehmerInnen. 

i- und S-Typen Meetings vor Ort sind für Menschen mit i- oder S-
Verhaltensdimensionen wichtig für die Kontaktpflege. Vor, während oder 
nach dem Meeting wird eine Beziehung zu den KollegInnen aufgebaut 
und vertieft. Als Einleitung und im Abschluss des Meetings ist ein wenig 
Smalltalk für die i- und S-Typen sehr wichtig. 
 

D-Typen D-Typen empfinden ein Meeting nur dann als sinnvoll, wenn rasch et-
was Produktives dabei herauskommt. Die Aktionen, Zielerreichung und 
die Sache an sich müssen beim Meeting im Vordergrund stehen. Ein 
genau definiertes Ergebnisprotokoll kommt D-Typen entgegen und ist 
für sie unverzichtbar. 
 

G-Typen G-Typen sind eher selten mit Meetings zufrieden. Für sie sind die Be-
sprechungen regelmäßig zu kurz und die Dinge werden nicht tiefgründig 
genug besprochen. 
Abhilfe können Sie mit einem genauen Ergebnisprotokoll schaffen. 
 

Unterschiedliche Gruppenkulturen 

Auch Gruppen können nach dem DiSG-Modell unterschieden werden. Je nachdem, welcher Men-

schentyp vorherrscht, gibt es unterschiedliche Gruppenkulturen, mit entsprechenden Herausforde-

rungen. 

Einer Gruppe mit i-Kultur fällt es schwer beim Thema zu bleiben, weil alles spannend und inte-

ressant ist. Eine klare Zieldefinition und ein Zeitwächter, der auf die Zeit pro Agendapunkt achtet, 

sind sehr hilfreich. Auf jeden Fall sollte eine Reflexion am Schluss erfolgen, damit ein ständiger 

Verbesserungsprozess unterstützt wird. Wenn möglich sollte eine i-Gruppe ein D-/i-Typ moderie-

ren. 

 

Bei einer Gruppe mit D-Kultur besteht die Gefahr von „Platzhirschgefechten“ und Machtspielen. 

Außerdem kann in dieser Gruppe die Beziehungsebene viel zu kurz kommen, sodass sich i- und 

S-TeilnehmerInnen sehr unwohl fühlen. Daher sollte der/die Moderator/in eine i-/D- oder i-/G-

Ausprägung haben. In dieser Gruppenkultur muss der/die Moderator/in auf jeden Fall von allen 

akzeptiert werden. Er oder sie hat am besten eine Senior-Position. 
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Eine Gruppe mit S-Kultur läuft Gefahr, dass die Beziehungsebene zu stark im Vordergrund steht 

und dass unpopuläre Aktionen nicht beschlossen werden, damit es allen gut geht. Da Unterneh-

men jedoch aufgabenorientierte Systeme sind, muss dies auch hin und wieder geschehen. Am 

besten moderiert diese Gruppe ein/e G-/i- oder G-/S-Moderator/in. 

Eine Gruppe mit G-Kultur kann sich leicht in Details und im Fachsimpeln verlieren. Es ist daher 

wichtig, dass die Ziele immer im Fokus bleiben und dass auch i- und S-Typen durch die kritische 

Betrachtungsweise nicht verschreckt werden. Die Moderation durch einen i-/G-Typen könnte auf-

lockern. 

 

Arten und Ziele von Meetings 

Wie bereits erwähnt, sollten Meetings nicht als Selbstzweck betrieben werden, sonst arten sie 

schnell zu den in Kapitel 2 beschriebenen Zeiträubern aus. Hier drei Meeting-Arten, die – richtig 

durchgeführt – aus meiner Erfahrung - wertvolle Führungsinstrumente sind und auf jeden Fall statt-

finden sollen. 

Regelmäßige Meetings, Jour Fixes oder Regelkommunikations-Meetings  

Die TeilnehmerInnen kommen aus demselben Bereich des Unternehmens oder sind ein Team. Sie 

treffen sich regelmäßig zu einem vorab bestimmten Termin besprechen Routineaufgaben, bei de-

nen die Aufgaben im Mittelpunkt stehen. Zum Beispiel als Rückblick: was ist in der letzten Woche 

passiert? Und als Vorausschau auf die kommende Woche. Alle TeilnehmerInnen sollen über den 

derzeitigen Stand im Team bzw. der Abteilung informiert sein. Führungskräfte können Informatio-

nen „von oben“ weitergeben und erklären. Die TeilnehmerInnen können Fragen stellen, über Erfol-

ge und Probleme berichten und sich Unterstützung im Team holen. Ein Ergebnisprotokoll unter-

stützt bei der Fortschrittskontrolle. 

Projektmeetings vom Start bis zum Abschluss 

Diese Meetings dienen dazu, um über den Projektstatus in regelmäßigen Abständen zu informie-

ren und zur Besprechung und Vergabe von Arbeitspaketen im Projekt. Auch hier sind ein Rück-

blick und eine Vorschau wichtig, um einen Überblick über den Projektfortschritt zu geben.  

Jedes Projekt sollte mit einem Kick-Off Meeting beginnen, um den Auftrag, das Ziel des Projektes 

zu besprechen und die Rollen und Aufgaben im Projekt zu verteilen sowie die Kommunikations-

schleifen festzulegen. Jedes Projekt sollte mit einem Abschluss-Meeting enden, mit dem das Pro-

jekt offiziell beendet wird. Dabei ist es im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 

wenn reflektiert wird, welche Learnings die Projektgruppe aus dem Projekt für zukünftige Projekte 

gezogen hat. 
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Besprechen und dokumentieren Sie:  

 was ist gut gelaufen? 

 was soll in zukünftigen Projekten so wiederholt werden? 

 was sind die Stärken des Projektteams? 

 was soll verbessert werden, damit zukünftige Projekte noch erfolgreicher werden? 

Viele Projekte finden ohne diese systematischen Meetings statt. Hilfreiche Lernprozesse versan-

den dadurch und die Beteiligten haben das Gefühl, dass „das Rad jedes Mal neu erfunden wird“. 

Projektmeetings sind besonders wichtig in Unternehmen mit einer Projektorganisation, zum Bei-

spiel IT-Firmen oder Ingenieurbüros. 

Bereichsübergreifende Sitzungen 

Sie dienen zur Abstimmung und Informationsweitergabe zwischen verschiedenen Unternehmens-

bereichen oder Abteilungen. Zum Beispiel in Form von übergreifenden Produktionsleitungs-

Sitzungen oder Marketing-Meetings. Achten Sie bei diesen Meetings darauf, dass alle Teilnehme-

rInnen stets lösungsorientiert vorgehen. Beherzigen Sie die Regel: „ keine Kritik ohne passenden 

Lösungsvorschlag“. Auch diese Meetings MÜSSEN mit einem Maßnahmen- bzw. Aktionsplan en-

den. 

Jeder kann moderieren 

Für die normalen, immer wiederkehrenden Meetings braucht der Moderator oder die Moderatorin 

keine besondere Ausbildung oder Wissen über eine komplizierte Methodik. Wichtig ist, dass Sie 

als ModeratorIn auf die Einhaltung der Meeting-Regeln (siehe weiter unten), die Abarbeitung der 

Agenda und die geplante Zeit achten und sich bemühen, die Gruppe beim Thema zu halten. 

Besteht die Gruppe aus bis zu acht Personen, reicht ein/e Moderator/in vollkommen aus. Bei grö-

ßeren Gruppen kann es sinnvoll sein, mit einem Moderationspartner zu arbeiten. Während sich 

ein/e Moderator/in mit den Medien beschäftigt, kann sich der andere voll und ganz auf die Gruppe 

konzentrieren.  

Praxistipp: Wechselnde Moderation 

Treffen sich Teams regelmäßig zu Meetings, sollte jedes Mitglied in Rotation die Moderation über-

nehmen. Durch den ständigen Wechsel steigert sich die Kompetenz der Teammitglieder in ihrer 

Rolle als ModeratorInnen. Ein weiterer Vorteil: Die anderen Teammitglieder verhalten sich eher 

ruhig und aufmerksam. Sie wissen genau, dass auch sie einmal mit der Moderation an der Reihe 

sein werden. 
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Effektive Vorbereitung von Meetings 

Legen Sie die Meeting-Ziele fest 

Bevor Sie ein Meeting ansetzen, muss klar sein, welche Ziele damit verfolgt werden. Zum Beispiel 

bei der Informationsweitergabe. Halten Sie die Zeit dafür kurz. Lassen Sie hier keine Diskussionen 

zu, sondern nur Verständnisfragen. Weitere mögliche Meeting-Ziele: 

 Informationsweitergabe – bitte halten Sie sich kurz, lassen Sie nur Verständnisfragen und 

keine Diskussionen zu 

 Planung 

 Entscheidungsfindung – bestimmen Sie die Art der Abstimmung 

 Arbeitspaketverteilung 

 Fortschrittskontrolle 

 Ideensammlung 

 etc.  

Laden Sie die „richtigen“ TeilnehmerInnen zum Meeting ein 

Überlegen Sie – abgestimmt auf die Meeting-Ziele –, wer sinnvollerweise an einem anberaumten 

Meeting teilnehmen soll. Laden Sie nur MitarbeiterInnen ein, die etwas Sinnvolles zu den Meeting-

Zielen beitragen können. Jeder, der unproduktiv in einem Meeting sitzt, verursacht unnötige Kos-

ten und ist selbst frustriert. Falls das Meeting für bestimmte MitarbeiterInnen nur am Anfang inte-

ressant ist, dann sollten diese das Meeting frühzeitig verlassen dürfen. Sie können sich auch über-

legen, Gäste einzuladen, der Agendapunkt, der für die Gäste wichtig ist, wird dann vorgezogen. 

 

Mein Tipp: Schaffen Sie sich eine Meeting-Uhr an, welche die Zeit in Euros umrechnet und live 

anzeigt, wie viel ein Meeting kostet – das erhöht die Effizienz.  

Erstellen Sie immer eine Agenda und geben Sie Gelegenheit zur Vorbereitung 

Mein Credo: führen Sie NIE ein Meeting ohne Agenda durch und besuchen Sie kein Meeting (so 

möglich), das keine Agenda hat – fordern Sie vorab eine Agenda ein. 

Jeder Agendapunkt benötigt eine eigene Zieldefinition und die geschätzte Zeit, die Sie für diesen 

Punkt aufwenden wollen sowie die Überlegung, welche Unterlagen, Materialien und Medien Sie 

dafür brauchen. 
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Hier ein Muster für die Planung, Vorbereitung und Moderation eines Meetings: 

 

Ziel des Meetings: 

ModeratorIn: 

TeilnehmerInnen: 

Datum:  von  bis 

Zeit 

von-bis 

Agendapunkt Ziel des 

Agenda

punktes 

Methode/ 

Instrument 

Medium 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

Verschicken Sie die Agenda rechtzeitig vor jedem Meeting, damit sich alle auf das Meeting vorbe-

reiten können. Brechen Sie gegebenenfalls auch ein Meeting ab, wenn die Teilnehmenden nicht 

vorbereitet sind – das kann sehr heilsam sein. 
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Führen Sie das Meeting strukturiert, ziel- und lösungsorientiert durch 

Hier ist ein Beispiel für ein strukturiertes Meeting, das sich mit der Reduktion von Fehlern in der 

Produktion beschäftigt. Dies könnte zum Beispiel so verlaufen: 

1. Begrüßen Sie die TeilnehmerInnen und stellen das Ziel des Meetings vor, hier die Fehlerre-

duktion eines Produktes. 

Fischgrät – Diagramm 
Abbildung 10 

 

2. Analysieren Sie gemeinsam die Ursachen der Fehler. Wurden Sie zum Bespiel durch Men-

schen, Maschinen, fehlerhafte Prozesse oder dem verarbeitetem Material verursacht? Eine 

sehr gute Methode die Fehlerursachen zu analysieren ist das Fischgrätdiagramm, siehe auch 

de.wikipedia.org/wiki/Ursache-Wirkungs-Diagramm Beispiel einer Problemanalyse mithilfe des 

Fischgrätdiagramms 

 

3. Starten Sie ein Brainstorming mit der Frage: „was kann man tun, um die analysierten Fehler 

zu reduzieren?“ Während der Brainstorming-Phase achten Sie bitte stets darauf, dass es wäh-

rend des Brainstormings zu keinen Diskussionen kommt und dass danach die einzelnen Ideen 

– OHNE Diskussion – einmal vorgestellt werden. Produktive TeilnehmerInnen stellen in dieser 

Phase nur Verständnisfragen. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Ursache-Wirkungs-Diagramm
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4. Besprechen Sie die Umsetzungs- / Lösungsvorschläge. Die Gruppe wählt dann jene aus, 

die rasch zum Ziel der Fehlerreduktion führen. Verwenden Sie als Methode z.B. eine Kos-

ten/Nutzenmatrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bei der Entscheidungsfindung brauchen Sie wahrscheinlich mehr Zeit. Legen Sie die Form 

der Entscheidung und die Art der Abstimmung VORAB fest – siehe Regeln. Visualisieren Sie 

den Abstimmungsprozess mit Punkten oder einer Strichliste.  Mein Tipp: die Methode Konsen-

sieren ist bei schwierigen Entscheidungsprozessen genial – sie misst den Widerstand gegen 

eine Lösung. Hier ein Buchtipp dazu: Georg Paulus, Siegfried Schrotta, Erich Visotschnig: 

Systemisches KONSENSIEREN: Der Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg (Silberschnur 2009). 

 

6. Unterstützen Sie die Formulierung konkreter Umsetzungsmaßnahmen und tragen diese 

für alle sichtbar in einen Maßnahmenplan ein.  

Mein Tipp: gleich am Flipchart und noch besser am Laptop mitnotieren, das erspart Zeit und al-

le sind bei der Formulierung mit dabei. Formulieren Sie die beschlossenen Maßnahmen so, 

dass jede/r TeilnehmerIn nach einer Woche noch immer weiß, wie es damals gemeint war.  

Mein Tipp: jede Maßnahme enthält mind. ein Zeitwort in der Formulierung. Protokolieren Sie für 

jede Maßnahme einen Zeitpunkt (ein genaues Datum!), bis wann sie erledigt ist und wer für 

die Erledigung verantwortlich ist, diese/r schlägt auch das Datum dafür vor. Benennen Sie 

niemand, der im Meeting nicht anwesend ist. Ein Beispiel für einen Maßnahmenplan finden Sie 

gleich nach diesem Punkt. Keine Besprechung ohne Maßnahmenplan oder Protokoll! 

 

7. Führen Sie zum Abschluss eine Feedbackrunde durch. Was hat den TeilnehmerInnen gut 

gefallen, was soll das nächste Mal genauso gemacht werden und WAS kann WIE verbessert 

werden? 

 

8. Bedanken Sie sich bei den TeilnehmerInnen für die Teilnahme und beenden Sie das Meeting 

in der vorgegebenen Zeit. 

Aufwand 

N
u

tz
e

n
 

hoch 

mit den Ideen, die hier zuge-

ordnet werden, arbeiten Sie 

weiter  

hoch 
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Hier ein Beispiel für einen Maßnahmenplan als Excel-Tabelle 

 

Zusätzliche Tipps für die Durchführung von Meetings 

 Visualisieren Sie die bearbeitenden Punkte, damit die Gruppe den Prozess immer sichtbar 

nachvollziehen kann. Das kann auf der Pinnwand erfolgen, am Flipchart, auf einer Folie oder in 

einer Excel-Tabelle, die projiziert wird. 

 Themen, die während eines Meetings immer wieder auftauchen, aber nicht auf der Agenda 

stehen bzw. nicht veränderbar sind, können in einem Themenspeicher notiert werden, um sie 

gegebenenfalls zu einem anderen Zeitpunkt zu bearbeiten. Ein Themenspeicher ist ein Flip-

chartblatt mit der Überschrift „Themenspeicher“. Ebenso können Sie mit auftauchenden Prob-

lemen verfahren. 
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Regeln (Meetikette) für einen konstruktiven Meetingablauf 

Damit Meetings auch gruppendynamisch gut funktionieren, bedarf es einiger Regeln. Wie Sie unter 

„Unterschiedliche Gruppenkulturen“ erfahren haben, sind Gruppen sehr unterschiedlich und die 

Regeln sollten individuell an die Gruppenkultur angepasst werden. Auf jeden Fall ist es vorteilhaft, 

wenn der Moderator/ die Moderatorin die Regeln mit der Gruppe erarbeitet bzw. die Regeln vorab 

gemeinsam besprochen und beschlossen werden. Nur so ist gewährleistet, dass sie in hitzigen 

Diskussionen auch eingefordert werden können. 

Termin und Einladung 

 Die Einladung und die Agenda zum Meeting sollen rechtzeitig – in der Regel eine Woche vor 

dem Meeting – versandt werden 

 Jede/r bereitet sich auf das Meeting vor 

Anwesenheit 

 Alle eingeladenen TeilnehmerInnen müssen anwesend sein 

 Etwaige Abwesenheiten sind vorher dem Moderator bekanntzugeben und ggf. eine Vertretung 

zu schicken 

Umgang mit der Zeit 

 Meetings sollen pünktlich starten und auch pünktlich beendet werden; besser Punkte auf das 

nächste Meeting verschieben, als zu überziehen 

 Eine Person bestimmen, die auf die Zeit achtet 

 Alle Aufgaben, die übernommen werden, sind termingerecht zu erledigen, Verzögerungen 

müssen rechtzeitig kommuniziert werden 

Mitwirkung 

 Alle TeilnehmerInnen kommen vorbereitet 

 Alle TeilnehmerInnen bringen sich voll ein 

 Jede/r TeilnehmerIn ist bereit, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen 

 Wer ein Meeting versäumt, informiert sich über die Inhalte selbstständig 

Kommunikation 

 Einander zuhören und gegebenenfalls nachfragen 

 Nur eine/r spricht 

 Einander ausreden lassen 

 Jede/n zu Wort kommen lassen 

 Kurze und präzise Statements 

 Keine Kritik, kein „Nein“ ohne konstruktiven Gegenvorschlag 

 Wertschätzung der unterschiedlichen Meinungen 

 Beim Thema bleiben 

 Handyregelung während des Meetings – entweder ganz aus oder lautlos stellen 

Konfliktkultur 

 Denken in Lösungen statt in Problemen 

 Konflikte werden offen angesprochen 
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 gegebenenfalls die Methode „Konsensieren“ anwenden 

Entscheidungen 

Die Art der Beschlussfassung muss festgelegt werden – es gibt folgende Varianten: 

 einstimmig - nur bei ganz kleinen Gruppen sinnvoll 

 2/3 Mehrheit, sehr zu empfehlen und ggf. auch ein Veto-Recht für ganz wichtige Einsprüche 

einräumen 

 einfache Mehrheit - diese ist meist nicht zu empfehlen, da 49% auch dagegen sein können und 

die Lösung somit nicht tragfähig ist 

Dokumentation 

 Am Ende jedes Meetings wird ein schriftlicher Maßnahmenplan (sehr empfohlen) oder ein Er-

gebnis-Protokoll erstellt 

 Es gibt eine/n ProtokollführerIn, der/die gleich während des Meetings via Beamer mitprotokol-

liert, das erspart Diskussionen im Nachhinein und ist äußerst Zeiteffizient 

 Vereinbarung über die Verteilung bzw. Aufbewahrung oder Ablage 

 

Mein Tipp: alle TeilnehmerInnen sollen mit Handzeichen bekunden, dass sie die Regeln akzeptie-

ren.  

 

Praxistipp: Wenn ich moderiere, verwende ich immer ein Flipchart, auf dem ich die Meetikette 

notiere. Diese wird zu Beginn mit den TeilnehmerInnen besprochen, Ergänzungen sind dann mög-

lich. Viele Firmen haben diese Regeln in ihren Besprechungszimmern ausgeplottet an der Wand 

hängen bzw. auf laminierten Kärtchen auf dem Besprechungstisch liegen. 
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