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Soft Skills

Fachkompetenz ist wichtig, keine Frage! Aber was sind eigentlich Soft Skills und wozu 
braucht man sie? 

Diese Ausgabe von „Mittelstand Wissen“ bietet Ihnen fundierte Informationen rund 
um das Thema Soft Skills.
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durchaus Mehraufwendungen für ihre 
Verpflegung geltend machen. Grundlage 
der Entscheidung war folgender Fall: Der 
Kläger war als Leiharbeiter bei einem 
Unternehmen beschäftigt, das seine Mit-
arbeiter anderen Unternehmen kurz-
fristig nach deren Bedarf überlässt. Als 
der Kläger in seiner Einkommensteu-
ererklärung Verpflegungsmehraufwen-
dungen geltend machen wollte, lehnte 
dies sowohl das Finanzamt als auch das 
zuständige Finanzgericht ab. Doch die 
Revision des Klägers hatte Erfolg. Denn 
gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) i. V. m. § 4 Abs. 
5 Satz 1 Nr. 5 Sätze 1 und 2 EStG kann 
ein Arbeitnehmer Mehraufwendungen 
für Verpflegung dann geltend machen, 
wenn diese auf einer Auswärtstätigkeit 
beruhen. 

Als „Auswärtstätigkeit“ gilt, wenn der 
Arbeitnehmer vorübergehend von sei-
ner Wohnung und dem Tätigkeitsmittel-
punkt entfernt beruflich tätig wird. Eine 
„Auswärtstätigkeit“ ist demnach  nicht 
bei einer regelmäßigen Arbeitsstätte ge-
geben, die eine dauerhafte betriebliche 
Einrichtung des Arbeitgebers darstellt, 
welche der Arbeitnehmer „nachhaltig, 
fortdauernd und immer wieder auf-
sucht“. Da der Kläger von seinem Ar-
beitgeber an verschiedene Kunden über-
lassen wurde und somit kein bestimmter 
Tätigkeitsmittelpunkt und damit keine 
regelmäßige und dauerhafte Arbeits-
stätte gegeben war, ist in den Augen des 
Bundesfinanzhofs die Geltendmachung 
von Verpflegungsmehraufwendungen 
durchaus rechtens.

(BFH, Urteil v. 17.06.2010, Az.: VI R 35/08)

Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende

Der Bundesfinanzhof (BFH) fällte am 
28.04.2010 ein wichtiges Urteil für alle 
Alleinerziehenden: Alleinstehende mit 
Kind können bei ihrer Einkommensteu-
ererklärung einen Entlastungsbetrag für 

Alleinerziehende geltend machen. Bis-
her – dies ist insbesondere dann wichtig, 
wenn sich das Kind in etwa gleichem 
Umfang bei beiden Elternteilen aufhält 
– konnte nur derjenige Elternteil den 
Entlastungsbetrag steuerlich anrech-
nen, der auch das Kindergeld erhält. Der 
Bundesfinanzhof entschied nun, dass 
die Geltendmachung des Entlastungsbe-
trages unabhängig von der Auszahlung 
des Kindergeldes zum Abzug gebracht 
werden kann. Insofern können sich die 
Eltern darauf einigen, dass der Entla-
stungsbetrag von demjenigen in der 
Steuererklärung angesetzt wird, für den 
sich die größere Steuerersparnis errech-
net. 

Sollten sich die Eltern allerdings nicht ei-
nigen können, so steht der Entlastungs-
betrag wieder demjenigen zu, an den 
auch das Kindergeld ausgezahlt wird. 
Der Entlastungsbetrag kann außerdem 
gänzlich nicht in der Einkommensteu-
ererklärung geltend gemacht werden, 
wenn ein Elternteil durch die Einstufung 
in Steuerklasse II den Entlastungsbetrag 
bereits in Anspruch genommen hat.

(BFH, Urteil v. 28.04.2010, Az.: III R 79/08)

Miriam Heilig
Dipl.-Wirtschaftsjuristin (FH)
Redakteurin - Juristische Redaktion 
anwalt.de services AG 
www.anwalt.de
FreeCall: 0800 2020306                                                                              ..

Steuerermäßigungen für 
Gartengestaltung

Das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz 
entschied, dass grundsätzlich für dieselbe 
Maßnahme nicht zweierlei Steuerermä-
ßigungen beansprucht werden können. 
Ein Paar machte für Arbeiten zur Garten-
gestaltung sowohl haushaltsnahe Dienst-
leistungen (Erd- und Pflanzarbeiten) als 
auch Handwerkerleistungen (Errichtung 
einer Stützmauer) geltend, mit der Be-
gründung, dass beide Arbeiten nicht im 
Zuge des Hausneubaus durchgeführt 
wurden und daher laut Verwaltungsan-
weisung – unabhängig von Herstellungs- 
oder Erhaltungszweck – ausdrücklich als 
handwerkliche Tätigkeiten anzusehen 
sind. Das Gericht lehnte die begehrte 
Steuerermäßigung ab, denn es sah in den 
Arbeiten eine einheitliche, über reine 
Renovierung, Erhaltung und Moderni-
sierung hinausgehende Maßnahme der 
Gartengestaltung; durch beide Arbeiten 
wurde etwas Neues geschaffen und die 
zuvor naturbelassene Wiese zähle nicht 
als Garten, da hier die Voraussetzung des 
menschlichen Eingriffs fehle.

(FG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 21.07.2010, 
Az.: 4 K 2708/07)

Geltendmachung von 
Verpflegungsmehraufwand für 
Leiharbeitnehmer

Arbeitnehmerüberlassung ist aus dem 
heutigen Arbeitsmarkt nicht mehr weg-
zudenken, die Zahlen steigen stetig an. 
Insofern fällte der Bundesfinanzhof 
(BFH) ein wichtiges Urteil für alle Zeit-
arbeitnehmer. Leiharbeitnehmer kön-
nen nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs in ihrer Steuererklärung 

Der Rechtstipp

Neues aus dem Einkommensteuerrecht

http://www.anwalt.de/
http://www.dipeo.de/
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Steuernews 
präsentiert von REICHARDT Steuerberatung Wirtschaftsmediation 

vate Nutzung des Oberklassewagens und 
ermittelte einen nach der 1%-Regelung 
(mangels Fahrtenbuch) berechneten 
geldwerten Vorteil. 

Die Behörde begründete ihr Vorgehen 
damit, dass nach der allgemeinen Le-
benserfahrung der erste Anschein genü-
gend Beweiskraft für die private Nutzung 
darstellt.

Die Feststellung des Finanzamtes allei-
ne durch den „Anscheinsbeweis“ reichte 
dem Bundesfinanzhof dagegen nicht. 
Einen Vorteil, den der Arbeitnehmer ge-
gen den Willen des Arbeitgebers erlangt, 
zählt nicht als Arbeitslohn, da kein Be-
zug zur Beschäftigung gegeben ist.

Lebenspartnerschaften werden 
immer gleichgestellter

Immer wieder müssen Gerichte über die 
Gleichstellung von eingetragenen Le-
benspartnerschaften entscheiden. Das 
Bundesverfassungsgericht hat kürzlich 
klargestellt, dass die Ungleichbehand-

lung von Lebenspartnerschaften im Erb-
schaft- und Schenkungssteuergesetz ver-
fassungswidrig ist. 

Das bis Ende 2008 geltende Gesetz bela-
stete Lebenspartner bei Schenkung oder 
Erbe erheblich höher als Ehegatten. Für 
Ehegatten galt bis dahin die Steuerklas-
se I, für eingetragene Lebenspartner die 
ungünstigere Steuerklasse III. Auch bei 
den Freibeträgen gab es große Unter-
schiede. Im Zuge der Erbschaftsteuer-

Neues zur Anwendung der 
1%-Regelung bei Arbeitnehmern

Wird vom Arbeitgeber unentgeltlich 
ein Dienstwagen zur privaten Nutzung 
an den Arbeitnehmer überlassen, stellt 
dies einen geldwerten Vorteil und damit 
Lohn dar. Die Höhe wird in der Regel 
über die sog. 1%-Regelung berechnet, 
wenn – alternativ – kein Fahrtenbuch 
geführt wird.

Problematisch wird es immer dann, 
wenn keine gesonderte Regelung zur 
Privatnutzung vereinbart wurde oder 
der Arbeitgeber sogar ein privates Nut-
zungsverbot ausgesprochen hat.

Der Bundesfinanzhof hatte einen Fall zu 
entscheiden, in dem eine Apotheke einen
Fuhrpark mit sechs Fahrzeugen, darun-
ter eines der Oberklasse, unterhält. Die 
Fahrzeuge standen insgesamt 80 Mitar-
beitern, sowie dem Sohn als leitenden 
Angestellten für betriebliche Fahrten 
zur Verfügung. Die private Nutzung war 
verboten. Bei einer Überprüfung unter-
stellte das Finanzamt dem Sohn eine pri-

Expansion, Internationalisierung, Restrukturierung…
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Seebrucker Str. 46, 81825 München 
Telefon: 089/431 02 62
Internet: www.StbReichardt.de

reform wurden die Freibeträge ab 2009 
gleichgestellt.  Der Unterschied bei den 
Steuerklassen ist aber geblieben. Die 
Bundesregierung plant allerdings diese 
Ungleichheit durch das Jahressteuerge-
setz 2010 zu beseitigen.

Das Bundesverfassungsgericht hat den 
Gesetzgeber ebenfalls aufgefordert für 
die Zeiträume vor 2008 eine entspre-
chend verfassungskonforme Regelung 
zu treffen.

Tipp
Durch positive Gerichtsentscheidungen 
wird die eingetragene Lebenspartner-
schaft verheirateten Eheleuten unter-
schiedlichen Geschlechts immer mehr 
gleichgestellt. 

Auch bei der Einkommensteuer ist des-
halb in Zukunft mit entsprechenden 
Entscheidungen zu rechnen. Noch nicht 
eingetragene Lebenspartner sollten sich 
deshalb bei ihrem Steuerberater infor-
mieren.

Arbeitgeberhaftung für 
hinterzogene Lohnsteuer durch 
Mitarbeiter

Arbeitgeber haften für die Lohnsteu-
er, wenn diese aufgrund fehlender oder 
falscher Angaben im Lohnkonto oder in 
der Lohnsteuerbescheinigung verkürzt 
werden. 

Dies gilt auch dann, wenn ein für die 
Lohnabrechnungen zuständiger Mitar-
beiter die eigenen Gehaltsabrechnungen 

zu seinen Gunsten manipuliert. Ein Aus-
schluss der Haftung ist nicht gegeben, da 
sich der Arbeitgeber seiner Verantwor-
tung nicht entziehen kann, auch wenn 
er seine Lohnabrechnungen durch Dritte 
anfertigen lässt.

Bewirtungsnachweise bei 
potentiellen Kunden 

Das Finanzamt kürzte bei einem selb-
ständigen EDV-Berater pauschal die 
Vorsteuer um 50%, weil mehrmals pro 
Woche Bewirtungsnachweise mit unter-
schiedlichen Personen vorlagen, der ei-
gentliche Umsatz aber nur mit acht Kun-
den erzielt wurde. 

Das Finanzgericht München erteilte die-
sem Vorgehen eine Absage. Bei einem 
selbständigen EDV-Berater sei es nor-
mal, dass er ständige neue Kunden ak-

quiriere. Dazu zählt auch die Bewirtung. 
Der Bezug zu der unternehmerischen 
Tätigkeit ist damit gegeben und der Vor-
steuerabzug muss voll gewährt werden.

Tipp
Das Finanzgericht erlaubte den vollen 
Abzug, obwohl die Bewirtungsanlässe 
nur sehr allgemein umschrieben waren 
(PC-Beratung, Kundengespräch, etc.). 

Um dem Finanzamt keine Möglichkeiten 
der Beanstandung zu geben, sollten 
ALLE Bewirtungsnachweise korrekt aus-
gefüllt sein.                  ..                      

                                      
Haftungsausschluss: 
Der Inhalt des Beitrags ist nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt wor-
den. Die Komplexität und der ständige 
Wandel der Rechtsmaterie machen es not-
wendig, Haftung und Gewähr auszuschlie-
ßen. Der Beitrag ersetzt nicht die indivi-
duelle persönliche  Beratung.                                                                                                       
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Von Ao.Univ.-Prof. Dr.Klaus Scala

Es gibt kaum Stellenausschrei-
bungen, in denen Soziale Kom-
petenz und Soft-Skills – wie 

beispielsweise Verlässlichkeit, Teamfä-
higkeit oder Kommunikationsstärke – in 
einem Anforderungsprofil fehlen. Als 
Fazit, das auch durch umfangreiche Stu-
dien belegt ist, kann festgehalten werden: 
Fachliche Qualifikation alleine genügt 
nicht mehr für eine erfolgreiche Bewer-
bung. Das bedeutet nicht, dass fachliche 
Qualifikationen weniger gebraucht wer-
den. 

Der Stellenwert von sozialen und kom-
munikativen Kompetenzen schnellt 
noch einmal in die Höhe, wenn man 
speziell Führungskräfte fokussiert. Hier 
ist die Sozialkompetenz unverzichtbar.

Dies ist nicht verwunderlich, blickt man 
in den Alltag von Führungskräften. Die-
ser ist voll mit Gesprächen, Verhand-
lungen und Entscheidungen auf verschie-
denen Ebenen im eigenen Unternehmen 
und extern mit Lieferanten, Kunden, na-
tionalen und internationalen Partnern. 
Und fast jeden Tag geht es nicht nur 
um Routine, sondern es ist Neues und 
oft Überraschendes zu managen. Die 
Formen des Arbeitens sind vielfältiger 
geworden und die Vernetzung mit der 
Umwelt wird täglich komplexer. Tradi-
tionelle Steuerungskonzepte wie die Hi-
erarchie sind in vielen Situationen nicht 
mehr anwendbar, statt dessen braucht es 
kommunikativ aufwendigere Klärungen, 
Verhandlungen und Entscheidungspro-
zesse. Kurzum die Organisationen von 

heute und morgen brauchen weniger Hi-
erarchie und mehr Führung. Und diese 
braucht Soziale Kompetenz.

Doch was ist soziale Kompetenz? Jeder 
spricht davon, doch fragt man, was sie 
genau ist, wird es schwierig auf einen ge-
meinsamen Nenner zu kommen. Im Fol-
genden werden daher zentrale Dimensi-
onen sozialer Kompetenz skizziert.

1. Selbstwahrnehmung und 
Selbstreflexion 

Mitarbeiter in Teams, Führungskräf-
te, Berater befinden sich eigentlich in 
„Doppel-Situationen“: Auf der einen 
Seite müssen sie als Akteur eine Ar-
beitssituation gestalten und 

Soziale Kompetenz 
Ein Thema so alt wie die Menschheit. Aber was versteht man eigentlich darunter?

Illustration: medien|design AG, www.mediendesign.de
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vorantreiben, gleichzeitig müssen sie 
eine Außenperspektive auf sich selbst 
einnehmen, um sich kritisch hinterfra-
gen zu können. Es geht also um die Fä-
higkeit, zu handeln und sich dabei selbst 
zu beobachten, die eigene emotionale 
Betroffenheit wahrzunehmen und sie zu 
berücksichtigen, aber sich auch ein Stück 
davon zu distanzieren. Eigene Vorlieben 
müssen gekannt, eigene Grenzen beach-
tet werden. 

Ein sehr hilfreiches Instrument zur Ver-
besserung der Selbstwahrnehmung ist 
Feedback, das heißt man holt sich gezielt 
entweder am Ende von Sitzungen oder 
bei Mitarbeitergesprächen Rückmel-
dungen darüber ein, wie man als Füh-
rungskraft gesehen wird, welches Füh-
rungshandeln konkret wie gesehen wird. 

Das hat nichts mit „Beurteilung“ durch 
die Mitarbeiter zu tun, sondern es schafft 
die Möglichkeit, dem Selbstbild ein 

Fremdbild zur Seite zu stellen und die 
beiden zu vergleichen. Dieser Vergleich 
liefert hervorragendes Material zum Ler-
nen. Für eine Führungskraft, die wirk-
sam führen will, ist es unverzichtbar zu 
wissen, wie das eigene Handeln beim 
Gegenüber landet. Feedback einzuholen 
bedeutet am Anfang meist, eine kleine 
Angstschwelle zu überwinden, bald je-
doch gewinnt man größere Sicherheit in 
seinem Tun.

Führen beinhaltet auch den Umgang mit 
Widersprüchen, das sind Situationen, 
in denen man vor der Wahl zweier Al-
ternativen stehe, die beide richtig sind. 
Grundsätzlich ist es wichtig, diese Art 
von Widersprüchen lebendig zu erhal-
ten, d.h. sich nicht ein für alle mal auf 
eine Seite zu schlagen. 

In konkreten Situationen muss man je-
doch sehr wohl eine Priorität setzen. Es 
ist hilfreich, seine Vorlieben und damit 

auch Verführbarkeiten im Umgang mit 
diesen Widersprüchen der Führung zu 
kennen, um auch leichter gegensteuern 
zu können. 

Eine Selbsteinschätzung (siehe Abb. 1) 
ist ein hilfreicher Schritt, der noch be-
reichert werden kann, wenn man sich 
mittels dieser Tabelle von jemandem, 
der einen gut kennt, eine Fremdeinschät-
zung einholt.          

2. Soziale Diagnosefähigkeit

Die Fähigkeit zu genauer Beobachtung 
macht Professionalität aus. In sozialen 
Kontexten ist daher die Fähigkeit, Struk-
turen, Prozesse und Situationen diffe-
renziert wahrzunehmen, eine Grundvo-
raussetzung, um erfolgreich handeln zu 
können: 

• Wie steht es um die Arbeitsfähigkeit 
eines Teams? 

• Wodurch wird sie gefördert oder 
blockiert? 

• Welche Themen werden vermieden? 
• Welche „Brillen“ muss man aufset-

zen, um die relevanten Dimensi-
onen im Unternehmen, aber auch 
in den Außenkontakten in den Blick 
zu bekommen und zu verstehen?

3. Besprechungsstruktur und 
Besprechungskultur

Führen heißt „Gespräche führen“. Der 
Arbeitsalltag füllt sich zunehmend mit 
Besprechungen, Verhandlungen, Ein-
zelgesprächen aller Art. Die 

Anzeige 

   Der Mitarbeiter als Objekt    Der Mitarbeiter als Subjekt

   Berücksichtigung der 
   Einzigartigkeit

   Berücksichtigung der
   Gleichartigkeit

   Ordnung durchsetzen    Freiheit ermöglichen

   Mitarbeiter fordern    Fürsorge für Mitarbeiter
   entwickeln

   Offenheit und Nähe aufbauen    auf Zurückhaltung, Distanz 
   achten

   auf Sachlichkeit achten    auf Emotionalität achten

   Vertrauen    Kontrollieren

   Konkurrenz  fördern    Kooperation fördern

   Einzelverantwortung betonen    Gesamtverantwortung
   betonen

   Selbst entscheiden, vorgeben    Gruppenentscheidung

Abb. 1: Tabelle nach O. Neuberger

>>
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Interview

„Chefs müssen zuerst lernen, 
sich selbst zu führen!“

Qualität der Arbeit hängt also in hohem 
Maße von der Fähigkeit ab, Gespräche 
effizient zu gestalten und zu führen. 
Dabei gilt es, je nach Zielsetzung zwi-
schen verschiedenen Stilen zu wechseln: 
Feedback-Gespräche, Konfliktgespräche, 
Beratungsgespräche, Gespräche zur Pro-
blemerhebung, sie alle brauchen ihren 
eigenen Stil. Was nicht in Gesprächen 
thematisiert und bearbeitet wird, hat 
keine Realität in der Organisation. Die 
Einrichtung und Gestaltung der rele-
vanten Besprechungen gehört zu den 
mächtigsten Führungsinstrumenten (si-
ehe Fragenkatalog auf Seite 10).

4. Teamfähigkeit und 
Steuerung von Teamarbeit

In Gruppen braucht es die Fähigkeit, 
sich selbst inhaltlich zu positionieren, 
kreative Ideen einzubringen und Wis-
sen an passender Stelle zur Verfügung zu 
stellen. Für das Gelingen von Teamarbeit 
ist es aber auch wesentlich, dass einzelne 
Mitglieder einander zuhören, auf Vor-
schläge anderer aufbauen, sich auf die 
Gruppe beziehen, auf die Einbeziehung 
aller Beteiligten achten, Emotionen und 
Stimmungen wahrnehmen und aufgrei-
fen, Unterschiede heraus arbeiten und 
vermitteln, im Konfliktfall Lösungen an-
bieten und für Entlastung sorgen. Füh-
rungskräften kommt hier eine wichtige 
Steuerungsfunktion zu, Designs für alle 
Arten gemeinsamen Arbeitens zu ent-
wickeln und soziale Prozesse zu mode-
rieren, um die Leistungsfähigkeit von 
Teamarbeit zu fördern.

5. Entscheidungskompetenz

Entscheidungen sind Kernelemente ei-
ner jeden Organisation. Nur über Ent-
scheidungen kann sich ein Unterneh-
men bewegen. Führungskräfte sind die 
Produzenten von Entscheidungen. Ent-
scheidungen sind gerade dann beson-
ders wichtig, wenn die Rationalität zur 
Problemlösung nicht ausreicht und das 
Risiko unvermeidbar ist, weil es z.B. um 
Zukunftsfragen geht. Oft gilt es das Un-
entscheidbare zu entscheiden. Entschei-
dungen sollen ein Problem lösen, Orien-
tierung und Sicherheit geben. 

Petra Klein

ist Trainerin und Coach der Steinbeis 
Beratung GmbH in Rosenheim, sowie 
Autorin auf Unternehmer.de.

www.steinbeis-beratung.de

Lässt sich Chef-Sein lernen?

Selbstverständlich. Für junge Führungs-
kräfte ist es sinnvoll, sich einen guten 
Coach zu suchen, der sie darin unter-
stützt, zu einer Führungspersönlichkeit 
heranzureifen. Im Dialog lässt sich am 
ehesten klären, wie der Betroffene sein 
Potenzial stärker zum Tragen bringen 
kann und was ihn gegebenenfalls daran 
hindert, seine Führungsaufgaben zu be-
wältigen. Durch die sachkundige Beglei-
tung eines erfahrenen Coachs können 
Klippen rechtzeitig erkannt und zum 
richtigen Zeitpunkt neue Weichenstel-
lungen vorgenommen werden. 

Grundsätzlich ist wichtig, dass Chefs als 
Erstes lernen müssen, sich selbst zu füh-
ren, erst dann sind sie in der Lage, auch 
andere zu leiten. Der Vorgesetzte muss 
erkennen, worin seine persönlichen 
Ressourcen bestehen und wie er diese 
optimal einsetzen kann. In vielen Situ-
ationen muss eine Führungskraft auch 
einmal ein Risiko eingehen und dann 
selbstkritisch prüfen, wie erfolgreich die 
jeweilige Entscheidung war. Letztlich 
gilt, dass die in der praktischen Arbeit 
gewonnene persönliche Erfahrung mehr 
hilft als jede noch so plausible Theorie.

Sind spezielle Soft Skills ge-
fragt, wenn der Chef jünger ist 
als die Mitarbeiter? Welche?

Generell gilt: Wichtig ist ein offener, re-
spektvoller und interaktiver Informations- 
wie Kommunikationsstil. Mitarbeiter füh-
len sich dann am ehesten ernst genommen. 

Führungskräfte sollten sich auch bewusst 
machen, dass vor allem gemeinsam ge-
teilte Ziele den Erfolg des Unternehmens 
bestimmen. 

Ist der Vorgesetzte jünger als seine Mit-
arbeiter, sollte er deren Erfahrungen und 
Kompetenzen wertschätzen sowie aner-
kennen. Kooperative Führung darf je-
doch nicht mit Inkonsequenz verwechselt 
werden. Die Kunst des Führens besteht 
darin, Menschlichkeit mit der nötigen 
Prise Autorität zu würzen. Soziale Kom-
petenzen sind in diesem Zusammenhang 
außerordentlich wichtig.

Was kann man als Angestellter 
tun, wenn der Chef keinerlei 
Soziale Kompetenz hat?

Angestellte haben in dieser Hinsicht 
nur begrenzt Einflussmöglichkeiten. 
Allerdings nutzen viele Unternehmen 
zur Führungskräfteentwicklung das so 
genannte „360-Grad-Feedback“. Dabei 
haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, 
ihren Chef zu beurteilen. Letzterer er-
hält so Informationen über seine beruf-
liche Stärken und Schwächen. Dieses 
Wissen kann und sollte er für seine 
weitere berufliche und/oder persön-
liche Entwicklung nutzen. 

Lernen – und in der Folge Kompe-
tenzentwicklung – ist nämlich ohne 
Feedback kaum möglich. Insofern 
kann auch der Angestellte mit dazu 
beitragen, dass sein Chef seine Sozialen 
Kompetenzen ausbaut –  sofern dieser 
willig dazu ist.              ..                    >>
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Die Entscheidungsverfahren sind nicht 
nach ideologischen Gesichtspunkten 
(hierarchisch oder demokratisch) zu 
wählen, sondern der jeweiligen Pro-
blemstellung anzupassen. 
Hier braucht es soziale Kreativität, wo-
bei sowohl die fachliche Qualität als 
auch die Akzeptanz zu beachten sind, 
beide sind für eine erfolgreiche Umset-
zung guter Entscheidungen wichtig.

6. Kompetenz in der Kommuni-
kation mit neuen Medien

Die menschliche Kommunikation erfährt 
gegenwärtig eine Bereicherung und da-
mit eine Transformation durch die neuen 
elektronischen Medien (Internet, Intra-
net, Email etc.). Weltweit sind in inter-
national tätigen Unternehmen und Netz-
werken tausende „virtuelle“ Teams an der >>

Arbeit, die allein übers Internet kommu-
nizieren. Es gilt, die Möglichkeiten die-
ser Medien zu erfassen, zu nutzen und 
mit den traditionelleren Formen direkter 
Interaktion in Beziehung zu setzen. Die-
se können teils ersetzt werden, teils wer-
den sie heute mehr denn je gebraucht. So 
hat z.B. Teamarbeit im Netz und face to 
face ein ganz unterschiedliches Poten-
zial. Kompetenter Umgang mit unter-
schiedlichen Kommunikationsmedien 
und deren differenzierter Einsatz sind 
zunehmend wichtige Schlüsselqualifika-
tionen (siehe Fragenkatalog auf Seite 10).

Umweltanalyse – ein hilfreiches 
Instrument zur Klärung des 
sozialen Kontextes

Um sozial kompetent handeln zu kön-
nen, ist es notwendig, den sozialen Kon-
text in dem man täglich arbeitet, gut zu 
kennen: 

• Wer hat welche Erwartungen an 
mich? 

• Mit welchen widersprüchlichen 
Erwartungen unterschiedlicher 
„stakeholder“ bin ich konfrontiert? 

• Welchen Erwartungen an mich 
möchte ich entsprechen, welche 
möchte nicht erfüllen oder relati-
vieren? 

• Wie kommuniziere ich dies? 

Zur Klärung dieser Fragen ist die Um-
weltanalyse ein hilfreiches Instrument 
(Umwelten sind alle Erwartungsträger 
an mich):

1. Wer  sind  meine „relevanten Um-
welten“? Welche Personen / Gruppen / 
Institutionen 
• haben Erwartungen oder Befürch-

tungen an das System?
• können die Ziele / Arbeit fördern 

und / oder be-/verhindern?

2. Die wichtigsten 7 – 8 auswählen
3. Chart anfertigen (siehe Abb.  2)
4. Beziehungen markieren mit 
+(positiv) oder –(negativ)
5. Erwartungen in Stichworten neben 
Verbindungslinien eintragen
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FOM Arbeitszeitumfrage
Einschätzungen zu aktuellen Arbeitsbedingungen

Quelle: FOM Arbeitszeitumfrage, Januar 2010, www.fom.de 

Im Krisenjahr 2009 ist die Arbeitszufriedenheit von Fach- und Führungskräf-
ten in Deutschland rapide gesunken: Nur noch rund 46 Prozent der Teilnehmer 
sind mit ihrer Arbeit zufrieden bzw. sehr zufrieden. So lautet das Ergebnis einer 
aktuellen Umfrage der FOM Hochschule für Oekonomie & Management. Un-
ter dem Motto „FOM fragt nach“ hat die Hochschule zum Jahreswechsel 1.470 
Selbstständige, Manager und Fachangestellte zum Thema Arbeitszeit befragt.

Arbeitszeit

durchschnittliche vertragliche Arbeitszeit   38,3 Std./ Woche
4 von 5 Fachkräften arbeiten durchschnittlich  42,4 Std./ Woche *

* d.h. diese Mitarbeiter schenken ihrem Arbeitgeber rund 2 Arbeitstage/Monat

Arbeitsbedingungen

mit den Arbeitsbedingungen unzufrieden bzw. sehr unzufrieden 20,9 %
mit den Arbeitsbedingungen zufrieden bzw. sehr zufrieden  46,1 % *

* Im vergangenen Jahr lag diese Zahl noch bei knapp 77 %

Urlaub

durchschnittlich vertraglich zugesicherte Urlaubstage 28,4 Tage / Jahr
Tage, die tatsächlich in Anspruch genommen wurden  25,9 Tage / Jahr *

* gleichzeitig steigt die Arbeitsbelastung: 44,4 % sind oft/sehr oft zeitlichem 
Druck ausgesetzt

Familie & Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist schlecht bzw. sehr schlecht 35,4 %
Interesse an der Möglichkeit im Home Office zu arbeiten  52,8 % *

* aber nur 23,6 % haben sehr großes bzw. großes Interesse an Teilzeitarbeit
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Ao.Univ.-Prof. Dr. Klaus Scala

Universitätsprofessor für Gruppendynamik und Supervision, Organisationsberater und Trainer,
 
• Leiter des Zentrums für soziale Kompetenz an der Universität Graz, 
• Gastprofessor an der IFF-Fakultät der Universität Klagenfurt
• Lehrtätigkeit an der Stanford-University (USA) und der Universität von Sibirien
• Ordentliches Mitglied und Lehrtrainer der Österr. Gesellschaft für Gruppendynamik und 

Organisationsberatung (ÖGGO); 
• Arbeitsschwerpunkte: Lehre, Lehrmethoden, Forschung und Beratung/Coaching  zur Organi-

sationsentwicklung im Bereich öffentlicher Güter (Bildung, Gesundheit, Verkehr, Soziales)www.kfunigraz.ac.at/cscwww

Fragenkatalog: Hier sind klare Antworten der Führungskraft nötig!

Gesprächsführung 
1. Wie viel Zeit verwende ich ca. für Gespräche mit einzelnen MitarbeiterInnen? (fachlich, sozial)?
2. Widme ich diese Gespräche jeweils bestimmten Zwecken? Welche sind mir in meiner Praxis geläufig?
3. Welche Rahmenbedingungen schaffe ich für diese Gespräche? Wie bereite ich mich darauf vor?
4. Was gelingt mir gut in diesen Gesprächen, was macht mir Schwierigkeiten? Wie, glaube ich, schätzen das meine Mitarbeiter ein?
5. Zu welchen persönlichen Gesprächen werde ich von Vorgesetzten eingeladen? Wie erlebe ich die Gespräche? Was gefällt mir (nicht)?

Sitzungskultur
1. In welchen Sitzungen, wo ich als Teilnehmer geladen bin, leide ich häufig, und wozu?
2. Welche Sitzungen gibt es in meiner Abteilung – zu welchem Zweck? Welche Bedeutung messe ich ihnen bei?
3. Für welchen Zweck haben wir geeignete Sitzungen, welche fehlen uns?
4. Welche Beobachtungen mache ich zum Verlauf von Sitzungen?
 a. Anwesenheit (wer kommt hin, mit welcher Verbindlichkeit)
 b. wie verteilt sich die Beteiligung auf die Teilnehmer
 c. gibt es konkrete Ergebnisse, wie werden sie verbindlich gemacht?
5. Welchen Stellenwert hat in meiner Arbeitsorganisation die Vorbereitung von Sitzungen? Wie führe ich diese Vorbereitung durch? 
6. Was vermute ich, wie mich meine Mitarbeiter als Sitzungsleiter bewerten? 

Umgang mit Konflikten
1. In welcher Weise werden in meiner Abteilung Konflikte ausgetragen (welche Muster kann ich dabei erkennen)?
 a. zwischen mir und meinen Mitarbeitern  b. zwischen den Mitarbeitern
2. Welche dieser Muster kommen meinen eigenen Neigungen entgegen/mit welchen tue ich mir besonders schwer? 
3. Inwieweit ist die vorherrschende Konfliktkultur für die Arbeit in dieser Abteilung förderlich?
4. Welche “Konfliktstrategien” beobachte ich an mir im Umgang mit a. Vorgesetzten  b. Kollegen?
5. Welche “Konfliktstrategien” beobachte ich in der Auseinandersetzung zwischen Abteilungen? Was ist mein Beitrag dazu?
 a. fachlich  b. interessenbezogen  c. persönlich

Umgang mit Entscheidungen
1. Passen die Entscheidungsverfahren zu der Komplexität des Problems?
2. Wer ist zu beteiligen? Ist die fachliche Expertise und Qualität gesichert?
4. Ist die Akzeptanz und Umsetzung gesichert?
5. Wie wird die Umsetzung kontrolliert und ausgewertet?

Größe der Umwelt:
Einfluss der Umwelt auf die Führungskraft
(großer Kreis = viel Einfluss / kleiner Kreis = wenig Einfluss)

Entfernung zwischen Führungskraft und Umwelt:
Einfluss der Führungskraft aufs Umweltsystem

Anzahl der Verbindungslinien:
Intensität der Kommunikation

Ich als 
Führungs-
kraft

Umwelt 1
Umwelt 4

Umwelt 3

Umwelt 5

Umwelt 2

Abb. 2: Chart Umweltanalyse

http://www.kfunigraz.ac.at/cscwww/
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Internationale Projektarbeit

Wie wichtig sind Soft Skills?

Anzeige 

geschäftstüchtich
Kostenlose Kontoführung 

0,00 Euro* 
Business Giro

Klasse, wie meine Bank 
ihr Geschäft versteht … 
und auch meines!

Business SparCard

· www.postbank.de/ 
  geschaeftskunden
· Postbank Business-Center, 
  0180 4440400*** 
· Postbank Finanzcenter, 
  www.postbank.de/filial-suche

    *Ab 10.000 € durchschnittlichem Habensaldo im Monat.  **Ab 50.000 €, Zinssatz variabel.   
***Mo.–Sa. 8–21 Uhr: 20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz; Mobilfunktarif max. 42 Cent/Minute.

Bis zu 

1,5 % p.a.**
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Inzwischen hat die Internationalisierung 
nicht nur die Großunternehmen son-

dern auch viele mittlere und kleine Unter-
nehmen erfasst. Je stärker ein Unterneh-
men international agiert, umso häufiger 
arbeiten seine Mitarbeiter mit Kollegen 
aus dem Ausland. 

Denn wenn ein Unternehmen zum Bei-
spiel außer in Deutschland auch über 
Produktionsstätten in Polen und Brasilien 
sowie über Vertriebsniederlassungen in 
Italien und in China verfügt, dann müssen 
häufig auch Projekte realisiert werden, bei 
denen die Schreibtische der Beteiligten in 
verschiedenen Ländern stehen. 

Dazu muss die Fähigkeit der Mitarbeiter 
zur grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit entwickelt werden. Entsprechend 
steigt die Nachfrage nach inter- bzw. mul-
tinationalen Personalentwicklungsmaß-
nahmen; des Weiteren an Trainings, an 
denen Mitarbeiter aus mehreren Ländern 
teilnehmen. Deswegen sehe ich die Soft 

Skills der Mitarbeiter in internationalen 
Unternehmen als eine Schlüsselkompe-
tenz.

Wie wichtig ist die interkultu-
relle Kompetenz der Trainer?

Sie stellt eine Kernkompetenz in der effek-
tiven Umsetzung internationaler Perso-
nalentwicklungsmaßnamen dar. Interkul-
turelle Kompetenz stellt ein ganzes Bündel 
von Fähigkeiten zusammen. Hierzu zählt 
das Bewusstsein, dass Personen aus ver-
schiedenen Kulturkreisen in denselben 
Situationen unterschiedliche Verhal-
tensmuster zeigen. Die für das Trainie-
ren multinationaler Teams erforderliche 

Kompetenz kann ein Trainer nicht am 
Schreibtisch erwerben. Hierfür muss er 
einige Zeit im Ausland gelebt (und gear-
beitet) haben. Sonst nimmt er die Unter-
schiede im Verhalten zwar wahr, er kann 
sie aber nicht interpretieren. 

Deshalb fällt es ihm in multinationalen 
Trainings zum Beispiel schwer, mit den 
Teilnehmern zu analysieren, warum bei 
der Zusammenarbeit die Kommunikation 
nicht funktioniert – auch weil der Trainer 
die kulturellen Wurzeln seines eigenen 
Verhaltens nicht kennt. Deshalb kann 
er auch das Verhalten von Personen mit 
einem anderem kulturellem Background 
nicht angemessen interpretieren.          ..

Ernesto Laraia
ist Direktor des Bereichs „Internationale Personalentwicklung“ bei der Unter-
nehmensberatung Dr. Kraus & Partner, sowie Autor auf Unternehmer.de. Er war 
in 26 Kulturen in über 350 PE- und Change Projekten tätig und arbeitet in den 
Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Italienisch. Er lehrt am Karlsruher 
Institute of Technology Interkulturelles Projekt Management. 
E-Mail: ernesto.laraia@kraus-und-partner.de 
Tel.: 07251/989034

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV2K0DBC8GHI01T1IL018LO1NJ


O-Ton

11

Ohren, indem man ihnen zuhört“. Ge-
mäß dem Motto: „verstehen heißt nicht 
einverstanden sein“ bedeutet emotionale 
Klugheit, aufmerksam die Einstellung 
der Mitarbeiter wahrzunehmen und 
durch situativ passende Kommunika-
tionsstrategien, Verhalten und Einstel-
lungen positiv zu beeinflussen. Denn: 
Emotion ist - neben der fachlichen Qua-
lifikation - für Motivation und Leistung 
der zentrale Faktor. 

Motivation und Leistung: Emo-
tionen zählen!

Das Gallup-Institut hat weltweit eine 
Umfrage durchgeführt, was Menschen 
in Unternehmen zu Leistungsträgern 
macht. Es sind letztlich 12 Fragen, die 
die Motivation von Mitarbeitern stärken 
– viele davon sind emotional gefärbt:

1. Weiß ich, was bei der Arbeit von mir 
erwartet wird? 

2. Habe ich die Materialien und Mittel, 
um meine Arbeit richtig zu machen?

3. Habe ich bei der Arbeit jeden Tag 
Gelegenheit, das zu tun, was ich am 
besten kann? 

4. Habe ich in den vergangenen sieben 
Tagen für gute Arbeit Anerkennung 
bekommen? 

5. Interessiert sich mein Vorgesetzter 
oder eine andere Person für mich als 
Mensch? 

6. Gibt es bei der Arbeit jemanden, der 
mich in meiner Entwicklung unter-
stützt und fördert? 

7. Habe ich den Eindruck, dass bei 
der Arbeit meine Meinungen und 
Vorstellungen zählen? 

8. Geben mir die Ziele und die Un-
ternehmensphilosophie meiner 
Firma das Gefühl, dass meine Arbeit 
wichtig ist? 

9. Sind meine Kollegen bestrebt, Arbeit 
von hoher Qualität zu leisten? 

10. Habe ich innerhalb meiner Firma 
einen sehr guten Freund? 

11. Hat in den vergangenen sechs Mona-
ten jemand in meiner Firma mit mir 
über meine Fortschritte gesprochen? 

12. Hatte ich während des vergangenen 
Jahres bei der Arbeit Gelegenheit, 
Neues zu lernen und mich weiterzu-
entwickeln? 

Zurück zu Frank K.: Seiner Führungs-
kraft Lothar M. gelingt es im Workshop, 
durch eine Haltung von Wertschätzung 
(„ich möchte gerne verstehen, was Sie so 
ärgert“) die Ursache für das ablehnende 
Verhalten zu erfragen. Frank K. ist sauer: 
„Ich habe mich zwei Jahre in das Projekt 
reingekniet, jetzt soll alles über den Hau-
fen geworfen werden.“ 

Durch gezielte, lösungsorientierte  Fra-
getechniken („was genau sollten wir aus 
dem Projekt übernehmen“) signalisiert 
Lothar M.:  Bewahrenswertes wird nicht 
blind über Bord geworfen, Bewährtes 
wird geprüft und übernommen. Es lohnt 
sich also kluges Emotionsmanagement 
zu trainieren, um sich selbst und andere 
besser führen zu können.            ..

Frank K. ist ein Projektleiter eines 
mittelständischen Autobilzulieferers 

und sitzt mit verschränkten Armen im 
Workshop. Bei der Erwartungsrunde 
ist sein Kommentar: „Ich sag hier über-
haupt nichts, das ist doch vertane Zeit“. 
Der Programmierer ist einer der Wis-
sensträger im Unternehmen und von ei-
ner großen Umstrukturierung betroffen. 

Insbesondere Veränderungen, die nicht 
selbst gewählt, sondern „verordnet“ sind, 
verunsichern Menschen. Die Folgen 
sind vielfältig: Dienst nach Vorschrift, 
Erkrankung oder auch Kündigung. Ge-
nau hier ist die soziale und emotionale 
Kompetenz der Führungskraft gefragt, 
um das Vertrauen der Mitarbeiter für die 
Veränderung zu gewinnen.

Leicht gesagt – was heißt das 
in der Praxis? 

Führungskräfte sind heute mehr denn je 
gefragt, das zu managen, was ihre Mitar-
beiter bewegt oder blockiert. Dabei gilt 
es beispielsweise zu lernen, Vorwände 
von Einwänden zu unterscheiden. Bei 
Einwänden geht es darum, ein Informa-
tionsbedürfnis zu befriedigen, sie sind 
in einer sachlichen Diskussion in der 
Regel auszuräumen. Vorwände jedoch 
sind eher emotional, mit Informationen 
und Argumenten kommt man da nicht 
weiter.

Jetzt geht´s an´s Eingemachte für die 
Führungskraft: den Frust auffangen, 
nachfragen, gelassen bleiben, dem Ge-
genüber das Gefühl geben „ich nehm 
dich ernst, auch wenn ich nicht deiner 
Meinung bin“. Dean Rusk, ehem. Ame-
rikanischer Außenminister, sagte: „Am 
besten überzeugt man andere mit den 

Christine Lehner

Seit 1992 ist sie freiberufliche Trainerin und Beraterin, sowie Autorin 
auf Unternehmer.de. Sie arbeitet sowohl für internationale Konzerne 
als auch für Mittelstandsunternehmen.Ihre Schwerpunkte sind Selbstma-
nagement, Führungskräfteentwicklung sowie die Begleitung komplexer 
Veränderungsprozesse.
www.ammerthaler-institut.de

Sabine Weihe

Seit 1992 ist sie freiberuflich und angestellt im Bereich Coaching und 
Training für Groß- und Mittelstandsunternehmen in Deutschland tätig. 
Ihre beiden Schwerpunkte: Beratung und Umsetzung von Coaching-Instru-
menten, sowie Konzeption und Durchführung von Führungs- und Nach-
wuchskräfteprogrammen und Veränderungsmanagement.
www.ammerthaler-institut.de
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Wertschöpfung durch Wertschätzung
Soft Skills als Schlüsselfaktor für die Motivation von Mitarbeitern

© fotolia.com - Anatoly Tiplyashin
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50 % 
sparen!

Erfolgreiche Unternehmer 
lesen die F.A.Z.!
Jetzt 4 Wochen testen, 50 % sparen + Geschenk wählen!

Shell Tankgutschein im Wert von 10,– €.

Diesen 10-€-Tankgutschein können Sie 
bequem an über 2.000 Shell Tankstellen 
in Deutschland einlösen.

F.A.Z.-Uhr „Chrono No. 17“.

Klassische Armbanduhr mit echtem Leder-
armband, hoch wertigem Metallgehäuse 
und Mineralglas. Mit Datumsanzeige.

Wer am Markt agiert, muss aktuell informiert sein: Die F.A.Z. berichtet um -
fassend aus Politik, Wirtschaft, Finanzen und Kultur. Lesen Sie jetzt 4 Wochen 
die F.A.Z., sparen Sie 50 %, und sichern Sie sich ein Geschenk Ihrer Wahl! 
Die Belieferung endet automatisch!

1 Geschenk 
für Sie!

Schnell  Testvorteile sichern unter:

e 0180 2 52 52*
z www.faz.net/unternehmer
Ein Angebot der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt am Main (HRB 7344, Handelsregister Frankfurt am 
Main), Telefon-Nr. 0180 2 52 52*. Dieses Angebot gilt nur für die Auslieferung in Deutschland, Österreich und den Beneluxländern. Das Angebot gilt 
ausschließlich für Personen, die in den letzten 6 Monaten kein vergünstigtes Abonnement der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hatten. Wir verwenden 
Ihre Post- und E-Mail-Adresse für die Zusendung eigener Werbung. Sie können jeglicher werblicher Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen.

* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute. Code: IN10151
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Checkliste

Zeit- und Selbstmanagement

Auch wenn häufig von Zeitmanagement geschrieben und gespro-
chen wird, so ist doch „Selbstmanagement“ der treffendere Be-
griff für dieses Thema. Im Folgenden haben wir Ihnen Ideen und 
Anregungen kurz und knapp zusammengefasst, die aus unserer 
Sicht sehr wichtig sind.
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© Herby ( Herbert ) Me - Fotolia.com

Quelle: www.blueprints.de

1. Planen Sie Ihren Tag 
schriftlich

Notieren Sie die Maßnahme auf einem Medium (keine doppelte „Buchführung“)
Beispiele:
• Herrn Müller anrufen
• Marketingordner bis Seite 30 durcharbeiten
• Tagesplan aufstellen
• 20 Minuten laufen

2. Setzen Sie Prioritäten 
entsprechend Ihrer Ziele

(A, B, C, P*)
* Papierkorb

3. Planen Sie Puffer-
zeiten ein

Ein zu enger Tagesplan wird frustrieren und meist zum Dominoeffekt führen. 
Alle Aufgaben werden von „Unvorhergesehenem“ betroffen.

4. Berücksichtigen Sie 
Ihren Leistungsrhythmus!

Anspruchsvolle Aufgaben bitte in Ihre Leistungshochs legen und erledigen.

5. Beginnen Sie mit dem 
Wichtigsten

6. Bleiben Sie konzen-
triert bei der Sache und 
führen Sie die Aufgabe 
zu Ende

Sie verschwenden kostbare Zeit und Energie, wenn Sie Unterbrechungen zulassen. 
Manchmal lassen sich Störungen nicht unterbinden, aber Ihr Ziel sollte das konzentrierte 
Erledigen der Aufgabe sein. In 2 Stunden konzentriertem Arbeiten schaffen Sie mehr als 
in 3 Stunden Arbeit, die ständig kurz unterbrochen wird.

7. Haken Sie erledigte 
Aufgaben ab

Nehmen Sie einen dicken Stift und streichen Sie die Aufgabe nach Erledigung durch. 
Finden Sie Wege, um Motivation auszulösen.

8. Bewerten Sie Ihren 
Tag

Am Ende des Tages sollten Sie Ihren Tag kurz bewerten.
• Was habe ich geschafft?
• Was ist liegengeblieben?
• War die Planung realistisch?
• Was waren Zeitfallen?
• Was muss ich übertragen?

Lernen Sie aus dem jeweiligen Tag. 
Nutzen Sie Ihre Erkenntnisse, um Ihre Planungen zu optimieren.

!!!
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Autor: Helmut Kraft, Business Coach, www.kraftvollfuehren.de / www.unternehmer.de 

Auf einen Blick
Konflikte: So helfen Ihnen niveauvolle Feinde!
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• Sie zeigen Ihnen, ob Sie mutig genug sind, Ihre Bedürfnisse zu äußern 
und klare Grenzen zu formulieren.

• Sie helfen Ihnen zu überprüfen, ob und was Ihnen ein Streit wert ist.

• Sie trainieren Ihre Fähigkeiten, in Auseinandersetzungen als glaubwür-
dige Autorität erkannt und anerkannt zu werden.

• Feinde spiegeln Ihnen, ob Sie fähig sind, Ihre eigenen Wünsche zu 
respektieren.

• Widersacher sagen Ihnen manchmal Wahrheiten, die Sie nicht gern 
hören, das tun Freunde eher nicht.

• Gegner sind eine gute Therapie gegen Langeweile, sie halten frisch.

• Sie fordern Sie heraus, konzentriert bei der Sache zu bleiben, hartnäckig 
und beharrlich Ihre innere Balance zu halten.

• Sie trainieren Ihr Know-how, deutlich zu sagen, was Ihnen wichtig ist, 
und: Feinde zwingen Sie manchmal zu lernen, innerlich auf Distanz zur 
Situation zu gehen, Abstand zu bekommen – eine wichtige Fähigkeit.

• Lieblingsfeinde beweisen Ihnen, dass Sie Recht haben. Denn nur da-
durch, dass jemand eine andere Position vertritt als Sie, wissen Sie, dass 
Ihre richtig ist – ein unschätzbarer Vorteil, den Ihnen Feinde verschaffen!

Wenn es keine Kunden oder Mitarbeiter gäbe, über die Sie sich aufregen, müsste man sie erfin-
den, allein schon wegen der vielen Vorteile, die Sie Ihnen verschaffen. Kunden, mit denen Sie 
aneinander geraten, sind die besten Sparringspartner und die ehrlichsten Spiegel, die es gibt.

Und wie testen Sie Ebenbürtigkeit Ihrer Feinde? 

• Kann der Kunde die Sache, um die es geht, von Ihrer Person trennen, oder formuliert 
er Schuldzuweisungen und nimmt Kritik persönlich?

• Verzichtet er bei Streits auf “Altware”, alte Vorwürfe oder Unterstellungen, oder tischt 
er die “alten Kamellen” immer wieder auf?

• Akzeptiert er, wenn Sie aus dem Streit aussteigen wollen, oder macht er weiter, auch 
wenn Sie signalisieren, dass Sie das Gespräch beenden möchten?

• Kämpft er mit offenem Visier, also redet er klar, direkt und ehrlich mit Ihnen, auch 
wenn es schwierig wird oder verfolgt er die Terroristenstrategie: manipulieren, trick-
sen, Behauptungen aufstellen?

• Schafft er es, auch in Drucksituationen eine nicht eskalierende Beharrlichkeit zu zei-
gen, oder wird er lauter, unangenehmer und verliert die “Fassung”?

© fotolia.com - caraman

© fotolia.com - B-C designs
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Folgende Anregungen sollen dazu dienen, Kritikgespräche so zu führen, dass eine weitere 
bessere Zusammenarbeit bzw. Beziehung möglich ist.

1.  Tragen Sie Ihre Kritik entsprechend der Feedbackregel vor.
•  Genaue Beschreibung des Sachverhaltes - Beispiel: Sie sagten zu mir ...
• Bewertung (Eindruck, Ergebnis, Frage, Wirkung, Gefühl) - Beispiel: Das wirkte auf mich ...
• Tatsächliche oder mögliche Konsequenz/Folge - Beispiel: So möchte ich auf Dauer mit Ihnen nicht ...

2.   Kritik an sehr persönlichen Sachverhalten sollten unter vier Augen stattfinden und nicht vor Publikum.

3.   Versuchen Sie Kritikpunkte stets sachlich und in einem ruhigen Tonfall vorzubringen. Ansonsten wird Lernen 
  und eine Lösung immer unwahrscheinlicher.

4.   Sind Sie noch zu verärgert, schlafen Sie lieber eine Nacht darüber, bis der größte Ärger verflogen ist. Sie wissen ja:  
  „Kommt die Emotion, geht der Verstand.“ Im Zorn oder im Ärger werden häufig Dinge gesagt, die Beziehungen  
  langfristig oder gar auf Dauer schädigen.

5.   Denken Sie auch an Ihren Eigenanteil. Selten ist an einem bestimmten kritisierten Sachverhalt nur einer Schuld.

6.   Werden Sie kritisiert, dann sehen Sie hier auch die Chance zu reifen. Sie lernen etwas über sich und haben die   
  Chance besser zu werden. So eine Möglichkeit sollte man sich nicht entgehen lassen.

7.   Ringen Sie gemeinsam um eine Lösung. Kritik stellt eine Chance dar, die gemeinsame Zukunft besser zu gestalten.  
  Nutzen Sie diese.

Quelle: www.blueprints.de

Leitfaden

Kritik-Gespräche führen

© fotolia.com - NLshop
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Der Selbsttest

Handeln Sie zielorientiert?

Quelle: www.blueprints.de

Herzlich willkommen zu unserem Selbsttest!

Führen Sie bitte den folgenden kleinen Test zum Thema „Zielorientiertes 
Handeln“ durch, um Ihre Potentiale in diesem Punkt zu erkennen und 
um eigene Schritte daraus abzuleiten. Beantworten Sie bitte die Fragen 
mit „Ja“ oder „Nein“.

Viel Spaß und viel Erfolg!

Sie haben sich langfristige Ziele gesetzt?
Sie haben alle Bereiche Ihres Lebens im Bereich Ziele bedacht?
Sie haben Ihre persönlichen Ziele schriftlich fixiert?
Sie treffen klare Entscheidungen?
Sie verfolgen Ihre Vorhaben?
Sie können „Nein“ sagen?
Sie bilden sich regelmäßig weiter?
Sie schauen Ihre Ziele immer wieder an und überarbeiten sie?
Sie generieren aus Ihren Zielen Maßnahmen zu deren Erreichung?
Sie führen Aufgaben zu Ende?
Sie haben keine Angst, Fehler zu machen?
Sie sind meistens motiviert?
Sie kennen Ihre Stärken und Schwächen?
Sie haben viel Selbstdisziplin?
Sie sind kritikfähig?
Sie sind kaum abhängig von der Meinung anderer?
Sie haben eine eigene Definition von Erfolg?
Sie überdenken regelmäßig Ihr Tun und Denken?

Auswertung:

14 - 18 x „Ja“ (Sehr zielorientiert): Wenn jemand sehr zielorientiert handelt, dann Sie! Ihre Art und Weise, Dinge zu erledigen bzw. 
zu bearbeiten gepaart mit der notwendigen Ausdauer und Geduld, wird Sie Ihren persönlichen Zielen täglich ein Stück näher 
bringen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie ein ausgewogenes Verhältnis von beruflichen, privaten und persönlichen Zielen haben. 
Erfolg will geteilt werden und darf außerdem nicht zu einer „egozentrischen Zielverbohrtheit“ führen. Auf dem Weg zu Ihren 
Zielen wünschen wir Ihnen viel Energie, gute Ideen und Ausdauer.

9 - 13 x „Ja“ (zielorientiert): Das ist ein gutes Ergebnis und man muss Ihre „Zielstrebigkeit“ bewundern. Sollte es immer wieder 
Phasen geben, in denen Sie Ihre Ziele kurzzeitig aus den Augen verlieren, dann konkretisieren Sie bitte Ihre Ziele und überarbei-
ten Sie diese regelmäßig. Achten Sie bitte darauf, dass Sie ein ausgewogenes Verhältnis von beruflichen, privaten und persönlichen 
Zielen haben. Erfolg will geteilt werden und darf außerdem nicht zu einer „egozentrischen Zielverbohrtheit“ führen. Versuchen 
Sie Ihre Ziele zu visualisieren und die Kraft und Magie der Bilder zu nutzen. Motivieren Sie sich immer wieder rechtzeitig selbst.

Weniger als 9 x „Ja“ (Zielen Sie!): Erarbeiten Sie klare langfristige Ziele und überlegen Sie sich Zwischenschritte (kurzfristige 
Ziele). Fixieren Sie die Ziele schriftlich und überarbeiten Sie diese regelmäßig. Überlegen und fixieren Sie Maßnahmen zur Errei-
chung Ihrer Ziele. Arbeiten Sie diszipliniert an sich und gehen Sie mutig Ihren Weg in Richtung Ihrer Wünsche und Ziele. Fangen 
Sie gleich heute an und schieben Sie es nicht auf. Es geht um Sie. Es geht um Ihren Erfolg. Erfolg, den Sie definieren!

Ja     Nein
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Bürostreitigkeiten: 
Reden Sie mehr 
miteinander!

Kommt es in Ihrem Unternehmen oder 
in der Zusammenarbeit mit Partnern zu 
Konflikten? Sicherlich! Denn kaum ein 
Miteinander ist konfliktfrei. Entschei-
dend ist die Frage, wie Sie damit umge-
hen. Bringen Sie Ihre volle Kraft in die 
sachliche Arbeit und sparen Sie sich die 
Energie und Zeit für aufreibende Streite-
reien.

Das funktioniert, wenn Sie sich ein paar 
einfache Werkzeuge der Kommunikati-
on aneignen. Dazu gilt frei nach Konrad 
Lorenz:

• Gedacht heißt nicht gesagt,
• gesagt heißt nicht gehört,
• gehört heißt nicht verstanden,
• verstanden heißt nicht einverstanden,
• einverstanden heißt nicht angewendet,
• angewendet heißt nicht beibehalten!

Reden Sie miteinander, um Ihre Gedan-
ken auszutauschen. Es zählt nur, was 
gesagt ist. Andere Menschen sind keine 
Gedankenleser. 

Hören Sie Ihrem Gesprächspartner zu! 
Nicht nur zwischen Tür und Angel, son-
dern auch mal ganz in Ruhe. 

Die Autoren beleuchten den Erfolgs-
faktor Emotionen sowohl aus ökono-
mischer, als auch aus wissenschaft-
licher Perspektive.

Mit konkreten Fallbeispielen erläu-
tern Winfried Panse und Holger von 

Anzeige 

Wilmsdorff anschaulich, wie die The-
orie in die Praxis umgesetzt werden 
kann.

Damit liefert das Buch anschauliche 
und umsetzbare Tipps für Führungs-
kräfte, Servicemitarbeiter, Verkäufer 
und deren Kollegen, die so auch um-
setzbar sind.

Zahlreiche Erfahrungsberichte run-
den das ansprechend geschriebene 
Buch ab. 
---
6 von 6 Amazon.de-Kunden gaben 
dem Buch die volle Punktzahl (Fünf 
Sterne). 

1. Auflage (2010)
Redline Verlag
220 Seiten

ISBN-10: 3868812113
ISBN-13: 978-3868812114
24,90 Euro      ..

>>
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Unser Buchtipp

Winfried Panse u. Holger von Wilmsdorff

Erfolgsfaktor Emotionen
Ziele sicher erreichen mit Soft Skills

http://www.amazon.de/Erfolgsfaktor-Emotionen-sicher-erreichen-Skills/dp/3868812113/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1287146883&sr=8-1&tag=unternehmerde-21
http://www.marktplatz-mittelstand.de/


© fotolia.com - dedMazay
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Je mehr Sie das Gefühl haben, dass etwas 
nicht stimmt oder es Reibereien gibt, 
umso wichtiger ist das persönliche Ge-
spräch.

Wenn Sie Ihrem Gegenüber zugehört 
haben, fassen Sie zusammen, was Sie ge-
hört haben. Oft kommt dabei raus, dass 
Ihr Gesprächspartner sagt: „Nein, so 
habe ich das nicht gemeint“ oder „Das 
habe ich nicht gesagt.“ Fragen Sie so-
lange nach, bis er sagt: „Ja, genau darum 
geht es!“ Wichtig ist, dass Sie erst einmal 
gegenseitig sicher sind, dass Sie verste-
hen, was der andere meint. Aussagen ha-
ben mitschwingende Aspekte, die jeder 
Zuhörer anders wahrnimmt. Der eine 
hört mehr auf die sachlichen Aspekte, 
der andere mehr auf zwischenmensch-
liche Untertöne. 

Wenn Sie verstanden haben, worum es 
Ihrem Gegenüber geht, ist es nicht erfor-
derlich, seine Sicht der Dinge zu teilen. 
Sie müssen nicht einverstanden sein. 
Es geht erstmal nur darum, seine Sicht 
nachzuvollziehen. Wenn Sie das erreicht 
haben, haben Sie die Chance, offen darü-
ber zu diskutieren.

Finden Sie heraus, was für Interessen Ihr 
Streitpartner verfolgt. Häufig entstehen 
Konflikte, weil die Gesprächspartner auf 
ihren Positionen beharren und nicht sa-
gen, was ihnen dabei wichtig ist. Wenn 
Sie sich auf konkrete Verhaltensweisen 
oder Abkommen geeinigt haben, stellen 
Sie durch schriftliche Vereinbarungen 
sicher, dass alle sich daran halten und es 
auf Dauer beibehalten.

Wenn es mit bestimmten Menschen im-
mer wieder zu Konflikten kommt, kann 
eine professionelle Konfliktmoderation 
oder Mediation weiterhelfen. Je tiefer 
Sie in den Konflikten stecken, je unlös-
barer sie erscheinen, umso hilfreicher 
sind externe Konfliktmanager, die Ihnen 
mit dem Blick von außen helfen können, 
wieder auf einen konstruktiven Weg zu 
gelangen.                         ..

Autor: Ines Meyrose, Imageberaterin und 
Inhaberin der 2005 gegründeten Firma 
image&impression.
www.imageandimpression.de
www.unternehmer.de
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Quelle: www.blueprints.de

Anleitung

Zielkonflikte erkennen & lösen

Konflikte binden Energie und können zu Demotivation, 
innerer Kündigung oder wirklicher Kündigung führen. 
Werden diese Konflikte nicht erkannt und gelöst, bewir-
ken Ziele das Gegenteil von dem, was sie bewirken sol-
len.

Folgende Vorgehensweise bietet sich an, um dies zu vermeiden:

• Ziele richtig formulieren
• Ziele aus übergeordneten Zielen gemeinsam ableiten
• Ziele gemeinsam formulieren
• Ziele auf ihre Konsistenz prüfen
• Änderungen initiieren und kommunizieren
• Ständige Kontrolle der (Teil-)Zielerreichung
• Gründe für Abweichungen analysieren (falls notwendig, Unterstützung)
• Feedback über Zielkonflikte in Gesprächen einholen
• Lösung für Zielkonflikte gemeinsam erarbeiten
• Umgehend und mutig die Ziele abstimmen (ändern)
• Ziele bzw. Ziel neu formulieren
• usw.

Ziele sind ein Führungsinstrument, das flexibel eingesetzt werden muss. Al-
les ist im Fluss und stellt Individuen und Organisationen vor ständige An-
passungsprozesse. Nur wer mit diesem Bewusstsein Ziele im Unternehmen 
einsetzt, den wird der Erfolg nicht verschonen. Wer aber dem Rezeptdenken 
verfällt und Ziele als etwas Unumstößliches sieht, dem werden viele Kon-
flikte und Frustrationen nicht erspart bleiben.

http://www.imageandimpression.de/


Kompetenz in Werbemitteln, Werbearti-
keln und Give-Aways.

Seit 2002 versorgt die Nürnberger Werbemit-
telagentur Kunden mit hochwertigen, preis-
günstigen, sowie individuellen Werbegeschen-
ken. Konfektionierung, Sonderanfertigung,
sowie Einlagerung Ihrer Produkte überneh-
men wir gern für Sie!

Telefon: ++49 (0)911- 63 269-0
E-Mail: info@ex-add.de
Aktuelle News finden Sie unter: 
www.ex-add.de

Dienstleisterverzeichnis 
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Sie möchten ebenfalls 
von der Reichweite unseres 

Magazins profitieren und 
hier eine Anzeige schalten?

Kontaktieren Sie uns! 

info@marktplatz-mittelstand.de

0911/37750254

Wer bei der richtigen 
Krankenversicherung 
ist,  belohnt sich selbst 
fürs Älterwerden.

Anzeigen 

Vermittlung von Rednern & 
Moderatoren
www.vortrags-redner.de
Frau Anita Abele
Von-Thürheim-Strasse 47
89264 Weißenhorn
Tel: (0 73 09) 92 78 48 
Abele@Vortrags-Redner.de
Wir kümmern uns um das gespro-
chene Wort, kreative Eventorganisati-
on, Ideenreiche PR und Texte für Ihr 
Unternehmen.

Online-Shop
Einkaufen, und damit Geld verdienen!

Bernd Lechner
Tel.: (07257) 3487 
bilechner@googlemail.com

Tauchen Sie ein in die Stupkaworld! 
Alles was Sie für Ihre Familie suchen, 
finden Sie bei uns unter einem Dach.
www.die.stupkaworld.com  

Schorsch Bross – VarietéKunst
www.varietekunst.de
info@schorschbross.de
Tel.: (09536) 1516

Begeisterung, emotionale Bindung und 
Produktinhalte für Ihren Kunden-, Mitar-
beiter- oder PartnerEvent. 
Schorsch Bross - ein Künstler, der Men-
schen hinreißt, fasziniert und berührt.
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Fuhrparksoftware & Fuhrpark-
management

Kontakt:
Iptinger Strasse 34
D – 71297 Mönsheim
Tel: 07044 – 90 87 78
Service-Fax:  07044 – 903 950 4
Mail: c.juchum@fleetexpert.de
Internet: www.FleetExpert.de

Ihr Service-Center POMMERENING
Tel. Berlin: 030 / 520 042 364
Tel. Dresden: 0351 / 889 4353

www.agent0059.com

Briefe drucken, falzen, kuvertieren, versenden –
die Komplettlösung für Ihre Mailings! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettershop Nielsen · Öschweg 2 · 88447 Warthausen 
Tel: 07351 5280499 · Fax: 07351 5280498 
www.lettershop-nielsen.de · info@lettershop-nielsen.de 
 

 

 

 
Gleich im ONLINESHOP 
vorbeischauen und 5% 
Rabatt sichern. 

Egal welche Pflanze Sie suchen, wir 
können sie liefern! Versand von Gar-
tenpflanzen zu günstigen Preisen.

www.plantshop.de

Empter Weg 9
48249 Dülmen 
Telefon: 02548/933821
Mobil: 0170/2203330
Telefax: 02548/933822
E-Mail: post@plantshop.de

Lassen Sie sich entführen in die Welt der 
Stilvollen Erotik und buchen Sie jetzt Ihre 
Dessous- und Dildoparty 
www.erotikparty-suanita.de

Suanita - Ihr Onlineshop für Stilvolle Erotik
Telefon: 02361-4077207
Fax: 02361-4077208
www.suanita.de
info@suanita.de

GALIOTT Sprachen Netzwerk 
www.galiott.com

GALIOTT ist ein neues Portal, Unterneh-
men können dort Ihre Jobs posten und 
die besten Dienstleister kontaktieren.

Nur für kurze Zeit gültig: Gutschein-
Code für 100% Rabatt - T6FJYFX9

Mittelstand Wissen 10/2010       

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV2K0DMU8GHI01T1IL01F01ANG
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV2K0DMV8GHI01T1IL00658RV7
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV2K0DCJ8GHI01T1IL007FPSMN
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV2K0DC68GHI01T1IL00T11H2G
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV2K0DN08GHI01T1IL00SQ5ONR
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09602CV2K0DCB8GHI01T1IL00FJGIM6


Reisetipp

20Mittelstand Wissen 10/2010

wird einem sonst später leid tun. Wande-
rer dürfen sich auf den portugiesischen 
Inseln über die üppige Vegetation, ro-
mantisch gelegene Blumenfelder, tro-
pische Früchte, malerisch gelegene Seen, 
still gelegte Vulkane, zur Fiesta einla-
dende Strände und auf Schwefelquellen, 
welche einen mystischen Reiz ausüben, 
freuen.

Welcher Route man sich beim Wan-
dern stellen möchte, bleibt den eigenen 
Kenntnissen überlassen. Man kann auf 
den Azoren sowohl kurze Wanderwege 
finden, als auch eher schwierige und län-
gere, die einen über Berge und vorbei an 
Seen führen. 

Für richtig professionelle Wanderer bie-
tet sich eine kleine Rundreise an, bei 
der man einen Eindruck aller Inseln der 
Azoren bekommen kann. Hierfür sollte 
man sich allerdings dann schon mehr 
als eine Woche Zeit nehmen. Damit 
man sich beim Wandern auf den Azo-
ren nicht verläuft, bietet sich auch für 
alteingesessene Wanderer eine Wander-
karte an. Wer dies möchte, kann auch 
an einer der geführten Wanderungen 
teilnehmen und hat so die Möglichkeit, 

Wissenswertes über die Landschaft und 
die Natur der einzelnen Inseln zu erfah-
ren. Meistens finden diese Wanderungen 
in kleinen Gruppen statt und gehen über 
einen ganzen Tag. Trotz einiger Anstren-
gungen wird man sich hinterher darüber 
freuen, ein solches Erlebnis mit nach 
Hause nehmen zu können.

Möchte man nicht nur wandern, son-
dern auch Bergsteigen, sollte man am 
ehesten die Insel Pico aufsuchen. Auf 
jener benötigt man aber so einiges an 
Kondition, um nicht auf halber Strecke 
schlapp zu machen.

Touristisch ausgelegt sind vor allem die 
Inseln Sao Miguel und Sao Jorge. Auf 
diesen Inseln kann man viele Wander-
wege vorfinden, anhand derer man auch 
erkennen kann, welchem Schwierig-
keitsgrad die jeweilige Route zugeordnet 
werden muss. 

Wanderer finden kleine Markierungen 
an Wegen und andere Kennzeich-
nungen. Was Experten beim Wandern 
empfehlen ist genügend Proviant dabei 
zu haben, wobei das Hauptaugenmerk 
auf einer Flasche Wasser liegen sollte. Da 
Wandern ganz schön anstrengend sein 
kann, empfiehlt es sich, hierfür vorzu-
sorgen.                                                         ..

www.azoren-web.de (Text)   

Weitere Informationen zu den Azoren 
finden Sie auch auf der offiziellen Touris-
mus-Website von Portugal:
www.visitportugal.com                                                                  

Die Azoren sind ideal, um 
bei kleinen oder größeren 
Wanderungen die Gegend zu 
erforschen. Dabei spielt es 
keine Rolle, auf welcher der 
Inseln man sich befindet. So 
hat jede der azorischen In-
seln seine ganz speziellen 
Reize, die man beim Wan-
dern entdecken kann.

Da man während seiner Wanderungen 
oftmals auf wunderschöne Panoramen 
trifft, sollte man für Ausflüge unbedingt 
einen Fotoapparat einpacken. Die sagen-
umwobene Landschaft der Azoren nicht 
für die Ewigkeit festgehalten zu haben, 

Die Azoren - Wanderparadies im Atlantik
Warum die immergrüne Inselgruppe soviele Naturliebhaber anlockt ...

© fotolia.com - Henner Damke

© fotolia.com - Henner Damke

© fotolia.com - Johannes Lüthi
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Bundesweite Seminare 
zum Thema Soziale 
Kompetenz

Die Seminare des Instituts für Manage-
ment-Entwicklung (IME) bestehen meist 
aus praxisorientierten Übungen, Rollen-
spielen, Feedback und Trainerinput.

Es werden u.a. Seminare zu folgenden 
Themen angeboten:

• Bessere Kommunikation im beruf-
lichen Alltag

• Machtspiele - die Kunst souverän zu 
bleiben

• Schlagfertigkeit
• Überzeugend präsentieren
• Wie wirke ich in Verhandlungen?
• Konflikte erfolgreich lösen
• Problemlösungs- und Entschei-

dungstechniken
• Zusammenarbeit im virtuellen 

Team - national und international
• Umgangsformen im Geschäftsleben

Weitere Informationen, Termine und 
Anmeldung unter

www.ime-seminare.de

Bundesweite Seminare 
zum Thema Management 
& Soft Skills

Der Management Circle bietet diverse 
Seminare rund um das Thema Manage-
ment und Soft Skills an.

Hier eine kleine Auswahl an Themen:

• Auftritt und Wirkung
• Die Marke „ICH“
• Die 7 Schlüsselfaktoren erfolg-

reicher Kommunikation
• Durchsetzungstraining für Frauen
• Erfolgsfaktor Soziale Kompetenz
• Führen aus der Ferne
• Managementtraining für junge 

Führungskräfte

www.managementcircle.de

Fernstudium Sozialkompetenz

Studieninhalte 

Das Studium „Sozialkompetenz“ be-
steht aus folgenden Kurseinheiten:

1. Selbstwahrnehmung,  
-täuschung und -vertrauen

2. Zwischenmenschliche Kommu-
nikation I

3. Zwischenmenschliche Kommu-
nikation II

4. Rhetorik und Körpersprache
5. Präsentationstechniken
6. Kommunikation in Teams 
7. Interkulturelle Kommunikation 
8. Konfliktbewältigung
9. Komplexes Denken -  

Orientierung und Handeln 
10. Emotion und Motivation 
11. Kreatives Denken
12. Mitarbeiterführung 
13. Projektmanagement
14. Selbstsicherheit und Angstbe-

wältigung 
15. Organisationsentwicklung
16. Persönlichkeitsentwicklung 

Weitere Informationen und
Anmeldung unter:

www.sozialkompetenz.info

Zielgruppe

Das Verbundstudium „Sozialkom-
petenz” ist ein Weiterbildungsan-
gebot für Menschen, die in ihrer 
beruflichen Tätigkeit in besonderer 
Weise in Fähigkeiten des Umgangs 
mit anderen Menschen gefordert 
sind oder die entsprechenden Fä-
higkeiten erwerben möchten, z. B.

• als Führungskräfte im Um-
gang mit Mitarbeitern

• als Mitglieder in Arbeitsteams
• als Geschäftspartner in inter-

nationalen Geschäftsbezie-
hungen oder anderen inter-
kulturellen Kooperationen

• als Mitarbeiter in öffentlich-
keitsintensiven oder -sen-
siblen Bereichen

oder die ihre Fähigkeiten im Um-
gang mit anderen Menschen gene-
rell weiter entwickeln wollen.

Verbundstudium

Der Studiengang „Sozialkompe-
tenz” ist als Verbundstudium an-
gelegt, an dem die folgenden Fach-
hochschulen beteiligt sind:

• HS Fulda (Studienleitung)
• HS Darmstadt
• FH Kaiserslautern, Standort 

Zweibrücken
• FH Mainz
• FH Worms
• ZFH Koblenz
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www.soft-skills.com

Neben einer Einführung und den 
Grundlagen erfährt man hier speziell zu 
den Themen Soziale Kompetenz, Kom-
munikative Kompetenz, Personale Kom-
petenz und Mentale Kompetenz etwas.

www.blueprints.de

Auf blueprints finden Sie Artikel, Down-
loads und Kurse zu den Themen Kom-
munikation, Kreativität, Selbstmanage-
ment, Selbstbewusstsein, Verkauf und 
Führung.

www.unternehmer.de/magazin

Im kostenlosen „Mittelstand Wissen“-
Archiv finden Sie weitere Ausgaben zu 
Themen, wie Soft Skills, Zeit- und Selbst-
management oder auch Mitarbeitermo-
tivation.

www.unternehmer.de

Täglich aktuelle Ratgeber-Artikel, Wirt-
schaftsnachrichten, lebhafte Diskussi-
onen und Lesermeinungen: Mit dem 
Wissensportal Unternehmer.de bleiben 
Sie auf dem neuesten Stand!
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Anmeldung & Archiv
Um „Mittelstand Wissen“ kostenfrei zu 
beziehen, können Sie sich direkt unter 
www.unternehmer.de anmelden. 

Das komplette „Mittelstand Wissen“-Ar-
chiv zum kostenlosen Download finden 
Sie hier: www.unternehmer.de/magazin
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abmelden@marktplatz-mittelstand.de
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Vorschau 
November 2010:
Vertrieb & Vermarktung

Die kommende November-Ausga-
be von „Mittelstand Wissen“ wid-
met sich ganz dem Thema Vertrieb 
und Vermarktung.

Neben Fachbeiträgen, Interview, 
Checklisten und Statistik erwarten 
Sie auch wieder Reise-, Rechts- und 
Steuertipps. Die nächste Ausgabe 
von Mittelstand Wissen liegt am 
15. November in Ihrem Postfach.

---------------------------------

Ihr Auftritt!
Das „Mittelstand Wissen“ 
Leser-Portrait!
 
Sie sind „Mittelstand Wissen“ Le-
serin oder Leser und wollen ein-
mal selbst in unserem Magazin 
erscheinen? 
Kein Problem: Schreiben Sie uns 
eine E-Mail und wir stellen Sie in 
einer der kommenden Ausgaben 
vor!

Wir freuen uns auf Ihr Feedback: 
redaktion@unternehmer.de
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