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ED ITOR IAL   

Vorsicht! 
 

Haben Sie sich als Führungskraft nicht auch schon mal gefragt: Wie sage ich das 

meinen Mitarbeitern am besten? Mit dieser Frage stehen Sie auf jeden Fall nicht 

allein da. Ob es der neue Praktikant ist, mit dem Sie mal ein ernstes Wörtchen re-

den müssen, oder Ihre langjährige Mitarbeiterin, die zittrig auf ihr Jahresgespräch 

wartet. Als Führungskraft haben Sie es weiß Gott nicht immer leicht.

Doch auch einfache Angestellte sind nicht immer die besten im Umgang mit ihren 

Kollegen. Oft werden Dinge gesagt, die die Gefühle des anderen verletzen, auch 

wenn man es gar nicht merkt. In Zeiten von hohen Stressfaktoren, Burnout und 

Depressionen muss man jedoch vorsichtiger mit den Kollegen und Mitarbeitern 

umgehen – man kann nie wissen, ob es diesen nicht vielleicht schon schlecht 

genug geht.

Deshalb versuchen unsere Experten Ihnen mal wieder ein wenig unter die Arme 

zu greifen. Mit Tipps und Tricks für das richtige Mitarbeitergespräch, das funktionie-

rende Miteinander oder auch für´s Glücklichsein im Job stehen sie Ihnen in dieser 

Ausgabe zur Seite.

https://plus.google.com/+UnternehmerDe

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen, 

   

Patricia Scholz, Projektleitung

https://plus.google.com/+UnternehmerDe/posts
http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
https://twitter.com/#!/unternehmer_de
http://www.pinterest.com/unternehmer
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Besteht eine Pflicht zur Teilnahme 
am Jahresgespräch?

Sofern es im Unternehmen nur ein-
mal im Jahr zu einem Mitarbeiterge-
spräch zwischen dem Beschäftigten 
und seinem Chef kommt, handelt es 
sich um das sog. Jahresgespräch. Der 
Angestellte kann im Rahmen des § 82 
I BetrVG (Betriebsverfassungsgesetz) 
seinen Vorgesetzten jederzeit um ein 
solches Mitarbeitergespräch bitten 
und hierbei nach § 82 II BetrVG ein 
Betriebsratsmitglied – sofern ein Be-
triebsrat im Unternehmen existiert – 
hinzuziehen. Zumeist wird allerdings 
der Chef das Gespräch mit seinem 
Mitarbeiter suchen, etwa weil 

▶ die Probezeit ausläuft 
▶  der befristete Arbeitsvertrag ausläuft
▶ e r mit der Leistung des Mitarbei-

ters unzufrieden ist 
▶  der Mitarbeiter versetzt werden soll. 

Allerdings darf der Chef eine Teil-
nahme des Angestellten am Jahres-
gespräch nur verlangen, wenn die 
geplanten Gesprächsthemen von 
seinem Direktionsrecht nach § 106 
GewO (Gewerbeordnung) gedeckt 
und nicht bereits ausdrücklich im 

▶ Arbeitsvertrag, 
▶ Tarifvertrag, 
▶ in Gesetzen oder 
▶ Betriebsvereinbarungen 

geregelt sind. Zulässig sind in einem 
Jahresgespräch also zum Beispiel 
Diskussionen darüber, wann und wo 
der Mitarbeiter seine Arbeit erbrin-
gen oder wie er sich im Betrieb ver-
halten soll. 

Dagegen muss der Beschäftigte z. B. 
nicht aktiv an einem Mitarbeiterge-
spräch teilnehmen, wenn dieses nur 
dazu dienen soll, sein Arbeitsentgelt 
zu verringern. Das Arbeitsentgelt ist 
ausdrücklich im Arbeitsvertrag gere-
gelt und kann daher nicht einseitig 
vom Chef mittels Weisung geändert 
werden. Lässt sich somit der Mitar-
beiter nicht auf das Gespräch ein, 
darf der Chef keine Abmahnung 

Das müssen Sie rechtlich beachten!

„

Mitarbeitergespräche

Die Kommunikation im Unternehmen sollte das ganze Jahr über großgeschrieben werden. Ist sie doch 
eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und ein angenehmes Arbeitsklima. 
Daneben sollte der Arbeitgeber aber auch zumindest einmal im Jahr das Einzelgespräch mit seinen Mit-

arbeitern suchen, das Jahresgespräch. Viele Beschäftigte fürchten sich davor, so mancher Personaler hat „keine 
Lust“ darauf – dabei sollten beide Parteien das Mitarbeitergespräch als Chance sehen, kann doch mit einem 
Jahresgespräch z. B. das Leistungspotenzial eines Beschäftigten entdeckt und zugunsten des Unternehmens 
gefördert werden.

→
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aussprechen bzw. muss er sie aus der 
Personalakte entfernen. 

(BAG, Urteil v. 23.06.2009, Az.: 2 
AZR 606/08)

Ziele des Jahresgesprächs

Ein Mitarbeitergespräch bezweckt 
natürlich zunächst einmal den Dia-
log zwischen dem Vorgesetzten und 
seinem Mitarbeiter. Nur so können 
z. B. Probleme und Konflikte gelöst 
werden. 

Es ermöglicht den Parteien ferner, 
sich gegenseitig konstruktives Feed-
back zu geben: Gibt es im Unterneh-
men z. B. Verbesserungsmöglichkei-
ten oder hat der Beschäftigte seine 
Aufgaben gut/schlecht erfüllt? 

Des Weiteren kann ein Jahresge-
spräch unter anderem auch folgende 
Themen beinhalten: 

▶ eine Beförderung, 
▶ eine Versetzung, 
▶  die Zuweisung künftiger Arbeits-

ziele
▶  Vereinbarungen über z. B. eine 

Fort- bzw. Weiterbildung 
▶ eine Gehaltserhöhung 

Zwar haben die Interessen des Un-
ternehmens grundsätzlich Vorrang; 
dennoch dürfen die Interessen des 
Mitarbeiters nicht unberücksichtigt 

bleiben. Zwar muss und kann der 
Chef nicht jedem im Jahresgespräch 
geäußerten Arbeitnehmerwunsch 
nachkommen – pauschal ablehnen 
sollte er ihn aber auch nicht. Wird 
einem Beschäftigten etwa eine Fort-
bildung bewilligt, steigert das seine 
Motivation, was in Verbindung mit 
den neuen Kenntnissen aus der Fort-
bildung dem Unternehmen nur nut-
zen kann.

Formaler Ablauf des Jahres-
gesprächs

Lädt der Arbeitgeber seinen Mitar-
beiter zum Gespräch, sollte er den 
Termin rechtzeitig, mindestens zwei 
Wochen im Voraus, ankündigen. 
Nur so können sich beide Partei-
en gleichermaßen auf das Gespräch 
vorbereiten. 

Darüber hinaus muss das Jahres-
gespräch innerhalb der Arbeitszeit 
geführt werden – und zwar in aller 
Ruhe, d. h. weder in einem Groß-
raumbüro noch rasch zwischen zwei 
anderen Terminen. Wie lange das 
Jahresgespräch dauert, hängt natür-
lich von seinem Inhalt ab – im Durch-
schnitt sollte es jedoch nicht länger 
als ein bis zwei Stunden dauern. 

Das Jahresgespräch kann protokol-
liert werden – eine Pflicht dazu be-
steht jedoch nicht. Eine Dokumenta-
tion bietet sich aber in bestimmten 

Fällen aus Beweisgründen an, z. B. 
bei vereinbarten Förderungsmaß-
nahmen. 

Um die Vertraulichkeit des Ge-
sprächs weiterhin zu gewährleisten, 
sollten nur die betreffenden Partei-
en eine Ausfertigung des Protokolls 
erhalten. Es ist aber unter anderem 
auch möglich, die Unterlagen der 
Personalakte beizufügen – was aber 
einen Arbeitnehmer wiederum da-
ran hindern könnte, während eines 
Mitarbeitergesprächs offen mit sei-
nem Vorgesetzten zu reden. p

Autorin: Sandra Voigt

Assessorin & Redakteurin 
Juristische Redaktion
anwalt.de services AG

Sie suchen einen 
passenden Anwalt 
für Ihr Unternehmen 
oder benötigen eine 
telefonische Rechts-
auskunft?

Das Serviceteam von anwalt.de 
unterstützt Sie gerne unter 0800 
40 40 520 (gebührenfrei).

www.anwalt.de 
www.steuerberater.net

→
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FINANZPSYCHOLOGIE: 
SCHLUSS MIT 
DURCHSCHNITTS-TRADING

Mit Dr. Raimund Schriek in 4 Online-Seminaren 
zur persönlichen Strategie 

Im Paket oder einzeln buchbar  |  Start: 11.11.14 

http://www.anwalt.de/
http://www.steuerberater.net/
http://www.godmode-trader.de/premium/katalog?search=finanzpsychologie


„

Sketchnote zu "Nice Girls Don´t Get the Corner Office"

Was denken Sie, wie viele Fehler machen Frauen täglich im Job? Lois P. Frankel sagt, es sind sage und schreibe 101! 
Wo sie sie gelernt haben? In ihrer Kindheit! Und genau diese Fehler versucht Dr. Frankel in ihrem Buch "Nice 
Girls Don´t Get the Corner Office" zu finden und zu beseitigen. 11 dieser Fehler zeigt Ihnen schon diese Sketch 

Note, angefertigt von unserer Projektleitung Patricia Scholz. Weitere Infos finden Sie bei den Buchtipps!„

6 unternehmer WISSEN kompakt
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Teamarbeit ist heute ein wichtiger Teil der Wirtschaft und in vielen Unternehmen üblich, um Pro-
jekte abzuwickeln, Lösungen zu finden, Ziele zu erreichen, Kompetenzen zu bündeln. Doch können 
Teams nur so gut sein, wie die eingebundenen Mitglieder und deren Identifikation mit der Gruppe. 

Dabei spielt die interne Kommunikation, also die Verständigung der einzelnen Gruppenmitglieder un-
tereinander eine nicht zu unterschätzende Rolle für den Erfolg bzw. Misserfolg des Gesamtteams. Ande-
rerseits kann ein ausgeprägtes „Wir“-Gefühl verhindern, dass neue Teammitglieder integriert werden.

„
Ein Team ist keine statische Einheit. Es lebt aus der Kom-
bination unterschiedlicher, sich ergänzender Mitglieder. 
Häufig zur Erreichung eines bestimmten Ziels gebildet, 
sind solche Arbeitsgruppen nicht automatisch auf Dauer 
angelegt, sondern werden entsprechend den unternehme-
rischen Belangen und Notwendigkeiten immer wieder neu 
gestaltet. Damit ein neu zusammen gestelltes Team erfolg-
reich aktiv werden kann, sollten folgende fünf goldene Re-
geln beachtet werden:

1. Klare Zielsetzung

Die Zusammenführung verschiedener Fachkompetenzen 
erfordert Sensibilität. Bereits mit einer klar formulierten 
Zielsetzung sowohl hinsichtlich des erwarteten Ergebnisses 
als auch der Zusammenarbeit untereinander wird die Basis 
für eine aktive Teamkultur geschaffen.

2. Gemeinsame Werte und Kultur

Ein gutes Team entwickelt sich individuell. Es geht nicht 
darum, die Kultur eines vorherigen Teams zu werten oder 
zu übernehmen. Entscheidend ist, dass eine neue Art des 
Zusammenwirkens definiert und ein gemeinsames Ver-
ständnis für die neue Situation geschaffen wird. Überein-
stimmende Wertvorstellungen, Grundsätze und Denkwei-
sen beeinflussen und prägen das Verhalten innerhalb des 
Systems.

3. Loyale Zusammenarbeit

Indem jeder einzelne Teambeteiligte bereit ist, seine Loya-
lität in die neue Organisation einzubringen, kann ein neu-
es Bewusstsein geschaffen und auch gelebt werden. Diese 
Motivation und das innere Engagement muss ständig ge-
pflegt werden. Erst dadurch wird eine Identifikation mit der 
Gruppe möglich.

4. Offene Kommunikation

Entscheidend für den Teamerfolg ist eine offene Kommu-
nikation. Wir reden miteinander! Das heißt, dass Ursachen 
ebenso miteinander geklärt wie Lösungsvorschläge ge-
meinsam gefunden werden. Sachliche Informationen über 
Hintergründe sind unerlässlich, um auch Emotionen rich-
tig einordnen und verstehen zu können.

5. Wertschätzender Umgang mit Konflikten

Trotzdem werden Konflikte nicht ausbleiben, die aus unter-
schiedlichen Zielvorstellungen der Beteiligten resultieren. 
Diese gilt es zu erkennen und zu analysieren. Da ein Kon-
flikt nur selten ein plötzliches Ereignis ist, können durch 
Aufmerksamkeit und rechtzeitiges Feedback in den meis-
ten Fällen eine Eskalation und schwerwiegende negative 
Auswirkungen vermieden werden.  p

Autor: Stefan Häseli
regt als ehemaliger Kabarettist und 
gefragter Infotrainer täglich dazu an, 
wirkungsvolle Kommunikation mit 
Spaß zu erleben. Sein Anspruch ist 
es, als Moderator und Keynote-
Speaker intelligent zu unterhalten. 
Als Coach und Trainer für Führungs-, 
Verkaufs- und Kommunikationsthe-

men begleitet er seit vielen Jahren Führungskräfte in 
größeren Organisationseinheiten. Durch seine Erfah-
rungen im Management und einer Theaterausbildung 
verknüpft er beide Bereiche auf eine sehr wirkungsvolle 
Art und Weise. 

www.atelier-ct.ch und www.stefanhaeseli.ch

5 goldene Regeln, damit das  
Miteinander besser funktioniert

Sketchnote zu "Nice Girls Don´t Get the Corner Office"

http://www.atelier-ct.ch/index.php?id=8
http://stefanhaeseli.ch/index.php?id=91
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Feedback und Kritik: Was ist der 
Unterschied?

Die Grenze zwischen „Feedback“ und 
„Kritik“ ist recht fließend. Feedback ist 
etwas „weicher“: Sie als Führungskraft 
vermitteln dem Mitarbeiter, was nach 
Ihrer Wahrnehmung nicht so optimal 
gelaufen ist. 

Ein Beispiel: Sie sind der Meinung, dass 
Ihr Mitarbeiter beim letzten Kunden-
termin „underdressed“ gewesen ist und 
sagen ihm: „Gestern hatten Sie Jeans 
und Sakko an. Ich halte das aber für 
nicht ganz angemessen und bitte Sie, in 
Zukunft bei solchen Meetings lieber ei-
nen klassischen Anzug zu tragen.“ 

Kritik gibt im Vergleich dazu noch 
deutlicher eine Linie vor. Sie machen 
mit Ihrer Kritik deutlich: Das Verhal-
ten des Mitarbeiters ist so nicht akzep-

tabel – er muss es ändern oder andern-
falls mit Konsequenzen rechnen. Sie 
sagen ihm: „Ganz offen gesprochen: 
Beim gestrigen Kundentermin waren 
Sie unpassend gekleidet. Ich erwarte 
von Ihnen, dass Sie ab sofort bei sol-
chen Terminen immer Anzug und 
Krawatte tragen!“ 

Warum Feedback und Kritik so 
wichtig sind

Wie erwähnt geben die meisten 
Führungskräfte zu selten Feedback. 
Das ist schade, denn Feedback ist 
grundsätzlich positiv zu deuten: Sie 
zeigen Ihrem Mitarbeiter nämlich, 
dass Sie ihn wahrnehmen und auch, 
wie Sie ihn wahrnehmen. Das hilft 
ihrem Mitarbeiter, das Selbstbild, 
das er oder sie von sich hat, mit dem 
Fremdbild – also Ihrem Bild – abzu-
gleichen. 

Ein Beispiel: Vielleicht glaubt eine 
Mitarbeiterin, dass sie eine Top-Leis-
tungsträgerin im Team sei. Sie aber 
finden, dass diese Mitarbeiterin nur in 
der Mittelklasse spielt. Oder ein ande-
rer Mitarbeiter meint, er sei im Kun-
denkontakt viel zu unsicher – aber Sie 
schätzen gerade seinen fachkundigen 
Umgang mit Kunden.

Daher intensiviert Feedback die Be-
ziehung zwischen Führungskraft und 
Mitarbeiter. Ihr Mitarbeiter lernt Ihre 
Wahrnehmungen, Maßstäbe und 
Wertvorstellungen kennen – und Sie 
erfahren, wie er „tickt“. So entsteht 
gegenseitiges Verständnis, was die 
Grundlage für eine enge, vertrauens-
volle Zusammenarbeit ist.

Und eine sehr wichtige Funktion von 
Feedback und Kritik ist nicht zu-
letzt, dass Probleme nicht unter den  

Kritikgespräche – sie 
sind bei Mitarbeitern 
wie bei Führungs-

kräften oft gleichermaßen 
unbeliebt und finden da-
her zu selten statt. Warum? 
Weil es beiden Seiten oft 
unangenehm ist, kritisiert 
zu werden beziehungs-
weise Kritik zu üben. Aber: 
Ohne Kritik ist Führung 
nicht möglich – Kritik ist 
eine sehr wichtige Form 
des Feedbacks!

Kritikgespräch 
leicht gemacht!

„

Mit diesen 7 Tipps verwandeln Sie schlechte Leistung in neue Motivation!

JOB & PSYCHOLOGIE

8 unternehmer WISSEN kompakt
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Teppich gekehrt werden. Diese wer-
den oft aus Angst oder Unbehagen 
von den Mitarbeitern nicht thema-
tisiert – wenn man sie aber klar be-
nennt und gemeinsam nach Lösun-
gen sucht, kann das für alle Seiten 
sehr erleichternd wirken und Ener-
gien freisetzen.

7 Tipps für ein gutes Kritikgespräch

Lernen Sie nun, worauf Sie als Füh-
rungskraft beim „professionellen Kri-
tisieren“ achten sollten:

1.  Machen Sie aus einer Mücke 
keinen Elefanten!

Passen Sie Ihre Kritik an die Bedeu-
tung des Anlasses an. Ein Beispiel: In 
der Präsentation, die Ihr Mitarbei-
ter gehalten hat, gab es einige Recht-
schreibfehler. Das Falscheste, was 
Sie machen können, wäre, ihm noch 
während der Präsentation eine Szene 
zu machen. Merken Sie stattdessen in 
einer ruhigen Minute im Zweierge-
spräch kurz und sachlich an, dass hier 
Nachbesserungsbedarf besteht. 

2. Keine öffentliche Kritik!

Ganz allgemein sollten Sie immer nur 
unter vier Augen kritisieren. Öffent-
liche Kritik wird von den Kritisierten 
meist als Bloßstellung wahrgenom-
men, woraufhin sie in Abwehrhaltung 
verfallen, so begründet Ihre Kritik auf 
der Sachebene auch sein mag.

3. Senden Sie klare Ich-Botschaften!

Machen Sie klar, wie Sie die Lage se-
hen – und das erstmal, ohne diese 
abschließend zu bewerten. Sagen Sie 
nicht: „Die neue Vertriebsaktion läuft 
miserabel“, sondern sagen Sie: „Ich 
habe den Eindruck, die neue Ver-
triebsaktion läuft nicht rund. Wie se-
hen Sie das?“

4. Keine Verallgemeinerungen!

Vermeiden Sie Begriffe wie „nie“ oder 
„immer“. Illustrieren Sie stattdessen 
Ihre Kritikpunkte anhand von konkre-
ten Beispielen aus der Zusammenar-
beit: Welches Verhalten genau müssen 
Sie kritisieren? Woran genau machen 
Sie die mangelnde Leistung fest?

5.  Klar in der Sache, verbindlich 
im Ton!

Formulieren Sie Ihre Kritik klar und 
deutlich, ohne um den heißen Brei 
herumzureden – aber achten Sie auf 
die Form. Sprich: Seien Sie trotz Ihrer 
Kritik auf eine angemessene Wort-
wahl und Körpersprache bedacht. An-
schreien oder persönlich verletzende 
verbale Ausfälle sind selbstverständ-
lich absolutes Tabu.

6. Trennen Sie Kritik von Feedback!

Regelmäßige Feedbackgespräche sind 
ja heutzutage glücklicherweise vie-
lerorts Standard. Aber wenn es einen 
akuten Grund zur Kritik gibt, der Ih-
nen unter den Nägeln brennt, können 
Sie natürlich nicht bis zum Jahresge-
spräch in drei Monaten warten – son-
dern beraumen Sie sehr zeitnah ein 
Gespräch unter vier Augen an.

7.  Trennen Sie Person von  
Verhaltensweise!

Machen Sie ihrem Mitarbeiter klar: 
„Dein Verhalten ist nicht okay“ – und 
machen Sie deutlich, dass Sie nicht 
meinen „Du bist nicht okay“.

Jetzt haben Sie das Rüstzeug, um das 
Kritikgespräch als wirksames und 
wertvolles Führungsinstrument ein-
zusetzen!

Und noch ein ganz wichtiger abschlie-
ßender Tipp: Lassen Sie Ihre Mitar-
beiter auch nach dem Gespräch nicht 
im Regen stehen, sondern überlegen 
Sie, wie gemeinsam eine gute Lösung 
gefunden werden kann, um es in Zu-
kunft besser zu machen. So können 
Sie mangelnde Leistung oder unange-
brachtes Verhalten in neue Motivation 
verwandeln!  p

JOB & PSYCHOLOGIE
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Autor: Michael Lorenz
Michael Lorenz ist einer der profiliertesten Personal-Experten in Deutschland und 
berät nationale und internationale Kunden im Bereich Strategie, Personalentwick-
lung und Management-Diagnostik. Von ihm erschien bei der Pink University u.a. 
das Videotraining „Mitarbeitergespräche führen“. Pink University ist der führende 
Anbieter für Videolearning und bietet auf www.pinkuniversity.de über 80 weitere 

Videotrainings mit namhaften Experten an sowie produziert maßgeschneiderte Schulungsfilme für 
Unternehmen.

www.pinkuniversity.de

Kritikgespräch: 
eine Checkliste

Machen Sie aus einer 
Mücke keinen Elefanten!

Kritisieren Sie niemanden 
öffentlich!

Senden Sie klare 
Ich-Botschaften!

Verallgemeinern Sie nicht!

Formulieren Sie klar, aber 
vergreifen Sie sich nicht im 
Ton!

Kritik oder Feedback? 
Unterscheiden Sie richtig!

Trennen Sie die Person von 
der Verhaltensweise!

http://www.pinkuniversity.de/
http://www.pinkuniversity.de/mitarbeitergesprache-fuhren.html
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Viele Menschen haben inspirierende Ideen. Ihnen fehlt aber 
oft die innere Stärke – der unternehmerische Mut – um mit 
Leidenschaft und Feuereifer in die Umsetzung zu gelangen. 
Das betrifft große Sachen wie die Gründung eines eigenen 
Unternehmens ebenso wie kleinere Projekte und das The-
ma "Intrapreneurship": die Motivation, im Selbstverständ-
nis des Betriebs eigenständig zu handeln und konsequent 
Veränderung anzugehen. Was fehlt, ist das Empowerment 
– die Befähigung, Veränderungen mit Mut anzugehen. 
Stattdessen herrscht Angst und Frust. Oder es hakt bei der 
Umsetzungskompetenz. 

Die für Unternehmertum erforderlichen Kompetenzen 
werden den Menschen jedoch keineswegs automatisch in 
die Wiege gelegt. Dies widerspricht den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen hierzu. Vielmehr ist es so, dass unternehme-
rischer Mut samt seiner nötigen Kompetenzen entwickelt 
werden kann, erlernbar ist. Entscheidend ist Ihr „Ja". Beim 

unternehmerischen Mut geht es nämlich um eine Grund-
satzentscheidung für das eigene innere Feuer. 

Diese grundsätzliche Entscheidung, ein mutiger Mensch 
werden zu wollen, darf nicht verwechselt werden mit 
grundlegenden wichtigen Entscheidungen wie eine Unter-
nehmensgründung oder eine Investition. Ich höre oft, dass 
Menschen sagen: „Wenn die Gelegenheit da ist, werde ich 
meinen Mut zeigen.“ Es sollte sich aber vielmehr so ver-
halten, dass Mut über Jahre eingeübt und gelebt wird. Nur 
dann können Sie neue Herausforderungen handlungssicher 
angehen.

Unternehmerischer Mut braucht einen Prozess

Unternehmerischer Mut braucht also – von den passenden 
Rahmenbedingungen abgesehen – einen Prozess, dem Sie 
sich stellen können. Zudem ist ein dynamisches Selbstbild 

Unternehmerischer Mut
So entfachen Sie Ihr inneres Feuer!

Unternehmerischen Mut 
hat man oder hat man 
nicht. Eine Ansicht, die 

Sie teilen? Falls ja, unterlie-
gen Sie einem Irrglaube. Denn 
unternehmerischen Mut kann 
man lernen. Wichtig dabei: 
Sie müssen das auch wirk-
lich wollen. Es bedarf zudem 
des Glaubens an die eige-
ne Weiterentwicklung. Und 
es ist unbedingt notwendig, 
dass Sie dafür intensiv an sich 
selbst arbeiten. Die weite-
ren Brandbeschleuniger, die 
nötig sind, um das Feuer des 
unternehmerischen Mutes zu 
entfachen, zeigt Unterneh-
mensentwickler und Coach 
Lutz Langhoff im folgenden 
Beitrag.

„

→
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nötig, das Veränderungsmöglichkeiten voraussetzt: Wich-
tig ist, an Entwicklungschancen zu glauben und an sich 
selbst die Forderung zur ständigen Weiterentwicklung zu 
stellen. Statt „Das kann ich nicht!“ sollte „Das kann ich 
noch nicht!“ das Motto sein, statt „Ich muss!“ „Ich will!“. 
Und anstatt zu sagen „So bin ich halt! “ und „Das ist doch 
hoffnungslos!“ sollte geschaut werden, welche Alternati-
ven es gibt. 

Neben diesen Voraussetzungen, um das Feuer des unter-
nehmerischen Muts zu entfachen, müssen bestimmte wei-
tere Faktoren gegeben sein, die bei der Entwicklung des 
Mutes ausschlaggebend sind. Ich nenne diese Faktoren 
Brandbeschleuniger, denn Brandbeschleuniger werden ein-
gesetzt, um wenig brennbare Sachen in Flammen zu setzen.

Brandbeschleuniger 1: Sie müssen sich entscheiden

Den ersten Brandbeschleuniger habe ich bereits beschrie-
ben. Es ist Ihr inneres „Ja“. Holen Sie sich dieses "Ja" immer 
wieder ab. Das ist wie ein Vertrag mit Ihnen selbst! 

Brandbeschleuniger 2: Ihr Prozess braucht Zeit

Kommt Ihnen auf die Frage „Wollen Sie unternehmeri-
schen Mut in Ihrem Leben?“ kein „Ja“ von den Lippen, ist 
das kein Grund resigniert zu sein. Es bedeutet lediglich: 
Gut Ding will Weile haben. Die Erkenntnis, dass Ihr Pro-
zess Zeit braucht, wird Ihnen weiterhelfen und Durchhal-
tevermögen geben.

Brandbeschleuniger 3: Es muss Ihnen einfach und 
klar sein

Wichtig ist, beim unternehmerischen Denken und Han-
deln "dranzubleiben". Dann werden die Dinge in Ihnen 
irgendwann selbstverständlich, einfach und klar. Warum? 
Der Mensch speichert jeden unternehmerischen Zuge-
winn an Wissen und Erkenntnis in seinem Kern als Prin-
zip so einfach und klar wie möglich ab. Dies führt letztlich 
dazu, dass Ihre Handlungssicherheit zunimmt und Sie ei-
nen intuitiven Zugang zu Ihrem Mut entwickeln. 

Brandbeschleuniger 4: Wegbegleiter finden

Zudem müssen Sie unterstützende Wegbegleiter um sich 
haben. Denn jeder braucht  Menschen, die an ihn glauben. 
Insbesondere in den ersten Monaten als neue Führungsper-
son oder den ersten Jahren einer Existenzgründung muss 
unser inneres Feuer mithilfe von unterstützenden Chefs, 
Mentoren oder Freunden am Lodern gehalten werden. Es 
gibt keine Motivationsrambos, die immer aus sich selbst he-
raus top motiviert sind. Motivation entsteht nämlich über 
Beziehung.

Brandbeschleuniger 5: Sie wissen, dass Rückschläge 
dazugehören und stark machen

Entscheidend ist auch der richtige Umgang mit Rückschlä-
gen. Das Wissen darum, dass Rückschläge unvermeid-
lich sind und Kraft geben. Denn aus Fehlern und einem 
Scheitern kann man lernen – etwas über den Markt, über 
Strategie, über das Produkt und vor allem über sich selber. 
Voraussetzung hierfür ist, dass Sie sich den unbequemen 
Fragen der Rückschläge stellen: Wie ist es dazu gekommen? 
Was ist mein Anteil daran? Was kann ich daraus lernen? 

Brandbeschleuniger 6: Sie brauchen und setzen Ziele 

Der sechste Brandbeschleuniger ist der größte: Es ist eine 
innere Ausrichtung notwendig – vom Selbstverständnis bis 
zu den Zielen. 

Selbstreflexion führt zu verantwortbaren Entscheidungen

Damit Sie Ihre Ziele klar benennen können und eine posi-
tive Identität in Ihrem Berufsleben sowie Selbstbewusstsein 
und unternehmerischen Mut entwickeln, ist Biografiearbeit 
vonnöten: Betrachten Sie Ihren Werdegang und setzten Sie 
die entscheidenden Stationen, Ihre Fähigkeiten sowie Ihre 
Erfahrungen und Sehnsüchte in einen Kontext zum unter-
nehmerischen Mut. Beim Reflektieren helfen Tools wie das 
Empowerment-Systemmodell, das im Gründungsbereich 
bereits von Tausenden von Gründern angewendet wurde.

Berufliche Biografiearbeit bedeutet Arbeit und viel Zeit. 
Aber die Selbstreflexion führt zu verantwortbaren Ent-
scheidungen. Am Ende angelangt, sind Sie damit freilich 
nicht. Ich sage immer: Unternehmerischer Mut ist ein 
Handwerk mit Lehrjahren, Wanderschaft und Meisterzeit. 
Zu den Lehrjahren kommen in den Wanderjahren Erfah-
rungsprozesse hinzu, bevor Sie die wirkliche Meisterschaft 
entwickeln. Dann haben Sie das Ziel erreicht – und leben 
unternehmerischen Mut.  p

Unternehmerischer Mut

Autor: Lutz Langhoff
ist Experte für unternehmerisches Den-
ken und Handeln. Als Vortragsredner, 
Unternehmensberater und Coach zeigt 
der diplomierte Wirtschaftssoziologe, 
wie Menschen und Unternehmen 
im beruflichen Alltag ihre Ziele und 
Visionen mit Leidenschaft erreichen. 
Gerade ist bei Gabal sein Buch „Die 

Kunst des Feuermachens“ zum Thema „unternehme-
rischer Mut“ erschienen.  

www.lutzlanghoff.de

→

http://www.lutzlanghoff.de/
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Ein wissenschaftlicher Blick auf das Feedback

Jeder Mensch hat ein Selbstbild, also ein Bild, wie er sich 
selbst sieht. Dem entgegen steht das Fremdbild. Es wird 
davon bestimmt, wie andere Personen einen selbst wahr-
nehmen. Genau in diesem Spannungsverhältnis findet sich 
das sogenannte „Johari-Fenster“. In der Wissenschaft be-
schreibt es das Fenster zwischen bewussten und unbewuss-
ten Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmalen. 

Unbewusste Persönlichkeitsmerkmale kann man innerhalb 
einer Gruppe nicht zeigen und bestimmte Verhaltensmerk-
male möchte man vielleicht auch nicht herzeigen. Im Ge-

genzug können andere Gruppenteilnehmer Merkmale se-
hen, die man selbst nicht erkennt, die aber das Fremdbild 
entscheidend prägen.

Das Feedbackgespräch dreht sich genau um den im „Johari-
Fenster“ beschriebenen öffentlichen Bereich des Menschen. 
Ziel ist es dabei, das Fremd- und Selbstbild durch den In-
put der Gruppe bzw. des Vorgesetzten – je nachdem von 
wem man das Feedback erhält – zu erweitern. Schließlich 
prägt das Fremdbild wesentlich auch das Selbstbild, in-
dem bestimmte Verhaltensweisen so erst von der Person 
erkannt und „bearbeitet“ werden können. Denn hinter 
jedem, von Außenstehenden unterschiedlich aufgefassten 

Das Jahresgespräch dient vor allem dem Aussenden und Empfangen von Feedback. Dabei wird das Feedback 
laut Wikipedia als „eine intentionale, verbalisierte Rückmeldung an eine Person über ihr Verhalten und des-
sen Wirkung auf andere“ definiert. Der Sinn und Zweck von Feedback ist die Möglichkeit, anderen auf nicht 

verletzende und konstruktive Weise mitzuteilen, wie ihr Verhalten aufgenommen wird. Damit ist es eine Art Echo 
oder gar Spiegel, in den man „hineinblickt“, um sich zu orientieren und mit sich selbst auseinanderzusetzen.

„

→

Das Jahresgespräch

Feedback-Echo 

für Jedermann!



unternehmer  WISSEN kompakt 13

JOB & PSYCHOLOGIE

und beurteilten Verhalten einer Person steht eine Absicht. 
Mittels Feedback kann dem Empfänger der Denkanstoß 
dazu gegeben werden, ob seine Absicht dem entspricht, 
was sie im Fremdbild bewirkt und ob er sein Verhalten 
entsprechend anpassen möchte.

Feedback im Arbeitsalltag

Auch wenn wir uns das nicht immer wünschen, so ist der 
Arbeitsalltag immer geprägt von einem Auf und Ab, ruhi-
geren wie auch stressigeren Zeiten. Und gerade dort, wo 
die Gruppendynamik regelmäßig hohem Druck oder dem 
Stress von Veränderungen unterliegt, stauen sich viele Ge-
fühle an, die nach dem Empfinden des Einzelnen oftmals 
als „fehl am Platze“ empfunden werden. Werden diese Ge-
fühle nicht regelmäßig in Feedback-Gesprächen mitgeteilt, 
kann sich relativ schnell ein hohes Frustpotential anstauen. 

Ein bewährtes „Ventil“ neben all den kleinen Alltagssituati-
onen, in denen Feedback oft nur sehr projektbezogen oder 
punktuell angebracht werden kann, stellt hier das Jahresge-
spräch dar. Deshalb sollten Arbeitgeber und Management 
in jedem Fall darauf erpicht sein, dieses mindestens jähr-
lich, besser sogar halb- oder vierteljährlich mit ihren Ar-
beitsgruppen und Mitarbeitern anzuberaumen.

Einladung zum Jahresgespräch

Jeder Arbeitgeber oder Chef sollte sich bewusst sein, dass 
das „Jahresgespräch“ für den Mitarbeiter eine Stresssitu-
ation darstellen kann, ähnlich der von Zeugnisvergaben. 
Allzu oft schweben bei Mitarbeitern vor allem Gedanken 
an negative Aspekte mit. 

Es liegt daher in der Hand des Vorgesetzten, schon von 
Anfang an das Gespräch möglichst positiv und locker 
auszulegen und den Mitarbeiter anzuspornen, sich auch 
selbst ein paar Notizen zu machen, was dieser denn ger-
ne im Gespräch ansprechen würde. Das nimmt vielfach 
bereits den Druck aus der Situation.

Verhalten im Jahresgespräch

Beginnen sollte man ein Feedback-Gespräch grundsätzlich 
mit etwas Small-Talk, möglicherweise einer Anekdote, um 
die Stimmung auf beiden Seiten zu lockern. Da Feedback 
bekanntlich immer aus zwei Seiten besteht, den negativen 
und positiven Aspekten, sollten positive Eigen- oder Errun-
genschaften des Mitarbeiters unbedingt auch herausgestellt 

und keinesfalls vernachlässigt werden. Ein bewährtes Mo-
dell, um effektiv, aber ohne Nachgeschmack die Verbesse-
rungsvorschläge an den Mitarbeiter zu überbringen ist die 
Sandwich-Taktik: Fangen Sie mit den positiven Errungen-
schaften des Mitarbeiters an und loben Sie Ihn. Kommen 
Sie dann zu den negativen Aspekten seiner Arbeit (oder 
seines Verhaltens), leiten Sie aber direkt darauf zu seinen 
positiven Eigenschaften über und schließen Sie ihr Feed-
back auch damit! 

Achten Sie dabei immer auf „Ich-Botschaften“ wie „...
ich empfand das damals...“, „...ich denke, es wäre gut...“, 
„...ich war der Auffassung...“. So drängen Sie den Mitar-
beiter nicht in die Defensive. Bleiben Sie zudem immer 
beschreibend und konkret. Ein weiterer „Trick“ für ein 
gutes Ergebnis des Gesprächs ist, stets positive Formu-
lierungen zu verwenden.

Annehmen von Feedback

Feedback geht immer in zwei Richtungen. Hören Sie Ih-
rem Mitarbeiter also gut zu. Bedenken Sie dabei, dass Ihr 
Mitarbeiter möglicherweise nicht so gut geschult oder 
vorbereitet oder auch einfach rhetorisch begabt ist, um 
sein Feedback zu formulieren. 

Lassen Sie sich daher keinesfalls in die Defensive drän-
gen, sondern seien Sie offen für die Botschaft hinter der 
Aussage und lassen Sie Ihn aussprechen. Ein Fehler, der 
hier oft gemacht wird, ist, dass es zu einer Diskussion 
über die Aussagen des Mitarbeiters kommt. Dies sollten 
Sie aber tunlichst vermeiden, denn über subjektiv Erleb-
tes lässt sich nicht diskutieren. 

Vermeiden Sie daher auch unnötige Klarstellungen oder 
Verteidigungen, haken Sie nur nach, wenn Sie den Punkt 
des Mitarbeiters nicht verstanden haben, oder Ihnen die 
(konkrete) Botschaft hinter den Aussagen noch verbor-
gen ist. Und selbstverständlich gehört es auch zum guten 
Ton, sich – selbst nach negativem Feedback – für die Of-
fenheit des Mitarbeiters zu bedanken.

Mit diesen Tipps sollte Ihnen das Jahresgespräch jedenfalls 
stichhaltige Ergebnisse zur Beurteilung der jeweiligen Per-
son, aber auch der Gruppendynamik und auch zum Fremd-
bild Ihres Führungsstils geben.  p

Autor: Steve Mattuschka
ist Gründer von Billomat.com, dem 
einfachen Online-Dienst für Angebote, 
Rechnungen, Mahnungen und Kun-
denverwaltung.

www.billomat.com

→

Das Jahresgespräch "Jahresgespräch? Die 
Zeugnisvergabe für 

Erwachsene!"

http://www.billomat.com/de/


Positive Psychologie vs. positives Denken

Aussagen wie „Du musst einfach nur positiv Denken“ 
oder ständig mit der rosaroten Brille umherzulaufen hat 
wenig mit der Positiven Psychologie zu tun. Vielmehr geht 
es dem Begründer Martin Seligman darum, seine Potenzi-
ale zu entfalten und aufzublühen – flourishing nennt er es. 
Zentrale Faktoren sind 

▶ positiven Emotionen, 
▶ Sinn, 
▶ Engagement und 
▶ positive Beziehungen.

Seligman wollte herausfinden, was das Leben lebenswert 
macht. Es gibt inzwischen viele Untersuchungen die be-
legen, wie die Positive Psychologie zu Wohlbefinden und 
erfolgreichem Verhalten und somit auch zu optimaler 
Leistung beitragen kann. Selbst bei Depressionen konnten 
mit Hilfe der Positiven Psychologie schon sehr gute Ergeb-
nisse nachgewiesen werden. Im Unterschied zum positi-

ven Denken – bei dem hauptsächlich mit Affirmationen 
gearbeitet wird – funktioniert die Positive Psychologie 
auch dann, wenn Sie nicht daran glauben. 

Was können Sie tun, um im Job aufzublühen? Wie soll das 
gehen? Die Positive Psychologie hat Antworten darauf.

Glücklich im Beruf?

Glücklich zu sein ist ein innerer Zustand, der u.  a. ge-
prägt ist von Wohlbefinden, Zufriedenheit und innerem 
Frieden – und hängt nur zu 10 % von den Lebensumstän-
den ab. Die Positive Psychologie unterscheidet zwischen 
Wohlfühlglück und Werteglück.

Unser Wohlfühlglück entsteht mit den schönen Dingen 
im Leben. Sei es eine entspannende Wellnessbehandlung, 
ein schönes Schmuckstück oder vielleicht das neueste Ca-
brio. Ein Nachteil dabei ist, dass wir uns daran gewöhnen, 
wollen es immer wieder oder noch mehr davon. Auf Dau-
er macht uns das nicht glücklich.

„

→

Verwelken oder Aufblühen?

Welche psychologischen Tricks nutzen Sie für sich? Oder wollen Sie von dem ganzen Psychokram nichts hö-
ren? Ganz egal wie Sie darüber denken, Psychologie wirkt trotzdem. Und einen besonders nennenswerten 
Nutzen hat die Positive Psychologie. Lassen Sie sich überraschen, wie Sie mit kleinen Veränderungen Großes 

bewirken können.

Wie Sie in Ihrem Job glücklicher werden: Eine Anleitung.

14 unternehmer WISSEN kompakt
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→ Gesellt sich das Werteglück dazu, bekommt das Glück ei-
nen verlässlichen Partner. Das Werteglück entsteht aus einer 
sinnhaften Tätigkeit, die im Einklang mit unseren Werten 
ist. Beobachten Sie sich selbst. Steht Ihr Tun im Einklang 
mit Ihren Werten? Sehen Sie einen Sinn in Ihrer Tätigkeit?

Kommen Sie mit Ihren Stärken in den Flow

Seligman hat 24 Charakterstärken definiert, die in ver-
schiedensten Kulturen als „Stärke“ oder „Wert“ betrachtet 
werden. Ihre Charakterstärken können Sie unter www.cha-
rakterstaerken.org herausfinden.

Suchen Sie sich Aufgaben, in denen Sie Ihre Stärken einset-
zen können. Definieren Sie einen fixen Zeitraum, in dem Sie 
eine dieser Stärken häufiger nutzen, auf neue Weise einset-
zen oder mit anderen Stärken kombinieren. Fragen Sie sich: 
Wie ging es mir dabei? Wie habe ich mich danach gefühlt?

Wenn Sie Ihre Stärken vermehrt einsetzen, erhöhen Sie die 
Chance auf Flow-Zustände. Flow entsteht in einer Balance 
zwischen Herausforderungen und Fähigkeiten. Es werden 
angenehme Gefühle produziert, wir sind leistungsfähig und 
können jeden Moment des Lebens genießen. Im Tun auf-
gehen, es geht leicht und die Aufgabe bringt Erfüllung sind 
weitere Merkmale für Flow. Beachten Sie: Flow-Zustände 
merken Sie erst im Nachhinein. Im Zustand des Flows ist 
Ihnen das nicht bewusst.

Welchen "Positivity Ratio" haben Sie im Team?

Überwiegen negative Emotionen und Aussagen? Leistungs-
starke Teams haben einen Quotienten von 6:1 (positiv zu 
negativ). Teams mit einem Quotienten von unter 3:1 sind 
weniger erfolgreich. Einen Test finden Sie online unter www.
positivityratio.com (auf englisch) oder im Buch „Die Macht 
der guten Gefühle“ von Barbara Fredrickson. Übrigens: In 
Partnerschaften sollte der „Positivity Ratio“ bei 5:1 liegen. 

Wie können Sie den „Positivity Ratio“ erhöhen? 

Sorgen Sie für eine positive Kommunikation. Eine Möglich-
keit ist z. B. aktiv konstruktiv zu kommunizieren: Senden Sie 
Ich-Botschaften und stellen offene Fragen. Ermuntern Sie Ihre 
KollegInnen Positives zu erzählen und steigen Sie emotional 
mit ein. Beteiligen Sie sich an den positiven Emotionen, freu-
en Sie sich mit, fragen Sie nach. Wie hast Du das geschafft? 
Was war besonders schön? Was war es für ein Gefühl?

Teamkultur positiv & anregend gestalten

Sorgen Sie mit einer positiven, anregenden Teamkultur für 
gute Stimmung im Team:

▶  Starten Sie Meetings mit einem positiven Wochen- oder 
Monatsrückblick: Lassen Sie sich von Ihren Teammit-
gliedern berichten: Was ist gut gelaufen? Was war schön/

positiv? Warum? Wer hat dazu beigetragen?

▶  Bringen Sie Dankbarkeit in Ihr Team: Dankbarkeit zu 
empfinden bedeutet Beziehungen zu stärken. Es bedeu-
tet von positiven Erfahrungen zu profitieren. Fragen Sie 
sich gegenseitig: Wofür sind Sie dankbar …

 … diese Woche, 
 … in Ihrem Beruf, 
 … bestimmten Menschen, (etc.)

Wenn Sie etwas beenden, fassen Sie es dankbar zusammen 
– im Großen wie im Kleinen. Bedanken Sie sich dafür, 
wenn Sie ein Projekt gut beendet haben, Sie eine neue Er-
fahrung gemacht haben oder Sie einfach gut zu Hause an-
gekommen sind. Es gibt viele Möglichkeiten sich für „ein 
gutes Ende“ zu bedanken.

Pausen nutzen: Spaziergang mit Genuss

Machen Sie einen Genussspaziergang. Ob zwischen Ihren 
Terminen, in der Mittagspause oder am Abend. Lenken 
Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Positive – mit allen Sin-
nen – seien Sie ganz in der Gegenwart: Erinnern Sie sich an 
positive Gefühle, einen sinnlichen Genuss, schauen Sie in 
die Natur oder bleiben einfach einen Moment stehen und 
bewundern den Himmel. Sie können Ihre täglichen Wege 
zu „Genussspaziergängen“ nutzen. Selbst wenn Sie von ei-
nem Meeting zum anderen Meeting gehen. Halten Sie einen 
Moment inne und richten Ihre Aufmerksamkeit auf positive 
Dinge, die Ihnen unterwegs „über den Weg laufen“. Erzäh-
len Sie Ihren KollegInnen davon! 

Probieren Sie einfach die verschiedenen Übungen aus und 
finden das Passende für Sie. Es gibt nicht die beste Übung. Es 
sind kleine Bausteine, die wunderbar ineinandergreifen. Las-
sen Sie sich überraschen und seien offen für neue Erfahrun-
gen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim experimentieren! p

Autorin: Renate Freisler
EinfachStimmig Partner für menschenge-
mäße Unternehmensentwicklung

Sie ist Balance-Coach, Trainerin und Yoga-
lehrerin. Nach ihrer langjährigen Tätigkeit 
in der Wirtschaft unterstützt sie heute ihre 

Kunden die Balance bei sich wieder zu entdecken.

www.einfachstimmig.de/balance-im-business

Seminartipp: Auszeit am See
„InBalance und voller Energie!“
8.- 10. Mai 2015 und 9. – 11. Oktober 2015
im Arabella Alpenhotel am Spitzingsee
▶▶▶ Sonderpreise für Leser von unternehmer WISSEN
Sprechen Sie uns an!

http://www.einfachstimmig.de/index.php
http://www.einfachstimmig.de/2013-03-22-14-08-53/in-balance-am-spitzingssee.html
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Das ändert sich am Arbeitsmarkt!

Fachkräftemangel, demographische Entwicklung, Burnout, 
Generation Y, Downshifting. Diese Liste ließe sich fortset-
zen mit Trends im Arbeitsmarkt, die in den letzten Mo-
naten durch die Medien gingen. Ob Mythos oder Realität 
-  sowohl die Entwicklung der verfügbaren Arbeitskräfte 
als auch eine Veränderung der Einstellung vieler Menschen 
gegenüber Arbeit und Freizeitverhalten sind beobachtbar. 
Von der Ausbildung bis zur Rente in einem Unternehmen 
- dieses Modell hat längst ausgedient. Heute bleiben unter 
30-Jährige im Schnitt nur noch 652 Tage beim gleichen Ar-
beitgeber. Schon heute klagen bestimmte Branchen oder 

Regionen über eine zu hohe Fluktuationsquote. Bei Fach- 
und Führungskräften werden teilweise bis zu 40% erreicht. 
Auch wenn frischer Wind durch neue Mitarbeiter förder-
lich ist, eine hohe Fluktuation treibt die Kosten in die Höhe 
und rückt ein Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber in 
ein schlechtes Licht. 

Neue Karrieren mit mehr Sinn?

Was bedeutet Karriere heute? Schneller, höher, weiter? Die 
Gehaltserhöhung, das „Head of “ auf der Visitenkarte? Nur 
wer es auf der Karriereleiter nach oben schafft, ist erfolgreich? 
Ein Verständnis von Karriere, das zunehmend bröckelt. 

Die Schaffung einer Werte- und Führungskultur sowie der gezielte Einsatz von Methoden für eine Mitarbei-
terbindung kommen in vielen Unternehmen heute noch zu kurz. Es ist nicht nur das wertvolle Wissen, das 
verloren geht, vielmehr sind der Weggang und die Rekrutierung um ein vielfaches teurer als die Maßnahmen 

zur Bindung. Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung sowie einem sich wandelnden Karrierever-
ständnis mit veränderten Werten und Zielen im Beruf von vor allem jungen Menschen wird die Bindung guter 
Arbeitskräfte zu einer der strategischen Herausforderungen von morgen. Dies betrifft nicht nur die großen Konzerne, 
sondern insbesondere auch kleine und mittelständische Unternehmen.

„

Mitarbeiterbindung  
Begeistern statt Beschenken!

→
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Das ist meine Definition eines modernen  
Karriereverständnisses

„Karriere ist die berufliche Entwicklung entsprechend der 
eigenen Werte und Ziele im Leben und im Beruf.“ Ent-
spricht das, was wir täglich tun, nicht mehr unseren eigenen 
Werten, steigt der Frust am Arbeitsplatz. Werte von Men-
schen verändern sich im Laufe ihres Lebens. Genauso flexi-
bel sollten sich Karrieren anpassen. Wer als Uni-Absolvent 
das große Geld vor Augen hatte und damals so schnell wie 
möglich Vorstandsvorsitzender werden wollte, hat heute - 
mit Mitte Vierzig - mit Familie und Haus im Hintergrund 
wahrscheinlich andere Werte und Lebensziele. 

Ist Downshifting überhaupt möglich?

Unternehmen sollten ihren Mitarbeitern und Führungs-
kräften aktiv den Raum bieten, ihre berufliche Entwicklung 
regelmäßig an ihre Werte und Ziele anzupassen. Dazu ge-
hört auch die Etablierung einer Kultur im Unternehmen, 
die es Mitarbeitern erlaubt, bewusst einen Schritt zurück 
zu gehen oder eine Beförderung abzulehnen. Da dieses 
Verständnis von Veränderung in den meisten deutschen 
Unternehmen heute noch fehlt, bleibt für die sogenannten 
Downshifter meist nur der Weggang als einzige Alternative.

Bindung trotz Freiheit

Angestellten sind zunehmend ihre Freiheit, Flexibilität oder 
Unabhängigkeit wichtig. Sie haben Freude am Job, wenn 
ihnen Freiheit im Denken und Handeln gewährt wird. Sie 
möchten selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt sie an 
welchen Themen arbeiten, solange die gesteckten Ziele er-
reicht werden. Es kommen neue Arbeits- und –zeitmodelle, 
die sich in die Entwicklungen der Digitalisierung, Internati-
onalisierung und Vernetzung einfügen. 

Durch Flexibilität entsteht wirkungsvolle Mitarbeiterbin-
dung. Besonders dort, wo Kreativität, Innovation und eine 
hohe Veränderungsdynamik kritische Erfolgsfaktoren sind, 
müssen der Grad an Freiheit und selbstbestimmtem Arbei-
ten steigen, um vor allem die junge Generation qualifizier-
ter Arbeitskräfte zu motivieren und zu binden. 

Schlechte Führung ist Kündigungsgrund Nr. 1!

Die Führung ist der zentrale Stellhebel bei der Mitarbei-
terbindung. Schlechte Führung ist der Kündigungsgrund 
Nummer eins. Neben den engsten Kollegen ist es die Füh-
rungskraft, die als erste bemerken kann, wenn ein Mitar-
beiter unzufrieden ist. Hierfür braucht es jedoch zwei ent-
scheidende Fähigkeiten: Empathie und Aufmerksamkeit. 

Es gilt, neben den verbalen vor allem auch die nonverba-
len Signale der Mitarbeiter frühzeitig zu erkennen. Wer ge-
nau hinschaut und zuhört, erfährt viel über die Werte und 
Motive seiner Mitarbeiter und kann dieses Wissen gezielt 
nutzen. Führung nach dem einheitlichen Gießkannen-

prinzip geht schnell und ist einfach, führt über kurz oder 
lang jedoch zum Verlust derjenigen Angestellten, die sich 
nicht verstanden und schlecht aufgehoben fühlen. Gelingt 
es einer Führungskraft, als Vorbild Begeisterung für die ge-
meinsamen Ziele und Ideale zu erzeugen und bewusst auf 
die individuellen Bedürfnisse und Motive der Mitarbeiter 
einzugehen, entsteht eine wertschätzende Verbindung. Um 
den Führungsaufgaben gerecht werden zu können, müssen 
sich die viele Führungsverantwortliche zunächst Freiräume 
schaffen. Ein stärkerer Rückzug aus dem operativen Ge-
schäft verbunden mit dem Vertrauen in die Leistungen der 
Mitarbeiter kann ein Weg hierfür sein. 

Geschenke erhalten die Freundschaft

Viele Studien haben gezeigt, dass der Nutzen von Ge-
haltserhöhungen auf die Zufriedenheit und Bindung von 
Mitarbeitern nur von kurzer Dauer ist. Vielmehr sind es 
alternative „Geschenke“, die Mitarbeiter motivieren, wie 
etwa persönliche Weiterbildungen, Angebote im Rahmen 
des Gesundheitsmanagements oder der Kinderbetreuung. 
Und auch hier ist die Freiheit ein zentraler Aspekt gewor-
den. Nicht der Arbeitgeber allein weiß, welche Fortbildun-
gen für seine Mitarbeiter gut sind, sondern die Mitarbeiter 
selbst möchten mit entscheiden, was Sie weiter bringt. 

Auf Wiedersehen! Bindung hört nie auf.

Wer es geschafft hat, seine Mitarbeiter zu begeisterten Fans 
des Unternehmens zu machen, sollte dies mit dem Weggang 
eines Mitarbeiters nicht aufs Spiel setzen. Wer sich wert-
schätzend trennt, baut einen wertvollen Pool potenzieller 
Rückkehr-Kandidaten auf. Denn gute und hoch qualifizier-
te Mitarbeiter, die vielleicht bereit sind, nach zwei oder drei 
Jahren wieder zurück ins Unternehmen zu kommen, integ-
rieren sich schnell und bringen frische Impulse von außen 
mit. Und zu guter Letzt sind auch ehemalige Mitarbeiter 
Multiplikatoren und Fürsprecher für ihren Ex-Arbeitgeber 
und seine Produkte.  p

Autor: Dr. Bernd Slaghuis
ist Systemischer Coach und Ökonom. 
Er ist Karriere-Coach sowie Experte 
für berufliche Neuorientierung und 
betreibt eine Coaching-Praxis in 
Köln. Als Führungskräfte-Entwick-
ler, Trainer und Strategieberater 

ist er für Unternehmen in ganz Deutschland tätig. Er 
hat einen Lehrauftrag für Managementkonzepte und 
-techniken an der EUFH Brühl. Über Themen rund um 
Karriere, Führung und Bewerbung schreibt er in seinem 
Blog Perspektivwechsel. 

Informationen und Kontakt:
 www.bernd-slaghuis.de

→
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Wenn der Glaube zur Realität wird 

Egal, was wir glauben, wir haben immer Recht. Wir leben in 
unserer eigenen Welt und diese Welt ist unsere Realität. Wir 
sind von unseren Erfahrungen und Erlebnissen so stark ge-
prägt und gefangen in uns selbst, dass wir uns meist selber 
im Wege stehen. Wenn wir in der Schule, von unseren Eltern 
oder Bekannten immer wieder zu hören bekommen haben ...

... "Das kannst du nicht!" ...

... "Dafür bist du noch zu jung/schon zu alt!" ...

... "Du bist doch ein Mädchen!" ...

... "Jungs weinen nicht!" ...

... kann das schwere Folgen für unser weiteres Leben haben.
Es gibt z. B. Familien, in denen gesagt wird: „Alle in unserer 
Familie hatten immer gute Noten in Mathematik. In Deutsch 
hingegen waren wir nicht so gut.“ Kein Wunder, wenn sich 
ein Kind aus dieser Familie bei Mathematik-Prüfungen be-
sonders anstrengt, gute Noten mit nach Hause bringt und 
dafür auch gelobt wird. Läuft eine Prüfung schief, wird so 
lange gelernt, bis die Noten wieder passen. Im Deutschun-
terricht hingegen passt dieses Kind erst gar nicht auf, weil es 
denkt, sowieso nicht gut in Deutsch zu sein, so dass es sich 
auch nicht lohnt, sich hier zu engagieren. Schließlich hat das 
ja sowieso jeder vorausgesagt. Folgt dann logischerweise eine 
schlechte Note in der Schulaufgabe, wird diese nicht dem 
mangelnden Einsatz zugeschrieben, sondern dem mangeln-
den Talent oder eben der Familien-Historie. 

Das Fatale daran ist, dass dieser Glaubenssatz das Kind und 
den späteren Erwachsenen sein ganzes Leben lang verfolgt. 
Wir Menschen bilden von frühester Kindheit an solche Glau-
benssätze, die von unseren Eltern, Bekannten, Lehrern oder 
Freunde verstärkt werden. Vergleichbar mit einem Tisch, 
ist die Tischplatte unsere Meinung und jedes Tischbein ist 
eine Bestätigung von außen, die den Glauben festigt. Je mehr 
Tischbeine wir also für eine Meinung haben und immer wie-
der bekommen, umso fester sitzt der Glaubenssatz.

Gedanken sind Aufträge an das Unterbewusstsein

Viele Menschen sind manchmal ziemlich streng zu sich 
selbst. Wenn etwas nicht gleich funktioniert, schimpfen sie 
mit sich und machen sich regelrecht nieder: 

„Ich bin ein Trottel. Wie 
kann ich nur denken, dass 
ich das kann. Was für ein 
Versager ich doch bin!“ 

Schade nur, dass unser Unterbewusstsein alles ernst nimmt – 
vollkommen egal, ob wir selbst von uns so etwas sagen oder 
es vielleicht vom Chef, der Familie oder den Kollegen immer 

Warum sind manche erfolg-
reicher als andere? Warum 
haben einige scheinbar 

das Glück gepachtet, während an-
dere kämpfen und doch „auf kei-
nen grünen Zweig“ kommen? Nicht 
umsonst heißt es: „Der Glaube ver-
setzt Berge!“ Botschaften, die wir 
– oftmals unbewusst – abgespei-
chert haben, besitzen eine enor-
me Macht. Sie bestimmen unsere 
Entscheidungen, manchmal unser 
ganzes Leben. Negative Gedanken 
– auch wenn wir sie bewusst gar 
nicht wahrnehmen – haben die Fä-
higkeit, uns aus der (Erfolgs-)bahn 
zu werfen. 

Zum Versager erzogen
So lassen Sie sich nicht beeinflussen!

„

→



unternehmer  WISSEN kompakt 19

JOB & PSYCHOLOGIE

wieder zu hören bekommen. Irgendwann sind wir dann 
auch voll und ganz davon überzeugt, dass wir überhaupt kein 
Recht darauf haben, erfolgreich (und/oder glücklich) zu sein. 
Umgekehrt können wir uns aber auch dazu entschließen, 
ab dem heutigen Tag netter zu uns selbst zu sein und wenn 
schon etwas schief laufen sollte, uns lieber Mut zuzusprechen 
anstatt uns noch weiter fertig zu machen. Hilfreich ist hier 
das Bild eines imaginären Bankkontos: 

Je mehr wir etwas Schlechtes zu uns sagen oder bildlich 
vorstellen, umso mehr wird von unserem imaginären Bank-
konto Geld abgehoben. Wenn wir etwas Gutes zu uns sagen 
und bildlich etwas Positives denken, zahlen wir umgekehrt 
immer mehr Geld auf unserem Konto ein.

Beobachtet man erfolgreiche Menschen einmal genauer, 
lässt sich erkennen, dass diese immer wieder Geld auf ihr 
imaginäres Konto einzahlen. Es gibt sogar welche, die ma-
chen es jeden Morgen vor dem Spiegel, indem sie sich ein-
fach nur wohlwollend zulächeln oder etwas Aufmuntern-
des, wie „Das schaffst du schon!“ denken/zu sich sagen. Ge-
danken sind Aufträge an unser Unterbewusstsein und jeder 
Gedanke hat die Tendenz, sich zu verwirklichen. Übrigens: 
Eine Parallele zwischen dem imaginären und tatsächlichen 
Bankkonto ist nicht auszuschließen.

Negative Glaubenssätze umformulieren

Die meisten Menschen haben Glaubenssätze – ob diese po-
sitiv oder negativ sind, entscheidet darüber, wie glücklich 
und erfolgreich sie sind, ob sie ihre Ziele erreichen oder eben 
nicht. Wer beispielsweise einen alten, einschränkenden Glau-
benssatz hat, wie ...

„Ich muss immer alles im 
Griff haben, ohne mich 
läuft hier gar nichts!“ 

– weil er/sie diesen Zeit seines/ihres Lebens bei seinem Va-
ter, einem erfolgreichen Vollblut-Unternehmer, gehört und 
wahrgenommen hat – ist die Einstellung gekennzeichnet von 

1. Zwang
2. Generalisierung (immer und überall)
3. Fremdbestimmung
4. Stresserzeugung.

Einschränkende Glaubenssätze behindern uns wie ein Klotz 
am Bein. Zum Glück sind derartige Wahrnehmungen und 
Botschaften, nicht in Stein gemeißelt. Sie können  umpro-
grammiert werden, so dass wir eine Chance auf ein anderes, 
neues Mindset haben. Beispielsweise kann ein solcher alter, 
einschränkender Glaubensatz in einen neuen unterstützen-
den Glaubenssatz umformuliert werden, wie z. B. 

„Ich vertraue voll und 
ganz auf mein Team, das 
mich immer gut vertritt!“

Dann ist die eigene Einstellung gekennzeichnet von  

1. Auswahl (positiv formuliert)
2. Generalisierung (immer und überall)
3. Selbstbestimmung
4. Befreiung (wohltuend).

Der  Unterschied   zwischen   Erfolg   und   Misserfolg  hängt  
also nicht nur, aber in einem entscheidenden Maß, von un-
serer Einstellung und den darauf folgenden Entscheidungen 
ab. Wer es schafft, negative Glaubenssätze umzuformulieren, 
kommt seinen Zielen ein gewaltiges Stück näher.  p

Autor: Marc M. Galal
ist als Experte für Verkaufspsychologie und 
Verkaufslinguistik davon überzeugt: „Das große 
Geheimnis des Erfolgs oder Misserfolgs liegt in der 
persönlichen Einstellung!“ Aufbauend auf um-

fangreichen Ausbildungen hat er die nls®-Strategie entwickeln. 
Insgesamt 1,3 Millionen Menschen haben Marc M. Galal gelesen, 
gehört und live erlebt. Zahlreiche Unternehmen wie Ikea, Toyo-
ta, Nike, Bang & Olufsen und Skandia setzen bereits seit Jahren 
auf nls®. In seinen Seminaren löst Marc M. Galal hemmende 
Glaubenssätze und ermöglicht den Teilnehmern den Neustart in 
das Leben ihrer Träume.

Die Macht negativer Glaubenssätze

Die Affen & die Leiter

In einem Käfig werden Affen gehalten. In der Mitte des 
Käfigs hängt an einer Schnur eine Banane, die über 
eine Trittleiter erreicht werden kann. Sobald ein Affe 
versucht, auf die Leiter zu klettern, um an die Banane 
zu kommen, werden alle Affen mit kaltem Wasser ab-
gespritzt. Das führt dazu, dass - sobald einer der Affen 
sich der Leiter nähert - die anderen diesen vehement 
davon abzuhalten versuchen. Übrigens selbst dann, 
wenn längst kein Wasser mehr gespritzt wird. 

Nun werden zwei Affen ausgetauscht. Als einer der 
neuen Affen versucht, sich der Leiter zu nähern, wird 
er von den andern aggressiv daran gehindert, bis er 
aufgibt. Weitere zwei Affen werden ausgetauscht. Das 
gleiche Spiel wie zuvor, nur dass die ersten ausge-
tauschten Affen noch engagierter an die Abwehr gehen 
als die ursprünglichen Affen, die das Wasser selbst 
erlebt hatten. Tauscht man immer weiter bis kein Affe 
der ersten Gruppe mehr im Käfig ist, wird trotzdem 
weiterhin die Leiter gemieden.   

→
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Kritikgespräche. Chefs mögen sie selten, da sie sich lieber um Wichtigeres kümmern. Und die Betroffenen mögen 
sie nicht, weil die Kritik sie schnell persönlich trifft. Wie geht man also als Führungskraft mit Underperformern 
um? Welche Fallen lauern dabei auf die Führungskraft? Dieser Artikel zeigt Ihnen praktische Antworten aus der 

Analyse von mehr als 6.500 Teams.„

Kritikgespräch mit einem  

Underperformer

→

Ein Mitarbeiter, der seine Ergebnisse nicht erreicht, ist 
schlecht fürs Team. Punkt. Entweder zieht er das ganze 
Niveau runter, weil seine Kollegen sich von einer ruhige-
ren Drehzahl anstecken lassen. Oder er sorgt für Meute-
rei-Stimmung, wenn sich die Kollegen fragen, warum ein 
„Underperformer“ Teil des Teams bleibt. Oder Ihr Status 
als Führungskraft sinkt, weil Sie zu lange tatenlos zuse-
hen. Sie können es drehen und wenden wie Sie wollen. Es 
gibt viele Ausprägungen, die sich am Ende in einem Satz 
zusammenfassen lassen: Ein Underperformer ist schlecht 
fürs Team.

Schlechte Leistung ansprechen!

Was können Sie also tun? Grundsätzlich empfiehlt es sich, 
die schwache Leistung anzusprechen. Jedoch stellt sich 
die Frage, wann? Denn Ihre Interventionsgeschwindigkeit 
sollte nicht von Ihrem eigenen Drang nach Verbesserung 
abhängen. Vielmehr ist es hilfreich, wenn Sie Ihre Reakti-
on der Teamkultur anpassen. Wenn Sie hier aus Sicht des 
Teams einen Fehler machen, verlieren Sie das Zutrauen 
Ihrer Mannschaft. Es geht also nicht um den Underper-
former. Und auch nicht um Sie. Es geht um Ihr Team.

JOB & PSYCHOLOGIE
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Jedes Team ist anders: Führen Sie Hunde oder Katzen?

Wir unterscheiden grundsätzlich zwei Arten von Teams, 
die wir in der Analogie von „Hunden und Katzen“ zusam-
menfassen. Eine merkwürdige Analogie, die jedoch den 
Vorteil hat, dass sie intuitiv und schnell zu behalten ist.

Bei den „Katzen“ ...

...  stehen Ergebnisse im Mittelpunkt. Diskussionen kom-
men gleich zur Sache. Und es geht darum, stetig Qualität 
und Performance zu verbessern. 

Bei den „Hunden“ ...

...  steht die Beziehungen im Mittelpunkt. Das persönli-
che Miteinander und die gute Stimmung im Team sind 
wichtiger, als das beste Ergebnis zu erzielen.

Was wäre denn nun ein falsches Verhalten? Mal angenom-
men, Sie sind selber eine „Katze“ und führen ein „Hunde“-
Team. Wenn jemand durch Fehler auffällt, wird Ihre auto-
matische Reaktion sein, dass Sie die Person zurechtweisen. 
Das ist aus Sicht des „Hunde“-Teams jedoch zu schnell. Dort 
beginnt Kopfkino: „Wenn der so mit dem umgeht … Was 
macht er dann erst mit mir?“ Angst und Schrecken machen 
die Runde.Gleiche Reaktion von Ihnen, diesmal jedoch in 
einem „Katzen“-Team. Reaktion der Anwesenden: „Guter 
Typ. Zum Glück hat er es ihm gleich gegeben, damit wir erst 
gar nicht mit dem Streichel-Zoo-Gehabe anfangen.“ Würden 
Sie hier als Führungskraft zu lange warten, bevor Sie inter-
venieren, verlieren Sie Respekt und Autorität im Team. Das 
Führungs-Zutrauen in Ihre Person würde sinken.

Hart in der Sache - fair zum Menschen

Es ist nicht nur wichtig, die Kultur des Teams zu verstehen. 
Achten Sie auch darauf, was für ein Mensch der „Underper-
former“ ist. Wenn Sie es mit einer Katze zu tun haben, zei-
gen Sie keine falsche Zurückhaltung. Halten Sie den Blick-
kontakt und kommen Sie gleich zur Sache. Orientieren Sie 
Ihr Stimm-Muster an dem eines Piloten: Ihre Stimme ist 
flach und monoton, am Satzende geht die Betonung runter. 
Wenn Sie selber eine Katze sind, wird Ihnen das leicht fal-
len. Sollten Sie merken, dass es unangenehm wird, müssen 
Sie Ihre Körpersprache üben. Denn wenn Sie sich im Ge-
spräch mit einer Katze nicht souverän verhalten, werden Sie 
von ihr nicht ernst genommen.

Verhält sich der „Underperformer“ im Vergleich zu Ihnen 
eher wie ein Hund; wirkt er zugänglicher, da seine Stim-
me einen leichten „Sing-Sang“ hat und am Satzende die 
Betonung nach oben geht. Er weicht Ihrem Blick aus und 
empfindet während des Kritikgespräches mehr Stress als 
Sie. Solche „Macht-Gefälle“ sind typisch, wenn Vorgesetz-
te mit Mitarbeitern sprechen. Hier kommen Sie nicht weit, 
wenn Sie durch Macht führen. Sie würden so für Angst und 
Schrecken sorgen. Dabei hat Ihr Mitarbeiter doch schon ge-
nug Stress, weil er weiß, dass seine Ergebnisse hinter Plan
liegen. Was können Sie also tun, um hier besser zu wirken?

Anleitung: So führen Sie ein Kritikgespräch

Machen Sie Ihrem Mitarbeiter deutlich, dass Sie ihn nicht 
persönlich, sondern das schlechte Verhalten, die schwachen 
Zahlen, den Fehler im Projekt etc. kritisieren. Das erreichen 
Sie, indem Sie Ihre Körpersprache systematisch einsetzen.

1. Blickkontakt halten

Halten Sie bei neutralen / positiven Themen Blickkontakt. 
Wenn Sie einem Menschen in die Augen schauen, nimmt er 
Ihre Worte persönlich. Ihre Stimme sollte der eines Flugbe-
gleiters ähneln: Auf-und-Ab-Melodie in der Betonung, am 
Satzende Betonung nach oben, Kopf bewegt sich leicht mit.

2. Blickkontakt brechen

Wenn Sie auf das heikle Themen zu sprechen kommen, bre-
chen Sie den Blickkontakt. Doch wo sollen Sie hinschauen?

3. Heikle Botschaft visualisieren

Bringen Sie einen Ausdruck der Vertriebszahlen mit. Sch-
reiben Sie Ihre Kritik in Stichworten auf einen Block / 
Flipchart. Egal wie, bringen Sie Ihre heikle Botschaft auf 
ein Stück Papier (einen sog. „3. Punkt“). Dort schauen Sie 
hin, wenn Sie den Blickkontakt brechen. Das hat zur Folge, 
dass Ihr Mitarbeiter nun auch auf das Visualisierte schaut. 
So machen Sie das Papier zum Überbringer der schlechten 
Nachricht. Ihre Stimme ist jetzt die des Piloten (flach, mo-
noton). Ihr Kopf bewegt sich nicht und ruht aufrecht.

Durch diese Technik machen Sie Ihrem Mitarbeiter klar: Es 
geht nicht um ihn persönlich, sondern um sein Verhalten.

Personalprobleme nicht aussitzen

Grundsätzlich sollten Sie sich die Frage stellen, ob Sie an 
Ihren Mitarbeiter glauben. Wenn die Antwort Nein lautet, 
trennen Sie sich von ihm! Nur wenn Sie an ihn glauben, 
lohnen sich konstruktive Gespräche, die hart in der Sache 
und fair zum Menschen bleiben. Sie erreichen dies, wenn 
Sie Ihre Körpersprache gezielt einsetzen. Denn Ihr Umfeld 
misst Sie nicht an Ihren Worten, sondern an Ihrem konkre-
ten Verhalten. p

→

Autor: Dipl.-Kfm. Peter Holzer
zählt zu den führenden Spezialisten für Sta-
tus, Macht und Einfluss. Als Vortragsredner, 
Coach und Autor begleitet er Führungskräfte 
und Unternehmer auf dem Weg zu mehr Wir-
kung in Führung und Verkauf. Seine Kunden 
reichen von mittelständischen Unternehmen 
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http://peterholzer.com/
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Einige der häufigsten Aspekte bei der qualitativen Be-
wertung der Daten und der eventuellen Bereinigung 
stellen sich mir wie folgt dar:

uDoppler
uNicht verifizierte Daten
u�zusammengesetzte oder "getrennte" Daten
uPlausibilität

Die Doppler

Das Problem der Doppler, bzw. der "unerwünschten Dopp-
ler", bei dem es sich eher um ein Stammdaten- als ein 
Verlaufsdaten-Problem handelt, bzw. um ein  Problem, das 
bei "eindeutigen Daten" als Problem in Erscheinung treten 
kann, ist mittlerweile relativ einfach zu bereinigen, aber 
nicht immer ganz so einfach zu ermitteln. Wenn Sie Excel 
für die Doppler-Bereinigung verwenden, finden Sie dort 
zwar seit der Version 2007 die Möglichkeit, die doppelten 
Zeilen nach allen Regeln der Kunst zu entfernen, es fehlt 
aber eine Art "Vorschau" auf die Doppler, also welche Da-
ten bereinigt werden (oder wurden), es sei denn, Sie haben 

zuvor eine Kopie angelegt und gleichen anschließend das 
Ergebnis mit dem Urzustand ab. 

Hier findet sich aber immerhin auch die Möglichkeit, 
über die "bedingte Formatierung" alle doppelten Inhalte 
von Spalten zu formatieren und über die Formatierung zu 
filtern. Um nun noch einen Hinweis über die Anzahl der 
Doppler zu erhalten, benötigen Sie entweder eine weitere 
Berechnung auf einem separaten Tabellenblatt (Funktion 
ZÄHLENWENN oder eine kleine Pivot-Tabelle bezogen 
auf die "verdächtige(n) Spalte(n)" mit einer Anzahl im 
Wertebereich anstatt einer Summe und einem Filter auf 
Anzahl >1 im Wertebereich) oder weitere Tools, die Ihnen 
diese Arbeit abnehmen. Im Internet (z.B. heise.de) finden 
sich zahlreiche Add-Ins (z.B. xl-dataCleaner und andere). 
Der Einsatz von Add-Ins ist aber in manchen Unternehmen 
nicht erwünscht.

Nicht-verifizierte Daten

Bei den Nicht-verifizierten Daten handelt es sich quasi 
um "ungültige" Werte. Das können z.B. Bezeichner oder 
Nummern sein, die nicht zugeordnet werden können, bei-

„Trauen Sie dem Ergebnis? Bei der letzten Präsentati-
on haben Sie möglicherweise Ergebnisse basierend 
auf den Daten Ihres Unternehmens gesehen. Wie 

können Sie sich sicher sein, dass die Daten zu 100 Pro-
zent in Ordnung, also bereinigt, sind? Häufig werden 
Daten aus unterschiedlichen Quellen zu Auswertungen 
zusammengeführt und verdichtet. Als Quellen werden 
ggf. Ihr Primärsystem sowie lokale Daten verwendet 
und verknüpft. Die Qualität der Daten entscheidet über 
die Qualität der Resultate.

→

Die Daten-Kolumne

Auf der Datensuche
Aspekte der Datenbereinigung
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spielsweise ungültige Artikel-Nummern auf Grund von 
Falscheingaben. Dieses Problem sollte bei "modernen" Sys-
temen durch Plausibilitäts-Kontrollen bei der Erfassung 
zwar keine Rolle mehr spielen, tritt aber dennoch immer 
wieder in Erscheinung.  Unverifizierte Daten zu ermitteln 
ist im Grunde relativ einfach, bedarf aber eines Abgleichs 
und somit einer vorhandenen Liste mit definitiv verifizier-
ten und möglichst aktuellen (Stamm-)Daten. 

In Excel können ab der Version 2013 Listen in ein Daten-
Modell aufgenommen und einfach über eine Beziehung 
verknüpft werden. Inkonsistenzen sind so einfach zu ermit-
teln. In vorhergehenden Versionen kann aber über Funkti-
onen (SVERWEIS oder VERGLEICH) die Liste der verifi-
zierten Daten mit den Verlaufsdaten abgeglichen werden. 
Alle #NV-Funktionsergebnisse in der Verlaufs-Abgleich-
Liste deuten dann entweder auf nicht-verifizierte Daten hin 
oder ggf. im Einzelfall auch darauf, dass die Stammdaten 
nicht aktuell sind (was allerdings höchst bedauerlich wäre 
und ggf. Fragen im organisatorischen Bereich der Daten-
pflege aufwerfen könnte). 

Meiner Erfahrung nach scheinen max. 1% - 1,5% nicht-
verifizierter Daten bei hohem Datenvolumen im "norma-
len Bereich" zu liegen, alles was darüber liegt scheint mir 
definitiv zu hoch. Selbstverständlich kommt es noch sehr 
stark darauf an, um welche Art von Daten es sich handelt. 
Handelt es sich z.B. um rein deskriptive Verkaufsstatistiken, 
ist es vielleicht eher verzeihlich als bei sicherheitsrelevanten 
Messwerten.

Zusammengesetzte und "getrennte" Daten

Manche Systeme exportieren Daten-Spalten in zusammen-
gesetzter Form. Bsp: Eine Spalte "Artikel" enthält eine Arti-
kelnummer, ein Landes- und/oder ein Kategorie-Kennzei-
chen ("055419-DE-5FTT18" o.ä.). Hier müsste die Spalte 
"auseinandergerissen" werden. Zum Glück gibt es dafür die 
Funktion "Text in Spalten", mit der die Spalte an einer festen 
Position oder nach einem beliebigen Trennzeichen ("-" o.a.) 
in mehrere Spalten aufgetrennt werden kann. 

Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass VOR der Tren-
nung "Platz geschaffen" werden muss: befinden sich die-
se zusammengesetzten Werte in Spalte "A" und ergeben 
nach der Trennung 3 Spalten, müssen die Spalten B und 
C unbedingt leer sein (und die nachfolgenden Spalten 
nach rechts verschoben werden), da ansonsten die Inhalte  
überschreiben werden würden. 

Vielleicht sollten aber auch nur die Artikelnummer- oder 
Landeskennung-Daten in der Spalte verbleiben. Für diesen 
Fall sieht Excel leider keine Möglichkeit vor, einfach eine 
"Gouillotine durch die Spalte fallen zu lassen". Hier helfen 
wieder Add-Ins wie z.B. die Funktion "Kürzen" des bereits er-
wähnten xl-dataCleaner. Bitte beachten Sie hierbei aber, dass 
bei der Verwendung derartiger Add-Ins üblicherweise die 
Rückgängig-Funktionalität nicht zur Verfügung steht und 
der Effekt ggf. in einer Kopie der Spalte getestet werden sollte.

Das Gegenteil: vom Export-System getrennte Daten, bspw. 
eine 10-Zeichen-Artikelnummer, die in 2 Spalten aufgetrennt 
ist und "zusammengeklebt" werden müsste. Meines Wissens 

gibt es keinen Spaltenkleber, aber Verkettungs-Funktionen: 
VERKETTEN bzw. "&", z.B.: "=A2 & B2".

Plausibilitäten

Unter Plausibilitäten können zum einen die "gültigen Wer-
te" verstanden werden (s.o.), zum anderen die inhaltlichen 
oder "logischen" Plausibilitäten. 

Beispiele

u�Kann es denn wirklich sein, dass der Artikel 0815-123 in 
diesem Quartal 15.000.000 nach Köln geliefert wurde? 

u�Ist es möglich, dass bei Kunststoff-Dichtungen die War-
tung "Abschmieren lt. Schmierplan" acht Mal durchge-
führt wurde?

u�Wurden tatsächlich vom den 4 Mitarbeitern der Abtei-
lung XYZ im ersten Halbjahr insg. 2.000 Urlaubstage ge-
nommen?

"Zahlen lachen nicht" sondern erscheinen einfach "trocken" 
in der Analyse. Wenn niemand die Ergebnisse untersucht, 
können ohne Weiteres derartige Werte erst bei einer Präsen-
tation auffallen, was schon mal recht peinlich werden kann.

Aus dem medizinischen Bereich sind Beispiele bekannt, 
nachdem 2,1% der Zangen-Geburten bei Männern vorge-
nommen oder 0,1% der untersuchten Frauen mit einem 
Prostata-Karzinom behandelt wurden. Was tun mit "auffä-
ligen Daten"?  Es bieten sich u.a. folgende Möglichkeiten an: 

u�Daten korrigieren (ist aufwändig, erhöht aber in 
jedem Fall die Datenqualität)

u�Daten entfernen (pragmatisch und zeitsparend und 
im Einzelfall durchaus sinnvoll)

u�Fehler einfach ignorieren (gewiss die einfachste 
Methode, führt aber sicher nicht zu den aussagekräf-
tigsten Resultaten) p

→

Die Daten-Kolumne

Autor: Thorsten 
Lieder
Thorsten Lieder ist seit 1990 als 
IT-Experte aktiv, zumeist als Berater 
im Bereich Daten-Organisation 
(Data-Quality-Management) und  

als IT-Trainer für Unternehmen unterschiedlichster 
Branchen. Er erstellt und betreut Datenbanken (zumeist 
SQL-Server-Backend, Access-Frontend) und hält als 
Excel-Experte Vorträge und Seminare über effiziente 
Auswertungsformen, Automatisierung und  VBA sowie 
über Datenbereinigung. Überdies betreibt er den Fach-
Blog tensai.de und gründete die e-Learning-Plattform 
seminarclip.de. 

Bei Twitter und G+: @ThorstenLieder

http://www.online.tensai.de/
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Entschuldigt, aber ich musste Notizen machen, damit 
ich die richtigen Farben und Materialien besorge. Ich 
sehe das Bild vor meinem inneren Auge. Es wird ein 

wunderbares Bild“, rief Gregor.

„Frau Klawitsch ist gleich bei euch. Sie lässt ausrichten, 
dass ihr auf die große Terrasse gehen und von dort aus dem 
Rauch folgen möchtet, bis ihr auf Tiberius und Ipo am La-
gerfeuer trefft“, sagte Darijo.

„Ein Lagerfeuer! Eine großartige Idee. Worauf warten wir?“, 
rief Marei.

Auch Gregor und Mathilde waren begeistert, aber den 
Rollstuhl über die Wiese zu schieben, war eine schweißtrei-
bende Aufgabe, denn die Räder sanken immer wieder im 
feuchten Boden ein.

„Das sah anstrengend aus“, sagte Tiberius. „Ipo und ich 
haben bereits das Feuer entfacht, denn gegen Abend 
wird es hier feucht und ein kühler Wind schleicht über 
die Felder.“

„Hallo, ihr drei“, rief jemand von der Terrasse. Es war Frau 
Klawitsch, die sich bei Herrn Henning eingehakt hatte. 
Hinter ihnen trugen Darijo und eine Frau Bastkörbe mit 
Essen.

Auf einem Holztisch platzierte man Essen und Geträn-
ke. Frau Klawitsch erklärte, dass sie Herrn Henning nur 
eingeladen hätte, weil man Lagerfeuer anmelden müsse, 
und es in diesem Fall besser sei, die Polizei gleich da-
bei zu haben. Alle lachten. Anschließend kam noch ein 

Überraschungsgast. Es war Mathildes Onkel, den Tiberi-
us eingeladen hatte.

„Meine lieben Gäste“, nahm Frau Klawitsch das Wort. „Ich 
freue mich, dass ihr alle da seid. In meinem Alter ist es nicht 
selbstverständlich, dass man Freunde und Bekannte hat, 
über deren Besuch man sich freut und die nicht nur aus 
Pflichtgefühl kommen. Bitte hebt eure Gläser und lasst uns 
auf einen unvergesslichen Abend am Lagerfeuer trinken. 
Prost, Ihr Lieben!“

Es war ein besonderer Abend, denn noch nie hatten die Be-
sucher Piroggen gegessen und Tschai getrunken. Die Teig-
taschen aus Blätterteig mit den unterschiedlichsten Füllun-
gen hatte Frau Klawitsch, deren Mutter Russin war, selber 
gebacken. Es wurde russischer Tee, der Tschai, getrunken 
und reihum wurden Geschichten erzählt.

Zum krönenden Abschluss spielte Darijo auf der Gitarre 
und Frau Klawitsch sang russische, italienische und deut-
sche Lieder. Alle klatschten und summten zum Rhythmus 
und feierten am Lagerfeuer.

„Und das alles nur, weil ich Ipo eingefangen habe“, überleg-
te Mathilde, als sie spät abends auf ihrem Bett saß. Sie las 
noch einmal den Satz, den sie heute beim Ringreiten notiert 
hatte.

uDas Mädchen mit dem Dartmoorpony fragen, wie es die 
Angst vor dem Fallen überwunden hat

„Wie überwinde ich diese Angst?“, flüsterte Mathilde, zog 
am Ohrläppchen und schlief kurze Zeit später ein.  p

Mathildes Abenteuer
  Auf der Suche nach Wünschen, Zielen und Sinn oder eine Geschichte über Selbstmanagement

Fortsetzung folgt in der  nächsten  Ausgabe

Autor: Michael Behn
Diplom Kaufmann, Berater, Trainer, Coach, Autor

Die Kurzgeschichten erzählen die Abenteuer der neunjährigen Mathilde, die sich auf den Weg gemacht 
hat, das Leben zu entdecken und zu begreifen. Die Episoden sollen den Leser anregen, seine eigenen 
Wünsche zu finden, zu formulieren, zu notieren und sie wahr werden zu lassen.  

 
Mathildes Abenteuer gibt es auch als Buch:  
ISBN-13: 978-3839167519.   
Tragen Sie sich hier für den kostenfreien Versand ein: www.mathildes-abenteuer.de  
(Sie erhalten 2-3 Geschichten pro Woche – kostenfrei) 
Hier können Sie die Bücher von Michael Behn bestellen: www.mathildes-abenteuer.de/weitere_informationen.html

Am Lagerfeuer (Kapitel 40)

http://mathildes-abenteuer.de/
http://mathildes-abenteuer.de/weitere_informationen.html


T IPPS  & SERV ICE

25unternehmer  WISSEN kompakt

Fortsetzung folgt in der  nächsten  Ausgabe

→http://magazin.unternehmer.de

Jetzt auch als Print!

Jetzt informieren oder direkt bestellen:

 Ab sofort im Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel

http://magazin.unternehmer.de/
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Veranstaltung von Ausstellungen, Messen und Kongressen

Region: 81667 München
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 31.10.2014
Frist Angebotsabgabe: 09.12.2014
DTAD-ID: 10111585

Kategorien: Veranstaltungsdienste, Event Management

Auftragsbeschreibung: Planung und Durchführung ver-
schiedener bayernweiter Veranstaltungen wie Fachtagun-
gen und -kongresse, Preisverleihungen sowie Messeauf-
tritte des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit 
und Pflege.

Redaktionelle Betreuung & Weiterentwicklung von 
Onlineaktivitäten

Region: 51109 Köln
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 05.11.2014
Frist Angebotsabgabe: 12.01.2015
DTAD-ID: 10133839

Kategorien: Dienstleistungen des Gesundheitswesens, 
Marketing- und Werbedienstleistungen, Webdesign, CMS, 
softwarenahe Dienstleistungen

Auftragsbeschreibung: Übernahme der kontinuierlichen 
redaktionellen Betreuung und Weiterentwicklung des 
Webauftritts www.alkohol-kenn-dein-limit.info. Zur re-
daktionellen Betreuung zählen u. a. die redaktionelle Be-
treuung der Kampagnenwebsite, der Facebook-Fanpage 
sowie des zugehörigen YouTube-Kanals und ggf. weiterer 
Social Networking Sites.

DTAD Deutscher Auftragsdienst

Aktuelle Ausschreibungen 

weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

in Kooperation mit:

Durchführung der Internationalen Filmfestspiele Berlin

Region: 10963 Berlin
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 05.11.2014
Frist Angebotsabgabe: 04.12.2014
DTAD-ID: 10133920

Kategorien: Veranstaltungsdienste, Event Management

Auftragsbeschreibung: Zur Durchführung der Internatio-
nalen Filmfestspiele Berlin (IFB) 2015 wird an verschie-
denen Veranstaltungsorten Audio- und Videotechnik 
nebst zugehörigen Dienstleistungen und der Logistik für 
den Auf- und Abbau benötigt. Die Ausschreibung umfass 
die AV-Technik im Berlinale-Palast, AV-Technik (Presse-
zentrum), AV-Technik im Berlinale VIP-Club, die Logistik 
(Berlinale-Palast und angrenzende Gebäude), Displays 
für die Vorverkaufskassen, ...

Unternehmens- und Managementberatung & zugehörige 
Dienste

Region: 50964 Berlin
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 01.11.2014
Frist Angebotsabgabe: 28.11.2014
DTAD-ID: 10117486

Kategorien: Unternehmens-, Managementberatung,
Architekturdienstleistungen, Forschungs-,
Entwicklungsdienste, Marketing- und Werbedienst-
leistungen

Auftragsbeschreibung: Monitoring und Begleitung des 
Ausbaus und der Qualität der Kindertagesbetreuung. Das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) beabsichtigt einen Dienstleistungsauf-
trag.

>> mehr Info >> mehr Info

>> mehr Info >> mehr Info

http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do;jsessionid=9784C57996198E06A4582C001F03B78B?identifier=10111585_3&language=DE&rfqListCriteriaKey=5d5318475d45524b59
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do;jsessionid=9784C57996198E06A4582C001F03B78B?identifier=10133839_1&language=DE&rfqListCriteriaKey=51571a475647594f5f
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do;jsessionid=9784C57996198E06A4582C001F03B78B?identifier=10133920_1&language=DE&rfqListCriteriaKey=505d184558435a485a
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do;jsessionid=9784C57996198E06A4582C001F03B78B?identifier=10117486_3&language=DE&rfqListCriteriaKey=57501e435645584a5b
http://www.dtad.de/
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Zahlen & Fakten zum Thema 

Job & Psychologie

34% der Beschäftigten 

empfinden Termin- und Leistungsdruck 
als belastend

bis zu 13 Millionen 
Arbeitnehmer sind von Burnout betroffen

Starker Erfolgsdruck führt mit  
am meisten zu psychischer Beanspruchung

32,8% 
der Opfer werden täglich gemobbt

73% 

der Führungskräfte arbeiten an Samstagen 

38%
der Beschäftigten arbeiten an Sonn- und 
Feiertagen

5.
jeder                                        leidet 
unter gesundheitlichen Stressfolgen

50%
aller Mobbing-Fälle gehen 
von Führungskräften aus

87%

 

der Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren leiden 
an einer behandlungsbedürftigen psychischen Störung

31%
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Es ist ein angenehmes Gefühl, einem zugewandten Gesprächspartner zu be-
gegnen, der ohne erhobenen Zeigefinger auskommt. Wer mit einer seelischen 
Schieflage wie dem Burn-Out-Syndrom konfrontiert ist und Rat sucht, findet 
hier ein inspirierendes Buch, das grundlegende Gedanken zur Symptomatik 
„Burn-Out" mit konkreter Hilfe vereint. Der erfahrene Therapeut und Coach 
vermittelt keine einseitige Methode, sondern appelliert an die Kraft der eigenen 
Erfahrungen. Das Thema Burn-Out ist seit Jahren ein Dauerbrenner in den Me-
dien und beschäftigt Ärzte und Therapeuten in steigendem Maß.

Taschenbuch: 260 Seiten
Verlag: Books on Demand (10. Oktober 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3735720374 
ISBN-13: 978-3735720375
19,90 € 
  
 
 
  
  

Burn-In statt Burn-Out: Wie Sie wieder Balance bekommen

Wer an erfolglose Unternehmen denkt, dem kommen häufig Dinge wie mangeln-
de Leistungsfähigkeit oder fehlende Leistungsbereitschaft in den Sinn. Doch oft 
existieren noch andere Komponenten, die verhindern, dass eine Firma reibungslos 
funktioniert. Auch die Art und Weise wie ein Unternehmen geführt wird, spielt 
beispielsweise eine wichtige Rolle, die häufig aber nur stiefmütterlich behandelt 
wird. Jörg Neumann geht in seinem Buch ganz genau auf die Probleme der Un-
ternehmensführung ein. Anhand eingängiger Beispiele zeigt er die Schwachstellen 
auf und bietet Lösungsvorschläge, von der Auswahl der richtigen Crew über das 
Führen wichtiger Gespräche bis hin zur Teamführung über Distanz.

Taschenbuch: 278 Seiten
Verlag: Redline Verlag (07. März 2014) 
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3868815333
ISBN-13: 978-3868815337
16,99 €

Unsere Buchtipps

Warum soll es nach Plan laufen, wenn es keinen gibt?

>> bei Amazon bestellen

>> bei Amazon bestellen

http://www.amazon.de/Burn-In-statt-Burn-Out-wieder-Balance/dp/3735720374/ref&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Warum-soll-nach-laufen-keinen/dp/3868815333/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Warum-soll-nach-laufen-keinen/dp/3868815333/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Burn-In-statt-Burn-Out-wieder-Balance/dp/3735720374/ref&tag=unternehmerde-21
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Nice Girls Don´t Get the Corner Office

Die meisten Führungskräfte wissen theoretisch, wie man ein Mitarbeitergespräch 
führt. Wenn es jedoch konkret wird, fehlen schlicht die Formulierungen. Was 
tun? Das «Rezeptbuch» von Wilfried Braig und Roland Wille bietet Lösungen 
für jede Gesprächssituation. Wilfried Braig und Roland Wille haben die Theorie 
der Gesprächsführung in einem Handbuch für Führungskräfte vom Kopf auf 
die Beine gestellt. Anhand 19 verschiedener Gesprächssituationen zeigen sie, wie 
erfolgreiche Mitarbeitergespräche praktisch ablaufen. Gesprächsmuster zu den 
Themen Kritik, Konflikt, Abmahnung, Kündigung, Einstellung, Gehalt, Fehlzei-
ten und Delegation helfen Führungskräften, die richtigen Worte zu finden.

Gebundene Ausgabe: 200 Seiten
Verlag: Orell Füssli (01. November 2011)  
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 328005463X
ISBN-13: 978-3280054635
19,95 €  

Der New York Times Bestseller, der seit bereits 10 Jahren ein Must-have für jede Ge-
schäftsfrau ist, ist jetzt komplett überarbeitet und auf den neusten Stand gebracht. In 
dieser neuen Auflage deckt die international anerkannte Trainerin für Führungskräf-
te Lois P. Frankel ausgeprägte Verhaltensmuster – insgesamt über 130 Stück – auf, die 
Frauen in ihrer Kindheit lernen und von denen sie letztendlich als Erwachsene sabo-
tiert werden. Sie bringt Ihnen bei, wie Sie diese unbewussten Fehler, die Sie bremsen 
könnten, eliminieren und bietet Ihnen unschätzbare Coaching Tipps an, die ganz 
einfach in Ihre sozialen und geschäftlichen Fähigkeiten integriert werden können. 
 
Taschenbuch: 384 Seiten
Verlag: Business Plus; Auflage: Revised Edition (18. Februar 2014) 
Sprache: Englisch 
ISBN-10: 1455546046 
ISBN-13: 978-1455546046 
12,95 €

  

Mitarbeitergespräche: Gesprächsführung aus der Praxis für die Praxis

>> bei Amazon bestellen

>> bei Amazon bestellen

http://www.amazon.de/Nice-Girls-Dont-Corner-Office/dp/1455546046/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Mitarbeitergespr%C3%A4che-Wilfried-Braig/dp/328005463X/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Mitarbeitergespr%C3%A4che-Wilfried-Braig/dp/328005463X/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Nice-Girls-Dont-Corner-Office/dp/1455546046/ref=&tag=unternehmerde-21
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Französisch Polynesien besteht aus insgesamt 118 Inseln, die sich in mehrere Archipele aufgliedern. Die legen-
däre Gastfreundschaft der Polynesier sowie die ansteckende Lebensfreude begeistern jeden Inselbesucher. Die 
eindrucksvolle Mischung aus kristallklarem Meer und üppiger Pflanzenwelt, aus französischem Chic und natür-

lichem Charme verzaubert die Inselbesucher ebenso. 

→

„

1

Tahiti

Die größte Insel Französisch Polyne-
siens ist Tahiti. Hier befinden sich die 
Hauptstadt Papeete, das politische und 
wirtschaftliche Zentrum des Landes, 
sowie der internationale Flughafen. 
Tahiti ist außerdem Ausgangspunkt 
zu allen weiteren Inseln Französisch 
Polynesiens.

Moorea

Die Zauberhafte - zahlreiche Sagen und 
Legenden ranken sich um diese wun-
derschöne 17 km von Tahiti entfernte 
und 136 km² große Insel. Der Überlie-
ferung nach soll Moorea die Rücken-
flosse eines großen Fisches gewesen 
sein. Heute ist die „kleine Schwester" 
Tahitis bekannt für majestätische Ge-

birgszüge, eine üppige Vegetation, 
leuchtend weiße Traumstrände, herrli-
che Korallenriffe und bildschöne Buch-
ten, in denen sich die steil aufragenden 
Bergspitzen spiegeln. 

Den herzförmigen Umriss Mooreas 
erkennt man am besten bei der Anrei-
se per Flugzeug. Die meisten Unter-
künfte befinden sich im Norden rund 
um die Buchten Cook's Bay und Opu-
nohu Bay. Landschaft und Geschichte 
sind aber nicht die einzigen Anzie-
hungspunkte. Moorea gilt als die Perle 
der Südsee.

Bora Bora

Die 38 km² große und 240 km von 
Tahiti entfernte Insel ist der Inbegriff 
des Südseefeelings und liegt inmitten 
einer farbenprächtigen Lagune. Hibis-

kusblüten, verlockende Südseeschön-
heiten und die malerischsten Strände 
der Welt erwarten ihre Besucher. 

Die magische Ausstrahlung Bora 
Boras hat viele Maler und Künstler in 
ihren Bann gezogen und zu einzigar-
tigen Kunstwerken inspiriert. Auf der 
langgezogenen Hauptinsel befindet 
sich Bora Boras größte Ortschaft Vai-
tape und der 727 m hohe erloschene 
Vulkan Otemanu, dessen charakte-
ristische Spitze die Landschaft prägt. 
Sehenswert auf einer Bora Bora-Reise 
ist das Unterwasseraquarium „Lagoo-
narium" an der Ostküste. 

Auch die vielen vorgelagerten La-
guneninseln, auf denen sich viele der 
Luxusresorts befinden, lassen jeden 
Südseetraum wahr werden. Ein Auf-
enthalt auf Bora Bora ist ohne Frage 
ein einmaliges Erlebnis!

 Herzlich Willkommen in Französisch Polynesien!
Ia Orana!

© tim-mckenna.com
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Huahine

Huahine ist 175 km nordwestlich von 
Tahiti gelegen, 78 km² groß und be-
steht aus zwei Inselteilen, die durch 
eine Brücke miteinander verbunden 
sind. Die Inseln bieten ein sanft ber-
giges Relief, zerklüftete Buchten, ver-
träumte weiße Strände und eine ur-
sprüngliche Natur. 

Man entspannt in friedlicher Atmo-
sphäre und genießt die Ruhe abseits 
des hektischen Treibens der Städte. 
Tiefblauer Himmel, klares lauwarmes 
Wasser und sich wiegende Palmen las-
sen einen dort verbrachten Südseeur-
laub zu einem unvergesslichen Erleb-
nis werden. 

Sowohl die Unterwasserwelt mit 
fantastischen Schnorchel- und Tauch-
revieren, als auch die legendenumwo-
benen archäologischen Fundstätten 
mit Kult- und Versammlungsstätten 
im Inselinneren sind eine ausführliche 
Erkundung wert und bieten ein au-
thentisches Südseeerlebnis.

Raiatea & Taha‘a

Die beiden Schwesterinseln Raiatea 
und Taha'a liegen in einer gemeinsa-
men Lagune, die sich bei Seglern und 
Tauchern großer Beliebtheit erfreut. 
Beide Inseln sind von einer bergigen 
Landschaft geprägt und bestechen 
durch ihre unverfälschte Ursprüng-
lichkeit. 

Auf Raiatea befindet sich die ar-
chäologische Stätte der vermutlich 
größten Tempelanlage Französisch 
Polynesiens. Aufgrund seiner vielen 
Plantagen ist Taha'a auch als Vanil-
leinsel bekannt. Auf den vorgelagerten 
kleinen Inseln innerhalb der Lagune 
befinden sich traumhafte Sandstrände 
wie aus dem Bilderbuch. 

Die zumeist kleineren Unterkünfte 
bieten Ruhe und Entspannung abseits 
der üblichen Pfade. Der Flughafen für 
beide Inseln befindet sich auf Raiatea, 
nach Taha'a und zu den Hotels verkeh-
ren Boote.

Tuamotu Inseln

Die Tuamotu Inseln sind eine Gruppe 
niedriger, durch einen Korallengürtel 
in ihrer Lagune eingeschlossener Inseln 

oder Atolle. Die meistbesuchten Inseln 
sind Rangiroa, das zweitgrößte Atoll 
der Welt, sowie Fakarava mit seiner von 
der UNESCO als schützenswert einge-
stuften Biosphäre. 

Beide Inselgruppen bestechen durch 
ihre traumhafte Unterwasserwelt und 
sind ein wahres Paradies für Taucher 
und Schnorchler. Leuchtende Korallen 
und Fische tummeln sich in den kris-
tallklaren Gewässern, während sich an 
den sogenannten Pässen, den Durch-
gängen zwischen Lagune und offenem 
Meer, auch Delfine tummeln. 

An Land befinden sich charman-
te Pensionen und luxuriöse Hotels in 
welchen man sich zurücklehnen und 
verwöhnen lassen kann und in die Le-
benswelt der Südsee eintauchen kann!

Marquesa Inseln

Die exotische Inselgruppe der Mar-
quesas besteht aus sechs bewohnten 
Hauptinseln vulkanischen Ursprungs 
und liegt etwa 1.300 km nordöstlich 
von Tahiti. Die beiden größten Inseln 
sind Nuku Hiva und Hiva Oa. 

Das Landesinnere ist bergig und 
fruchtbar, die Küsten sind felsig. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Süd-
seeinseln sind die Marquesas nicht 
von einem schützenden Riff umgeben, 
was Ihnen einen wilden und zugleich 
wunderschönen Charakter verleiht.

Wer sich auf eine Inseltour begibt 
erlebt unverfälschte Südseekultur und 
authentische Einblicke. Taucher kön-
nen in Höhlen und Grotten die fas-
zinierende Unterwasserwelt erleben. 
Prominentester Bewohner des Archi-
pels war der französische Maler Paul 
Gauguin, der auf der Insel Hiva Oa 
begraben liegt. 

Zu erreichen ist die Inselgruppe ab 
Papeete mit dem Flugzeug oder dem 
Frachtschiff „Aranui 3".  p

→

Autor: Andreas Neumann

Geschäftsführer Explorer Fernreisen
www.explorer.de

 Herzlich Willkommen in Französisch Polynesien!

© tim-mckenna.com
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Bora Bora - Ausblick

Rangiroa - Ein Luftbild

Aranui - Ein Schiff hinter Palmen in der Bucht

Moorea - Cooks Bay

Tahiti - Aussichtspunkt

http://www.explorer.de/#
http://www.explorer.de/#
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Business Yoga
Tipps für mehr Energie im Business

Gefallen Ihnen die Entspannungstipps? Weitere Informationen zu Coaching und Business Yoga gibt Ihnen gerne Balance- & YogaCoach Renate 
Freisler: www.renatefreisler.de/business-yoga.html

„Bewegungsmangel, Stress, Verspannungen, Rückenbeschwerden ...? Es geht auch anders: Gelassen, ausgegli-
chen, motiviert. Gönnen Sie sich aktive Pausen. Ihr Gehirn wird aufnahmefähiger und Sie können sich besser 
konzentrieren.

Übung 25: Nacken, Augen und Ohren energetisieren

2.  Reiben Sie die Hände bis 
angenehme Wärme entsteht 
und legen Sie die Handflä-
chen links und rechts neben 
den Nacken. Genießen Sie 
wie die Energie der Hände 
durch den Nacken strömt.

1.   Setzen Sie sich aufrecht 
hin. Die Beine sind 
hüftbreit, die Füße stehen 
parallel am Boden.

5.  Zum Schluss massieren 
Sie Ihren Nacken, die 
Schläfen und Ihre Ohren.

3.  Reiben Sie wieder die 
Hände aneinander und 
legen Sie die Hände locker 
über Ihre Augen. Schlie-
ßen Sie die Augen und 
gönnen Ihren Augen eine 
Entspannung.

4.  Reiben Sie wieder die 
Hände aneinander und 
legen Sie die Hände 
locker über Ihre Ohren. 
Lauschen Sie nach 
Innen.

32 unternehmer WISSEN kompakt
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Veranstaltungstipps

2-Tage-Seminar
Individuelles Stressmanagement
Durch zu viel Stress wird sowohl die Leistungsfähig-
keit als auch die Gesundheit beeinträchtigt. Spezielles 
& wirklungsvolles Stressmanagement verhilft Ihnen zu 
besserem Umgang mit Stress. So können Sie Ihrem Ar-
beitsalltag entspannter entgegen sehen.

Inhalt (Auszug)
uUrsachen & Auswirklungen von Stress
u�physische & psychische Veränderungen bei Stress
uDie individuellen Stressoren identifizieren

Termine
16.04. - 17.04.2015 in Bielefeld (ein weitere Termin)

weitere Informationen & Anmeldung

www.ime-seminare.de

3-Tage-Seminar
Psychologie für Führungskräfte
Heutzutage müssen Führungskräfte vieles leisten. Des-
halb ist es für sie fast unumgänglich sich psychologische 
Grundlagen für die Zusammenarbeit mit Menschen an-
zueingnen. So können Sie Mitarbeiter und Kollegen bes-
ser verstehen und sie miteinbeziehen.

Inhalt (Auszug)
uPsychologische Grundbausteine für Führungskräfte
u�7 psychologische Kernkompetenzen der Führungskraft
uKommunikationspsychologie sicher anwenden

Termine

weitere Informationen & Anmeldung

15. - 17.12.2014 in Düsseldorf

www.managementcircle.de

Unser Tipp: MaMory Gewinnspiel

Das Gewinnspiel 
unserer Kollegen von 

Marktplatz Mittel-
stand läuft seit dem 
03. November 2014 

... 1

1

... und läuft bis 
einschließlich 31. 
Dezember 2014.

u�1 x iPad Air™ 16 GB

u��1 x iPod touch®  
16 GB

u��1 x Nespresso®  
Inissia ... 2

2

Verlost werden:

u��5 x Tischkicker

u��10 x Power Banks

u��5 x JBL Lautsprecher

...

Unter den 3 Spielern 
mit der höchsten 

Punktzahl ...

3

3

... werden zusätzlich 
3 x 1 Gutschein für 3 
BiteBoxen im Mini-

Abo verlost.

jetzt hier  
klicken und  
mitmachen!

http://www.ime-seminare.de/seminare/individuelles-stressmanagement/
http://www.managementcircle.de/seminar/psychologie-fuer-fuehrungskraefte-1.html
http://www.marktplatz-mittelstand.de/Gewinnspiel
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Vorschau 11/14
Thema: Business Food
Haben Sie schon immer ein Rezept für leckere Kürbissuppe gesucht? Dann sollten 
Sie unbedingt in unsere nächste Ausgabe reinschauen! Sie widmet sich ganz dem 
Themenbereich Business Food. Neben Fachbeiträgen und Ratgebern erwarten Sie 
auch wieder Reise-, Rechts- und Buchtipps. 

Sind Sie 
schon Fan?
Nein? Dann werden Sie 
es jetzt!
 

Bleiben Sie informiert!
 
Täglich neue Fachartikel zu den 
Themen Marketing, IT, Social 
Media, SEO, Mittelstand und 
Management finden Sie auf 
unternehmer.de.
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