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INHALT

Du bist zu emotional!
Seien wir mal ehrlich: Chef sein ist nicht einfach! Mitarbeiter sein aber auch 

nicht. Klar, es ist schwer im Einklang zu arbeiten, wenn mal wieder irgendwas 

nicht so läuft, wie geplant. Aber man sollte auch nicht zu emotional reagieren 

und alles nur negativ sehen!

Das ist doch ganz normal meinen Sie? Natürlich! Dennoch muss man lernen, 

die eigenen Gefühle zu kontrollieren und bewusst einzusetzen, sonst geht 

gleich zu Beginn so einiges daneben. Sie sehen, Job & Psychologie gehen 

Hand in Hand und können das auch gar nicht anders.

In unserer neuen Januar-Ausgabe möchten wir Ihnen die Verbindung dieser 

zwei Themen näher bringen und haben natürlich auch wieder viele Buch- und 

Veranstaltungstipps für Sie parat.

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

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.instagram.com/unternehmer.de

www.youtube.com/user/unternehmerde

www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen, 

Patricia Scholz, Projektleitung

https://plus.google.com/+UnternehmerDe/posts
https://www.facebook.com/unternehmer.wissen/?fref=ts
https://twitter.com/unternehmer_de
https://de.pinterest.com/unternehmer/
https://www.instagram.com/unternehmer.de/
https://www.youtube.com/user/unternehmerde
http://www.unternehmer.de/feeds
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Führen mit Herz und 
Verstand

Die Neurowissenschaft weist darauf 
hin, dass im Führungsprozess den 
Emotionen zu wenig Beachtung 

geschenkt wird. Daher fühlen sich 
Unternehmer und Führungskräfte  
immer noch dem eher rationalen 
Führungsstil und dem sogenannten 
Rationalitäts-Führungs-Mythos ver-
pflichtet. Das mag oft stimmen – es 

wäre aber nun ein großer Fehler, in 
das andere Extrem zu verfallen und 
in der Mitarbeiterführung nur noch 
auf Intuition und Bauchgefühl zu 
vertrauen. Vielleicht ist der goldene 
Mittelweg dieses Mal der richtige: 

Emotionales Führen

Neuroleadership heißt, Erkenntnisse der Neurowissenschaften auf Management und Mitarbeiterführung 
zu übertragen. Doch Achtung: Auch die Hirnforschung bietet nicht den Sesam-öffne-dich-Schlüssel zum 
Herzen oder besser zum Gehirn des Mitarbeiters. Trotzdem sollten sich Unternehmer und Führungskräfte 

mit den Erkenntnissen der Hirnforschung auseinander setzen.„
So vermeiden Sie schwerwiegende Fehler
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Die Führungskraft bezieht in ihre 
Entscheidungen und ihr Manage-
ment Ratio, Emotio, Herz, Verstand 
und Intuition mit ein. 

Konkreter Vorschlag: Zunächst 
spielt die Analyse die erste Gei-
ge: Die Führungskraft erstellt eine 
fundierte Analyse der strittigen Si-
tuation, spricht mit den beteiligten 
Mitarbeitern und erarbeitet eine 
Zahlen-Daten-Fakten-Grundlage. 
Dann liegen die Ergebnisse auf dem 
Tisch des Hauses – bei der Entschei-
dung selbst darf und soll das Bauch-
gefühl ein Wörtchen mitreden. 

Und umgekehrt: Eine aus dem Bauch 
heraus gefällte Entscheidung wird 
zumindest ein Mal unter die Lupe 
der rationalen Analyse genommen 
und auch unter vernunftgemäßen 
Aspekten gründlich durchleuch-
tet. Das bedeutet letztendlich: Der  
Entweder-oder-Grundsatz wird vom 
Sowohl-als-auch-Prinzip abgelöst.

Jeder Mitarbeiter ist 
anders

Emotionales Führen verleitet so 
manchen Unternehmer und viele 
Führungskräfte dazu, ständig flam-
mende Motivationsreden zu halten 
und die Mitarbeiter bei der emotio-
nalen Ehre zu packen. 

Da wird in enthusiastischen Worten 
der Teamgeist beschworen oder dazu 
aufgerufen, das Beste für das Unter-
nehmen zu leisten. Das ist aber ein  
Fehler – denn es gibt Mitarbeiter, 
die so eher abgeschreckt werden:
 
„ Ich möchte gar nicht mein Bestes ge-
ben, sondern zuverlässige Arbeit.“ 

„ Solch hochtrabende Worte machen  
mir Angst.“ 

„ Das hört sich nach einem sehr  
großen Veränderungsprozess an, 
aber es läuft doch zurzeit alles  
prima, warum etwas ändern?“

Wichtig ist, dass jeder Mitarbeiter 
ein anderes Emotionssystem bevor-
zugt und von einem ganz anderen 
Werte- und Motivsystem geleitet 
wird. Der Führungskraft muss es 
gelingen, das jeweils bestimmen-
de Emotionssystem herauszu- 
finden und die Mitarbeiterführung 
dementsprechend zu spezialisieren.

Unterschiedliche  
Mitarbeiter muss man 
unterschiedlich führen

Konkret heißt das: Den Performer-
Mitarbeiter, der besser sein möchte 
als die anderen und sich durchset-
zen will, motiviert die Führungs-
kraft, indem sie ihm zeigt, dass er 
durch sehr gute Leistung seinen 
Verantwortungsbereich vergrößern 
kann – das animiert den Performer 
dazu, sein Bestes zu geben. 

Beim Unterstützer hingegen, 
der nach guten Beziehungen so-
wie nach Sicherheit und Stabilität 
strebt, geht es darum, ein tolles 
Team zu bilden.

Der Innovator-Mitarbeiter liebt das 
Neue und Unbekannte, er möch-
te anders sein als die anderen und 
endlich aus den gewohnten Bahnen 
ausbrechen. Bei ihm betont die Füh-
rungskraft, wie abwechslungsreich 
und spannend der jetzt anstehende 

Veränderungsprozess ist. Dies wie-
derum stimuliert den Innovator, 
sein Bestes zu geben.
 
Bleibt der Bewahrer, der die Ver-
änderung scheut und auf die Er-
haltung des Status quo pocht. Hier 
sollte die Führungskraft mit Bewei-
sen belegen, dass die Veränderung 
zum Erhalt der Arbeitsplätze führt.

Wichtig ist also: Unternehmer und 
Führungskräfte arbeiten daran, das 
Emotionssystem der Menschen 
einzuschätzen. Dies sollte möglich 
sein, weil sie ihre Mitarbeiter in 
der Regel eine Zeit lang kennen –, 
um die jeweilige Persönlichkeit und 
Mentalität im Führungsprozess so 
weit es geht, zu berücksichtigen.

Jede Führungskraft ist 
anders

Ein weiterer Fehler besteht darin, 
dass Unternehmer und Führungs-
kräfte allzu oft ihr Emotionssystem 
auf die Mitarbeiter übertragen. Das 
zieht Konflikte nach sich. Die Füh-
rungskraft mit eindeutiger Tendenz 
zum Performer neigt zu der An-
nahme, dass auch die Mitarbeiter 
danach streben, ihren Verantwor-
tungsbereich ständig zu erweitern. 

Es ist daher hilfreich, wenn sie sich 
selbst einzuschätzen lernt und in 
einem Selbstreflexionsprozess fest-
stellt, zu welchem Typus sie gehört 
und dies in der Kommunikation 
mit den unterschiedlichen Mitar-
beitern ins Führungs-Kalkül zieht.

Jede Führungssituation 
ist anders

Um keine falschen Erwartungen zu 
schüren: Die Kenntnis des jeweili-
gen Emotionssystems allein führt 

→

» Ich möchte nicht 
mein Bestes geben, 
sondern lediglich 
zuverlässige Arbeit«

→
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nicht automatisch zu optimalen 
Führungsprozessen. Denn zum ei-
nen ist das Führungsgeschäft bunt 
wie ein Kaleidoskop – in jegliche 
Führungssituation spielen Kräfte 
hinein, die nicht vorhersehbar sind. 

Den Performer oder den Bewah-
rer gibt es nicht – die Grundtypen 
kommen selten in Reinkultur vor. 
Jeder Mensch weist Anteile aller vier  
Dimensionen auf, aber in unter-
schiedlichen Ausprägungsgraden. 

Darum ist auch beim emotionalen 
Führungsmanagement letztendlich 
die Flexibilität des Unternehmers 
und der Führungskraft als entschei-
dende Komponente gefragt. 

Es muss gelingen, die Individualität 
der Führungssituation und der ein-
zelnen Mitarbeiter zu erkennen und 
angemessen zu reagieren.   p

Autor: Helmut Seßler
Helmut Seßler, 
MBA, ist seit über 
25 Jahren erfolg-
reich als Ver-
kaufstrainer und 
Ausbilder tätig. Er 

ist Experte für emotionales Ver-
kaufen, Gründer und geschäfts-
führender Gesellschafter der 
INtem-Gruppe. Sein Buch „Limbic 
Sales. Spitzenverkäufe durch 
Emotionen“ ist bei Haufe 2013 in 
der zweiten Auflage erschienen.

www.intem.de

→

» In jeder erdenklichen 
Führungssituation 
spielen Kräfte  
mit, die nicht  
vorhersehbar sind«

#unternehmer.de #leserliebe 
#wissen #bürodergutenlaune

Folgt @unternehmer.de jetzt 
endlich auch auf Instagram!!

Jetzt folgen

→ www.instagram.com/unternehmer.de ←

https://www.instagram.com/unternehmer.de/
https://www.instagram.com/unternehmer.de/
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→Damit eine Maßnahme der Personalentwicklung fruchtet, müssen Mitarbeiter und Maßnahme auch gut 
zueinander passen. Helfen können hierbei verhaltenspsychologische Testverfahren. Sie decken vorab die 
Persönlichkeit der Mitarbeiter auf.„

Was ist das innere  
Feuer Ihrer Mitarbeiter?
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Veränderungen in der Personalentwicklung 
sind das A und O

Mit Maßnahmen im Bereich der Personalentwicklung 
(PE) verbinden Unternehmen sehr hohe Erwartungen.  
Dabei sollen folgende Dinge geschehen: 

▶ Leistungsträger gebunden, 
▶ Führungskräfte geschult, 
▶ Motivation und Effizienz erhöht werden. 

PE-Maßnahmen haben somit einen starken Bezug 
zu den Zielen des Unternehmens und dienen dessen 
Entwicklung. Das macht sie zu einem mächtigen Werk-
zeug, aber auch zu einer Investition: Coachings, Work-
shops und Seminare kosten Geld, und die Mitarbeiter 
sind für ihre Dauer zeitlich gebunden. 

Das lohnt sich nur, wenn unterm Strich ein nach-
weisbarer Nutzen für das Unternehmen steht. Das 
setzt voraus, dass alle im Rahmen der PE erworbene  
Kompetenzen in den Arbeitsalltag hineinwirken und 
dort zu verbesserten Abläufen und Ergebnissen füh-
ren. Damit das gelingen kann, muss der Maßnahme 
eine sorgfältige strategische Planung vorausgehen. 

Am Anfang stehen die Fragen: 

▶  An wen richtet sich das Angebot und welche Ziele 
werden verfolgt? 

▶  Steht ein Wandlungsprozess an, auf den Führung 
und Teams vorbereitet werden müssen? 

▶  Sollen High Potentials neue Karriereperspektiven 
erhalten und ermutigt werden, sich längerfristig an 
das Unternehmen zu binden? 

Gestalten Sie den Personalwandel so einfach 
wie möglich!

Nun sollten Personalverantwortliche Zielgruppe und 
Angebot so abstimmen, dass sie den übergeordneten 
Unternehmenszielen gerecht werden. Nehmen wir an, 
es sollen zwei Abteilungen zusammengelegt werden. 
Die Mitarbeiter sind verunsichert, fürchten um ihre 
Arbeitsplätze und müssen Veränderungen hinnehmen. 

Als PE-Maßnahme soll den Betroffenen in einem 
Team-Workshop einiges an die Hand gegeben werden: 

▶ Gelegenheit zum Kennenlernen und Austausch, 
▶  zur Äußerung von Befürchtungen & Hoffnungen und 
▶  zum Erarbeiten von Strategien des Umgangs mit 

dem Wandel. 

Zusätzlich bekommt jeder Mitarbeiter die Chance, 
in einem Einzelgespräch mit einem Coach zu erar-
beiten, was die Veränderungen für ihn persönlich 
bedeuten und wie die eigenen Vorstellungen dazu 
passen. 

Das Ziel dieser Maßnahme besteht darin, den Mit-
arbeitern den Umgang mit einem Einschnitt zu er-
leichtern und Chancen aufzuzeigen, die sie dadurch 
erhalten. 

Es gibt ein übergeordnetes Unternehmensziel, wel-
ches mit der Änderung angestrebt wird. Dabei han-
delt es sich um die verbesserte Wirtschaftlichkeit 
und Konkurrenzfähigkeit. Das Ziel kann also nur 
erreicht werden, wenn es von den Betroffenen mit-
getragen und nicht abgelehnt wird. 

Die Motive der Mitarbeiter erkennen

Maximale Erfolgsaussichten haben diese Gespräche 
mit den Mitarbeitern, wenn bekannt wird, welche 
Persönlichkeit hinter den Mitarbeitern steckt und 
worin die individuellen Motive dieses Typs bestehen. 

Diese sollten im Vorfeld der PE-Maßnahmen ermit-
telt werden, da sie die logischen Anknüpfungspunk-
te für eine erfolgreiche PE-Maßnahme darstellen. 

Motive sind dabei keine reinen Eigenschaften; sie be-
dingen Eigenschaften und Verhaltensformen in vie-
len spezifischen Situationen. Dabei hat jeder Mensch 
zum einen seine „starken“ Seiten, aber auch sehr gro-
ßen Entwicklungsbedarf in anderen Bereichen. 

Zur detaillierten Ermittlung der Motivstruktur  
machen sich moderne Verfahren die Arbeit des  
Psychologen David McClelland zu Nutze. 

Er identifizierte Macht, Leistung und Freundschaft 
als zentrale Motive, die im Persönlichkeitsprofil ei-
nes Menschen verankert sind und nicht beeinflusst 
werden können. 
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→ Motive in Kategorien unterteilen

Differenziertere Modelle unterteilen noch viel weiter, 
etwa das ursprüngliche Macht-Motiv in die Kategorien 
Wettbewerb, Autonomie und Vision. 

Leistungsmotivierte Menschen etwa sind nur auf 
bestmögliche Ergebnisse aus. Entwicklungsbedarf 
haben sie in den Bereichen Konfliktmanagement 
oder Delegieren von Fachaufgaben. Wie im Bei-
spiel zu erkennen, kann der Leistungsmotivierte 

am ehesten für die neue Situation gewonnen wer-
den, wenn etwas an ihr (etwa neue Räumlichkei-
ten, bessere Ausrüstung, mehr Zeit für Fachliches) 
sein Motiv, lösungsorientiert und gewissenhaft zu 
arbeiten, anspricht. Gehört er zudem zu den Füh-
rungskräften im Wandlungsprozess, kann er in  
entsprechenden Schulungen für die Ängste seiner 
Mitarbeiter sensibilisiert werden. 

Die Wettbewerbsmotivierten hingegen sind häufig  
charismatische Persönlichkeiten. Zu ihren Stärken  
zählen Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit, 
andere mitzureißen. Das macht sie zu idealen Vorrei-
tern der Umstrukturierung. 

Wenn jemand andere für eine neue Idee  gewinnen 
kann, so ist dieser Persönlichkeitstypus im konkreten 
Fall ein Gewinn für das Unternehmen. 

Dabei nimmt er jedoch Bedenken anderer mitunter 
nicht ernst und schafft sich Feinde. Hier sollte seine 
zwischenmenschliche Kompetenz mit Angeboten 
zum Thema „Führen im Wandel“ gestärkt werden. 

In dieser Hinsicht sind die Wettbewerbstypen den 
Leistungsmotivierten ähnlich – ein klares Beispiel  
dafür, dass die verschiedensten Motive identische 
Verhaltensmuster erzeugen können.

Fazit: PE-Strategien richtig einsetzen!

Um richtig wirken zu können, müssen PE-Maßnahmen 
strategisch geplant werden. Um sie so auf Mitarbeiter 
abzustimmen, dass sie das Unternehmen als Ganzes 
voranbringen, ist es wichtig, deren Motive zu ermitteln. 
Motive sind nicht zwingend aus Verhaltensäußerungen 
abzuleiten. Um sie erkennen zu können, bedarf es  
verhaltenspsychologischer Testverfahren, die in der 
Planungsphase genutzt und deren Ergebnisse bei der 
Durchführung berücksichtigt werden sollten.  p

Autorin: Barbara Haag
Barbara Haag leitet das von ihr gegründete Beratungsinstitut kopfarbeit. Davor war sie in leiten-
der Position in der Personalentwicklung tätig. Sie ist Urheberin wissenschaftlich fundierter und in 
Unternehmen implementierter PE-Programme. Barbara Haag ist Autorin des Ratgebers „Authentische 
Karriereplanung“, in dem es um den Einsatz der Motivlehre in der Karriereplanung geht.

www.kopfarbeit.org

Welches Unternehmensziel liegt der  
angedachten Maßnahme zu Grunde?

An wen richtet sich die Maßnahme?

Was sind die Motive der angesprochenen 
Mitarbeiter? 

Wie können die Motive genutzt bzw. 
mit dem definierten Ziel abgestimmt 
werden? 

Wo muss der Mitarbeiter gezielt ge-
schult und gefördert werden? Welche 
seiner Stärken passen zum Ziel?

Checkliste: Die Planung 
der Personalentwicklung
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Wer ist hier der Boss?

„Naja, das klingt vielleicht ein wenig übertrie-
ben“, denken Sie? Hilfreich ist das Ganze dennoch. 
Im Wirtschaftsleben eint uns eine Gemeinsamkeit: Wir 
sind davon abhängig, schnell perfekte Lösungen zu 
präsentieren. 

Ein Erfolg nach dem Motto „Bring mir keine Probleme, 
sondern Lösungen – mach mich stolz und froh“ scheint 
jedoch mitunter weit entfernt. Z.B. dann, wenn Sie eine 
Prozentgruppe leiten, Umstrukturierungen begleiten 
oder eine neue Abteilung übernommen haben. 

Die wollen Sie hinters Licht führen 

Vielleicht lesen Sie diesen Artikel, weil es bei Ih-
nen im Moment etwas holpert in der neuen Ab-
teilung oder dem Team, für das Sie jetzt zustän-
dig sind. Allein mit der Macht der Gedanken 
– so scheint es – kommen Sie da nicht weiter: 
Sie erhalten selektive Teil-Informationen, Sie spü-
ren, dass man dort sein „eigenes Süppchen kocht“.  
In Gesprächen hält man Ihnen Aufgaben vor, die jetzt 
höhere Priorität hätten, insgesamt läuft das eher auf 

Die Macht der Gedanken. Das klingt nach mühelosem Hebel und fühlt sich schon gut an. Auch für den „ZDF-
Menschen“, Zahlen, Daten Fakten, Sie wissen schon. „Die Macht der Gedanken“ erweckt den Eindruck eines 
Schweizer Taschenmessers für Herausforderungen jedweder Art. „

Heben Sie sich nicht ab, sondern werden Sie ein Teil vom Team!
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einen gut getarnten Zermürbungsprozess heraus als 
auf eine fruchtbare Zusammenarbeit. An Ihrer Per-
sönlichkeit liegt es nicht, denn Sie gelten als integer 
und bodenständig. Was tun? Alleine mit der Macht 
der Gedanken lässt sich ihr Ziel nicht realisieren. 

Vielleicht fühlen sich die Mitarbeiter „verschaukelt“, 
weil der „Beraterzirkus“ ihnen mit jedem Gesicht ein 
anderes Wunder versprochen hat.  Und sie sich dann 
zum Schluss doch nur als die vorfanden, die alleine die 
Härten tragen müssen. Ob tatsächlich oder nur gefühlt: 
Hierdurch kann eine deutliche Blockade entstehen. 
Oder Sie haben einen Machtkonflikt: Innerhalb der Ab-
teilung haben sich „graue Eminenzen“ etabliert, die es 
genießen, Macht auszuüben. Nach oben und nach unten.

Ihnen bleibt keine Wahl, Sie müssen mit den Leuten 
zusammen die prozentualen Vorgaben erreichen. Und 
dazu brauchen Sie den Schulterschluss mit den Mitar-
beitern. Wie lässt sich diese Hürde nehmen? 

Die wollen Sie schwitzen sehen

▶  Gehen Sie mit in die unangenehmen Momente: 
Seien Sie z.B. konstant morgens sehr früh da. Auch, 
wenn das schon vor 7 ist – und alle anderen erst um 
7 kommen – oder später. 

▶  Hören Sie jedem – wirklich jedem – zu.  
Die übliche Einteilung in „A, B, und C- Kontakte“ 
sollten Sie hier äußerst vorsichtig handhaben. Denn 
oft sehen „kleine Leute“ Dinge, die wichtige Infor-
mationen oder Ideen beinhalten. Außerdem wird 
man hier ablesen, wie Sie wirklich „ticken“.

▶  Sitzen Sie ganz normal in der Kantine,  
inmitten der Mitarbeiter. Immer.

▶  Haben Sie ein paar Gesprächs-Themen auf Lager, 
rund um „trouble and triumph“, teilen Sie auch mal 
normale Alltagsprobleme. Ihr Kind hat in der Schule 
was angestellt und Sie müssen jetzt deswegen mit 
dem Lehrer reden? Nur raus damit! 

▶  Nehmen Sie Teil am Leben im Ort.  
Sei es das Fest des Kleintierzuchtvereines, das 
Fussball-Turnier oder das Jubiläum der Freiwilligen 
Feuerwehr. 

Vielleicht können Sie nicht alle diese Dinge tun, aber 
jeder Teil unterstützt schon Ihre Arbeit. 

Die wollen Sie schweigen sehen

Im Laufe der letzten Jahre habe ich immer wieder ge-
sehen, dass eine gedankliche Einstellung den Friedens-
prozess stark voranbringt: 

Akzeptieren Sie den Lebenskampf des anderen.  

Wir können psychischen Druck weder sehen 
noch messen. Deshalb schauen wir auf das Äuße-
re und stellen fest „Der/die soll sich nicht so anstel-
len“. Oder wir vermuten einfach nur Arroganz und 
die Unwilligkeit, Verantwortung zu übernehmen.  
 
Es ist uns zur Gewohnheit geworden, verminderte 
Leistungsfähigkeit bzw. Hilflosigkeit nicht offen zu zei-
gen, sogar oft vor uns selbst zu verleugnen. Dinge, die 
uns angreifbar machen für Zweifel, Ironie, Degradie-
rungen und negative Aufmerksamkeit bearbeiten wir 
meistens im Stillen, im geschützten Raum. Und neigen 
zur Ersatzhandlung, um das Malheur zu übertünchen. 
Auch, wenn der erhoffte Erfolg sich selten so einstellen 
will, der Ansatz allein hat schon etwas Beruhigendes. 

"Jeder Mensch, 
den du triffst, 
kämpft einen 

Kampf, den du 
nicht siehst.  
Sei deshalb 
freundlich."

→

→
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Unsere inneren Kämpfe werden schnell übersehen, 
da sie sich im Immateriellen abspielen. Im Nicht-
Messbaren. 

Eine Lebensweisheit besagt „Jeder Mensch, den du 
triffst, kämpft einen Kampf, den du nicht siehst. Sei 
deshalb freundlich.“ 
 

Es ist eine Mischung aus zurückhaltendem Schwei-
gen und Verständnis, die eine menschliche Atmo-
sphäre schafft. Und dieser kann sich auf Dauer nie-
mand entziehen. Das Wissen, dass mein Gegenüber 
Grund hat für sein Handeln, grenzt ein leicht ent-
stehende Ressentiments ein. Gibt der Situation eine 
gemeinsame Basis. 

Sie wollen alle das Gleiche: Sieger sein!

Status ist ein wichtiger Treiber. „Lieber der Ers-
te in der Provinz als der Zweite in Rom“ beschreibt 
die Psyche des Macht-Bewussten.  Und den fin-
det man in allen Bereichen. Den Rat „Lassen Sie 
die anderen auch Sieger sein“ – also die Umschrei-
bung der klassischen Win-Win-Situation – halte 
ich bei diesen Prozessen für zu scherenschnittar-
tig. So einfach geht das in den seltensten Fällen.  

Ich bin fest davon überzeugt, dass bei dem Vorge-
hen wie oben beschrieben – zumindest ein Teil der 
Gruppe ansprechbar reagiert. (Selbstredend voraus-
gesetzt: Die faire Gesprächsführung.) Der Ausdruck 
tiefsten Respekts wird verstanden, wenn auch nicht 
von jedem positiv quittiert. 

Ein Gestalter, der die hier genannten Dinge berück-
sichtigt, wird einen Teil der Menschen für sich gewin-
nen und die internen Machtbestrebungen reduzieren. 
Meine Beobachtung ist, dass dann diese Menschen 
andere zum Nachdenken anregen. Im günstigsten 
Fall können Sie zur Identifikationsfigur werden.  
 
Die De-Eskalation ist unverzichtbar, wenn es um 
existenzielle Maßnahmen in Verbindung mit Orga-
nisatorischen geht. Sie nimmt besonders den Men-
schen die Angst, die im prozesshaften Erleben un-
sicher werden und sich als Opfer der Entwicklung 
fühlen. p

"Lassen Sie die 
anderen auch 
Sieger sein."

Autorin: Patrizia Becker

Patrizia Becker ist Partner für 
Unternehmen, Führungskräfte 
und Selbständige. Im Bereich 
des professionellen Auftrittes 
sowie der persönlichen Ent-
wicklung ist ihr die Inspiration 
wichtig: „Eine zukunftsfähige 

Strategie entsteht durch konsequente Entwicklung auf 
der Basis hoher Sozialkompetenz. Und - es muss Sinn 
und Spaß machen – dem Unternehmen und der Ein-
zelperson.“ Patrizia Becker liebt Flamenco und Kunst. 

www.erfolgmitstil.de

→

Uns gibt's jetzt auch zum 

Anschauen auf YouTube! 

www.youtube.com/unternehmerde

https://www.youtube.com/user/unternehmerde
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„
Vielleicht kommen auch deswegen meine entspre-
chenden Erinnerungen an diese Tugend und mein 
Aufruf für entsprechendes Verhalten zur richtigen 
Zeit. Vor allem, um eine zunehmende Spaltung un-
serer Gesellschaft und gewalttätige Lösung von Kon-
flikten zu verhindern.

Fair Play ist nämlich kein Akt von übertriebener 
Höflichkeit, oder eine besondere, „ritterliche“ Tu-
gend. Fair gegenüber anderen zu sein hat viel mit ele-
mentaren Werten unseres Zusammenlebens zu tun, 
und kann deswegen auch wie folgt „buchstabiert“ 
werden: 

F = Friedlich

Gerade in der heutigen Zeit, in der die Welt anschei-
nend immer kleiner wird, die Bevölkerung immer wei-
ter wächst und Menschen ihre Rolle und ihren Platz su-
chen, sind entsprechende Konflikte vorprogrammiert. 
Wir erleben ungezügelte Gier nach Besitz und Macht, 
aber auch die nackte Angst um's tägliche Überleben, 
welche ganze Völker aus schierer Verzweiflung in den 
Lebensraum anderer treibt. Und auf der anderen Seite 
Menschen, die sich in diesem „Raum“ komfortabel ein-
gerichtet haben, immer weniger bereit sind zu teilen, 
und an „Fremde“ schon gar nicht. 

Wenn ich mit Menschen über Fairness spreche und diese Mahnung von Mahatma Gandhi zitiere, blicke ich 
oft in fragende Augen, oder bemerke teilnahmsloses Schulterzucken. Dies auch im Rahmen der kontrover-
sen Diskussionen um flüchtende und „gestrandete“ Menschen, die auf unseren Schutz und unsere Hilfe 

angewiesen sind.

FAIR PLAY
"Auge um Auge, und die ganze Welt wird blind sein."
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→ Durch die Möglichkeiten globaler Kommunikation 
prallen zusätzlich noch „im Sekundentakt“ kontrover-
se Meinungen aufeinander, oft genug auch Vorurteile. 
Entscheidend bei der Lösung dieser Konflikte wird der 
Einsatz von Verstand, Vernunft und von Mitgefühl sein 
und nicht das mitleidlose Beharren auf erarbeiteten Be-
sitz. Natürlich haben wir alle ein Recht auf eine eigene 
Meinung, auf ein menschenwürdiges Leben und auf er-
arbeiteten Wohlstand. Aber diese Rechte können und 
dürfen nicht mit Gewalt erstritten und verteidigt wer-
den, weil es dann am Schluss nur Verlierer geben kann. 
Und wenn man auf Menschen mit „offenen Armen“ zu-
geht, wird man von diesen eben anders behandelt, als 
bei geballten Fäusten.  

A = Achtung von Menschen & Ressourcen

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Nicht 
umsonst ist dies der erste Satz  im Artikel 1 unseres 
Grundgesetzes. Auch beeinflusst durch die schreck-
lichen Erfahrungen zweier Weltkriege und durch das 
daraus abgeleitete Lernen für unsere Zukunft und für 
unser Zusammenleben. Zu dieser Achtung gehören 
das Respektieren von anderen Kulturen, Religionen 
und der jeweiligen Herkunft, sowie das Akzeptieren 
von anderen Anschauungen. Und dass niemand wegen 
seines Aussehens, Geschlechts oder einer Behinderung 
diskriminiert werden darf, ist genauso selbstverständ-
lich. Was aber bei dem Thema „Achtung von anderen 
Anschauungen“ oft vergessen wird – auch bezüglich 
der ebenfalls im Grundgesetz festgeschriebenen Mei-
nungsfreiheit – ist der Hinweis auf die Grenzen der 
„Entfaltung der persönlichen Freiheit“. Diese darf eben 
nicht die Rechte und/oder die persönliche Ehre ande-
rer verletzen und schon gar nicht zur Herabwürdigung, 
Beleidigung, oder sogar Hetze missbraucht werden.

Und zu Achtung und Fair Play gehört auch der sorgsame 
Umgang mit der Umwelt und den vorhandenen Ressour-
cen. Egoistische Ausbeutung ist dabei ebenso zu ächten, 
wie das schamlose Ausnutzen der vom Staat und der Ge-
sellschaft bereitgestellten Einrichtungen und Mittel. 

I = Im Rahmen von Gesetzen, Regeln und 
Vereinbarungen

Nicht Manipulieren, Täuschen, oder seinen eigenen 
Vorteil zu Lasten anderer suchen. Sondern sich an das 
jeweilige Regelwerk und an getroffene Vereinbarungen 
halten, auch wenn es einem manchmal schwer fällt. 

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber die Hemm-
schwelle zur Nichtbeachtung wird immer niedriger, der 
Weg vom Schwarzfahren zu gefälschten Doktor-Arbei-
ten immer kürzer.

Dies auch, weil es zu viele negative Beispiele gibt, wie 
man mit Bruch der Regeln und Gesetze erfolgreich sein 
kann, und auch der oft verwendete Ausdruck „Kava-
liersdelikt“ gaukelt eine scheinbare Akzeptanz von 
Fehlverhalten vor. Dabei erzählt ja gerade das Sprich-
wort „Lügen haben kurze Beine“, von der geringen 
Überlebenschance des entsprechenden Betrugs und 
wer möchte denn schon gerne etwas mit dem jewei-
ligen Missetäter zu tun haben? Da hilft es dann auch 
nicht, wenn man zum Beispiel wie Diego Maradona bei 
seinem Regelverstoss auf „die Hand Gottes“ verweist, 
der Ruf bleibt irreparabel zerstört, das Vertrauen in den 
Menschen geht verloren und am Schluss steht man al-
leine auf dem jeweiligen „Spielfeld“ da.

R = Rücksichtnahme

Menschen sind nun mal nicht alle gleich, jeder hat ande-
re Talente, Stärken und Schwächen. Und nicht alle kom-
men mit den gleichen Voraussetzungen (z.B. Elternhaus, 

" Die Würde  
des Menschen ist 
unantastbar."
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BÜCHER ZU DEN THEMEN: 
▶ Kundengewinnung

▶ Umsatzsteigerung

▶ Online-Marketing

▶ Management & Führung

▶ uvm.

Bei uns gibt's günstige Fachbücher!

http://shop.unternehmer.de/

Jetzt in unserem 
Buchshop stöbern!

Geburtsort) zur Welt. Damit ergeben sich automatisch 
auch unterschiedliche Möglichkeiten, Ziele, Wünsche 
und Erwartungen. Da wir aber aufeinander angewiesen 
sind – schon beginnend als Kind auf die Fürsorge von 
Mutter und Vater – ist für ein geregeltes Miteinander die 
gegenseitige Rücksichtnahme essentiell. Als abschre-
ckendes Beispiel dazu kann auch der Fußball dienen, bei 
dem Fair Play ja seinen Ursprung hat. 

Was hier an den Wochenenden von der Kreis- bis zur 
Bundeliga manchmal zu beobachten ist, spottet jeder 
Beschreibung des erwähnten Begriffs. Ohne Rücksicht 
auf die Gesundheit (nicht nur des Gegners) werden hier  
„Ellenbogen ausgefahren“, die Knochen „poliert“ und 
wüste Beschimpfungen verteilt. Dass man das aber ge-
nauso zurückbekommt, wie man es „in den Wald hin-
einruft“, kapieren die wenigsten. Gegenseitige Fairness 
bedingt ja gerade den Verzicht auf den eigenen Vorteil, 
wenn dieser nur mit körperlichen oder seelischen Ver-
letzungen erreicht werden kann. Und echte Rücksicht-
nahme heißt eben auch, die besondere Situation von 
Schwachen oder Benachteiligten zu berücksichtigen, 
diesen zu helfen und sie nicht alleine zurückzulassen. 

Möglicherweise sind meine Erwartungen bezüglich 
Fair Play und der entsprechenden Verhaltensweisen 

zu idealistisch und vielleicht bin ich ja der letzte Über-
lebende einer aussterbenden Spezies. Ich bin aber fest 
davon überzeugt, dass faires Miteinander (und nicht 
aggressives Gegeneinander) der „Kitt unserer Gesell-
schaft“ und die Basis für vernünftiges Zusammenle-
ben sind, wenn nicht sogar für unser gesamtes Über-
leben. Oder eben: „Auge um Auge, und die ganze Welt 
wird blind sein!“ p

Autor: Ernst Holzmann

Schon immer hat Ernst Holz-
mann das Rezept für erfolgreiche 
Führung von Menschen & Teams 
aus seinem Beruf in seine zweite 
Leidenschaft - Fußball - einge-
bracht. Er  trug knapp 30 Jahre 

Verantwortung (Geschäftsführer Vertrieb & Marke-
ting; Leiter Unternehmensstrategie) in Unternehmen 
der IT-Industrie und hat als Trainer & Vorstand bei 
verschiedenen Vereinen gewirkt. Aktuell agiert er als 
Referent bei Seminaren, Dozent an Hochschulen und 
Veranstaltungs-Redner. 

www.ernstholzmann.com

http://shop.unternehmer.de/


JOB & PSYCHOLOGIE

16

ePAPER 01.16

Ab sofort im Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel

Jetzt bestellen!

ein Magazin, drei Schwerpunktthemen

Fachwissen für KMU, Freelancer und Gründer

http://magazin.unternehmer.de/

http://magazin.unternehmer.de/
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„
Kennst du deine Kunden? 

Deine Kunden – sind vor allem Men-
schen. Klingt banal, wird aber oft ver-
gessen. Es sind Menschen, deren drin-
gendstes Problem du gut lösen kannst. 
Interessiere dich also für deine „Ziel-
gruppe“ und was sie bewegt. Nur wenn 
du wirklich weißt, was sie beschäftigt, 

kannst du eine sinnvolle Leistung an-
bieten, die deine Kunden zufrieden-
stellt und deinen Erfolg begründet.

Zeige dich!

Und zwar dich als Person in dei-
ner ganzen Einzigartigkeit! Nicht 
in irgendeiner Rolle, die du meinst 

ausfüllen zu müssen. Es sind dei-
ne Persönlichkeit, deine Begeiste-
rung und deine Fähigkeit andere 
Menschen wirklich zu erreichen, 
die einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen. Frage dich also:

▶ Wofür brennst du? 
▶ Was macht dich aus? 

Sie gehen auf dich zu, wenn sie genau deine Dienste benötigen, wenn sie wissen, wer du bist und  wie sie dich 
erreichen. Sie kommen allerdings nicht auf dich zu, wenn nur einer dieser Punkte nicht erfüllt ist. Dann ist es 
an der Zeit, deine Kunden zu dir zu führen.

Wie die Kunden auf dich zugehen!
How to: Kundenmagnet
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→ ▶  Zeigst du das deinen (potentiel-
len) Kunden? 

„Tu Gutes und sprich darüber“ 
– lautet eine alte Marketing-Weis-
heit. Erzähle in anschaulichen Bei-
spielen und kleinen Geschichten 
darüber, 

▶  wie und womit du bereits helfen 
konntest, 

▶  was du für deine Kunden errei-
chen konntest, 

▶  was deine Kunden durch deine 
Unterstützung erreichen konnten. 

Begeistere Dich für deine Tätig-
keit und Fähigkeit und den Nut-
zen, den sie anderen bringen! 
Zeige deine Freude über deine 
Dienstleistung für andere! Soll-
te das nicht möglich sein: Schau 
nach, woran das liegt. Du ver-
schenkst sonst dein größtes Ak-
quise-Potenzial. Denn wenn es 
dir nicht gelingt überzeugt und 
begeistert von deinen Leistungen 
zu sein – weshalb sollten es dann 
andere sein?

Finde deine Kunden – und 
lasse dich finden

Es ist nicht neu – trotzdem: Kun-
den läuten nicht bei dir zuhause. 
Werde also aktiv, gehe auf deine 
Kunden zu - persönlich, telefo-
nisch, virtuell. Menschen suchen 
Interessensgemeinschaften – deine 
Kunden auch. Am Stammtisch, auf 
facebook, in Vereinen, Netzwer-
ken oder auf Partys. Finde die Orte 
deiner Kunden, indem du dich für 
ihre Themen interessierst. Idealer-
weise sind das auch die Themen, 
für die du dich interessierst. Folge 
deiner Lust! Nicht nur weil es Spaß 
macht – Menschen sind sensibel 
dafür, ob jemand ihnen „nur“ et-
was verkaufen will, oder ob auch 

Empathie im Spiel ist. Gemeinsa-
me Interessen verbinden – über 
das pure Geschäft hinaus. Vertrau-
en und Glaubwürdigkeit gibt es 
gratis dazu.

Überzeuge deine Kunden!

Stelle dir folgende Situation vor: 
Du bist auf einer Party. Im Ge-
spräch mit dir merkt dein Ge-
sprächspartner – nennen wir 
ihn Max –, dass deine Leistung 
ihm helfen könnte. Max findet 
dich sympathisch und was du 
erzählst, ist für ihn nützlich. Er 
möchte deine Visitenkarte. Du 
holst sie hervor: Das Provisori-
um der ersten Stunde hat sich 
länger gehalten als du wolltest…  
Max fand das Gespräch mit dir 
gut – deine Visitenkarte dagegen 
nicht. Anstelle Überzeugung tritt 
Irritation und Zögern ein. Findet 
er auf Google ein angestaubtes 
Profil oder bestätigt deine Inter-
netseite nicht seinen ersten Ein-
druck, ist Max weg – spätestens. 
Aus einem potenziellen Kunden 
wurde – nichts.

Ein stimmiger professioneller Ein-
druck deines Geschäftsauftritts an 
verschiedenen Stellen ist für dich 
überlebenswichtig – es sei denn, 
du bietest etwas an, das es einzig 
und allein bei dir gibt und jeder 
braucht. Oder du bist ein ange-
borenes Verkaufstalent, das Men-
schen noch vor Ort überzeugt. 

Meistens ist es aber so: Bevor ein 
Kunde überzeugt ist, braucht er 
weitere Bestätigung, dass er bei 
dir wirklich „richtig“ ist. Dass ihn 
der erste Eindruck nicht getäuscht 
hat. Er fragt also andere, die deine 
Dienstleistung bereits in Anspruch 
genommen haben, er googelt dich, 
checkt – mehr oder weniger be-

wusst – deinen Flyer, deine Visi-
tenkarte und deine Webseite. Alles 
was er möchte, ist eine Bestätigung 
seines positiven ersten Eindrucks, 
eine Möglichkeit dir zu vertrauen, 
einen Ausblick auf die Lösung sei-
nes Problems. Sorge dafür, dass er 
bekommt, was er sich wünscht.

Kunden gewinnen heißt 
Menschen gewinnen – oder: 
Pflege deine Kontakte

Oft wird sie vergessen: Die Kun-
denpflege. Dabei hilft dir wieder: 
Echtes Interesse. Hast du eine 
persönliche Beziehung zu deinen 
Kunden aufgebaut, interessiert es 
dich automatisch, wie es ihnen 
inzwischen geht. Ob sie noch zu-
frieden sind oder deine Dienst-
leistung brauchen. Gehe regelmä-
ßig und dezent auf deine Kunden 
zu und sei dabei authentisch, prä-
gnant und serviceorientiert. So 
behalten dich deine Kunden im 
Blick und im Kopf, kennen deine 
Leistung und wissen, wo sie dich 
finden. Und bei Bedarf melden sie 
sich dort, wo sie bereits Vertrauen 
aufgebaut und gute Erfahrungen 
gemacht: Bei dir. p

Autorin: Edith Steiner

Edith Steiner 
ist Kommuni-
kationsberate-
rin und Coach 
für Selbststän-

dige. Ihr Motto: Die richtige Selbst-
ständigkeit fühlt sich leicht an. 
Gutes Selbstmanagement ist für sie 
genauso Erfolgsfaktor wie Klarheit 
im Angebot, gezielte Kundenan-
sprache und ein professioneller 
Auftritt nach außen.  

www.edithsteiner.de
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Als ich neulich als Rednerin für 
eine Veranstaltung gebucht wurde, 
die vor mir bereits namhafte Kol-
legen moderiert hatten, klingel-
te meine innere Alarmglocke, als 
meine Auftraggeberin begann, von 
Zweifeln zu sprechen. Hielt sie mich 
etwa nicht für gut genug? 

Diese Gedanken äußerte ich wohl-
weislich nicht laut und stellte dann 
im weiteren Gesprächsverlauf fest, 
dass sie vielmehr Zweifel hegte, ob 
die Teilnehmer mit meinem Thema 
„Mentale Stärke – Erfolg beginnt im 
Kopf“ einverstanden wären. Da sich 
die Inhalte im Vortrag mit Persön-
lichkeitsentwicklung, Selbstreflexion 

und Eigenverantwortung beschäfti-
gen würden, rechnete sie mit Wider-
ständen. Mir führte dieses Erlebnis 
wieder einmal vor Augen, wie schnell 
Zweifel unsere Gedanken in eine be-
stimmte Richtung lenken und an un-
serem Selbstvertrauen nagen. Doch 
gerade als Unternehmer oder Füh-
rungskraft ist es essentiell, mit Selbst-
vertrauen, Selbstbewusstsein und 
dem Glauben an sich selbst und seine 
Fähigkeiten aufzutreten. Wie sonst 
wollen Sie Kunden oder Mitarbeiter 
von sich und Ihrer Dienstleistung 
bzw. Ihrem Produkt überzeugen? 
Schon der Philosoph Ralph Waldo 
Emerson wusste: „Selbstvertrauen ist 
das erste Geheimnis des Erfolges.“ 

Positives Denken ist Mangel-
ware

Was vielleicht in Ihren Ohren la-
pidar klingt, ist tatsächlich längst 
nicht so einfach gelebt wie gesagt. 
Der US-amerikanische Schrift-
steller Mark Twain sagte auf dem 
Sterbebett: „Ich hatte mein ganzes 
Leben viele Probleme und Sorgen. 
Doch die meisten von ihnen sind 
niemals eingetreten.“ Wir denken 
am Tag etwa 60.000 einzelne Ge-
danken. Ca. 85 Prozent davon sind 
negativ und haben eine destruktive 
Wirkung. Lediglich 15 Prozent al-
ler Gedanken sind positiver Natur 
und wirken konstruktiv. Es lohnt 

Sei dein eigener Held!
Negative Gedanken bremsen, positive Gedanken treiben an

Tappen Sie auch manchmal in die berühmte Kommunikationsfalle, weil Sie glauben, zu wissen, was der andere 
meint? Dann eilen Sie mit Ihrem vermeintlichen Wissen im Gespräch voraus und merken erst an der irritierten 
Reaktion des Gegenübers, dass sein Anliegen ein ganz anderes war. „

→
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also, sich bewusst mit dem eigenen 
Gedankengut auseinanderzusetzen 
und den positiven Anteil zu erhö-
hen. Warum? Weil es eine mentale 
Quelle darstellt, aus der wir enorm 
viel Kraft schöpfen können. Unsere 
Gedanken sind sozusagen die Ma-
terie mentaler Stärke.

Negative Gedanken wirken 
wie Bremsklötze

Die Wirkung von Gedanken auf 
unser Handeln ist erheblich. Pes-
simistisches Denken, so hat die 
Forschung herausgefunden, lähmt 
und macht handlungsunfähig. Die 
Macht der Gedanken wird noch 
immer unterschätzt. Dabei wir-
ken unsere Gedanken vielfach als 
sich selbst erfüllende Prophezeiun-
gen. Wenn Sie große Selbstzweifel 
ob Ihres Könnens hegen, bahnen 
Sie bereits den Weg, dass sich Ihre 
Befürchtungen bewahrheiten. Ein 
Klient von mir, ein junger Fuß-
balltorwart, sagt, er schweife im 
Training und im Spiel gedanklich 
immer wieder ab: Was denken die 
Leute von mir? Werden sie mich 
auslachen, wenn ich einen Kuller-
ball hineinlasse? Das führe soweit, 
so mein Klient, dass er sich unbe-
holfen im Tor vorkomme und sich 
während des Spiels überlege, wie 
er seine Arme halte, obwohl er be-
reits seit vielen Jahren Torwart ist. 
Seine negativen Gedanken schwä-
chen ihn. Für ihn ist es wichtig, 
sogenannte Gedankenhygiene zu 
betreiben, d.h. negative Gedanken 
zu stoppen und bewusst positive 
Gedankengänge zu etablieren.

Praxis-Tipp: „Gedankenzug“ 
(negative Gedankengänge 
stoppen)

Stellen Sie sich vor, wie vor Ihrem 
geistigen Auge ein Zug in einen ima-

ginären Bahnhof einfährt, Sie Ihre 
negativen Gedanken in die Waggons 
setzen und der Zug den Bahnhof wie-
der verlässt. Und wenn Sie die Rück-
lichter des Zugs im nächsten Tunnel 
verschwinden sehen, passiert das-
selbe mit Ihren Gedanken. Sie sind 
weg. Danach richten Sie Ihren Blick 
wieder auf die anstehende Aufgabe. 
Dies unterstützen Sie mit einem posi-
tiv formulierten Gedanken. Üben Sie 
dieses Vorgehen regelmäßig – umso 
besser wirkt es!

Sich selbst stärken statt 
bremsen!

Erkennen Sie negative Gedanken an 
und formulieren Sie sie in positive 
um. So kann aus einer Überzeugung 
wie „Ich bin nicht gut genug.“ - einem 
Satz, der wie ein Bremsklotz wirkt - 
der bestärkende Satz „Ich vertraue 
mir und meinen Möglichkeiten voll 
und ganz!“ werden. Die Kontrolle 
des inneren Dialogs spielt vor allem 
in herausfordernden Situationen eine 
entscheidende Rolle. Ein bejahender, 
bekräftigender Satz, auch Affirma-
tion genannt, hilft, sich selbst in den 
optimalen Zustand zu versetzen. 

Praxis-Tipp: Affirmation (posi-
tives Selbstgespräch)

Im Wort Affirmation steckt das la-
teinische Wort „firmare“, was so viel 
bedeutet wie „festigen, verankern“. 
Je öfter Sie eine Affirmation wieder-
holen, desto stärker wirkt sie sich 
auf Ihre Gedanken und Ihre Über-
zeugungen aus. 

Eine schriftliche Analyse Ihrer 
Selbstgespräche vor, während und 
nach leichten, schwierigen, aus-
sichtslosen sowie erfolgreichen An-
forderungs- und Stresssituationen 
hilft Ihnen, zu erkennen, welche 
Selbstgespräche unterstützend und 

welche hinderlich für Ihr Handeln 
und Ihre Leistung sind und waren. 
Suchen Sie jene Selbstgespräche he-
raus, die am besten geeignet waren, 
erfolgreich zu handeln und positive 
Konsequenzen auf Ihre Leistung 
hatten (vgl. Eberspächer, 2004). 

Wählen Sie positive Formulierun-
gen und bilden Sie kurze Ich-Sätze 
(max. 10 Worte) in der Gegen-
wartsform. Schenken Sie sich ein 
inneres Lächeln beim Sprechen. 
Notieren Sie Ihre Affirmation auf 
einem Haftzettel, den Sie in Ihrem 
persönlichen Bereich in Sichtwei-
te platzieren, oder speichern Sie 
sie als Hintergrundbild auf Ihrem 
Smartphone ab. Je öfter Sie darauf 
schauen, umso besser speichert Ihr 
Unterbewusstsein die Botschaft ab. 
Je mehr positive Botschaften Sie 
dort hinterlegen, desto höher wird 
der Anteil jener Gedanken, die Sie 
in Stresssituationen unterstützen  
– und das ist ein wesentlicher Bau-
stein mentaler Stärke. Wer mental 
stark ist, hat weniger Zweifel, dafür 
mehr Selbstvertrauen – und ebnet 
den Weg zum Erfolg. p

Autorin: 
Antje Heimsoeth

Antje Heimsoeth, Ex-
pertin für Selbstfüh-
rung, Mentale Stärke 
und Motivation, Dipl. 
Ing. (FH), gehört zu 
den bekanntesten 

Mental Coaches und Vortragsredne-
rinnen im deutschsprachigen Raum. 
Seit 2003 führt sie in Rosenheim ihr 
Institut, die Heimsoeth Academy, wo sie 
Seminare, Ausbildungen und Coachings 
in den Bereichen Business, Gesundheit 
und Sport anbietet. Sie ist international 
tätig und wurde als „Vortragsrednerin 
des Jahres 2014“ ausgezeichnet.

www.antje-heimsoeth.com

→
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Freelancermap - Anzeige

Projekte und Freelancer - 
wie Sand am Meer...

freelancermap GmbH
Pretzfelderstraße 7 -11
90425 Nürnberg
Web: www.freelancermap.de
Mail:  office@freelancermap.de

...finden Sie bei freelancermap. Seit 2005 unterstützen wir Freelancer, Freiberufler, 
Selbstständige sowie Unternehmen bei der Suche nach IT-Projekten oder dem
geeigneten Experten für Ihre Visionen.

Mit mehr als 3000 neuen Ausschreibungen pro Woche und über 70000 angemeldeten 
Nutzern bilden wir ein effektives Projekt- und Personalnetzwerk ohne Vermittlungsgebüh-
ren. Probieren Sie es noch heute aus!

ANZEIGE

http://www.freelancermap.de/
http://www.freelancermap.de/
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Muss man für den Arbeitgeber in der Freizeit erreichbar sein?

Arbeitszeitrecht beachtet?

Für viele Beschäftigte hört der Ar-
beitstag nach Büroschluss noch 
lange nicht auf. Dabei haben sie ei-
gentlich Anspruch auf Freizeit und 
Erholung. Hierfür soll vorrangig 
das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) sor-
gen. Danach hat der Arbeitgeber 
grundsätzlich etwa die maximale 
werktägliche Arbeitszeit von acht 
Stunden, das sonn- und feiertägli-
che Beschäftigungsverbot sowie die 
Ruhezeit von elf Stunden und dabei 
gemäß § 16 II ArbZG die Aufzeich-
nungspflicht zu beachten. Ande-
renfalls begeht er nach § 22 ArbZG 
eine Ordnungswidrigkeit, die mit 
einer Geldbuße von bis zu 15.000 
Euro geahndet wird.

Bereitschaftsdienst und Ruf-
bereitschaft

Arbeitgeber sollten in diesem Zu-
sammenhang berücksichtigen, dass 
auch der Bereitschaftsdienst zur Ar-
beitszeit gehört. Hierbei verpflichtet 
sich der Beschäftigte dazu – etwa 
aufgrund eines Arbeitsvertrags –, 
sich außerhalb der regulären Ar-
beitszeit an einem vom Arbeitge-
ber bestimmten Ort innerhalb oder 
außerhalb des Betriebs aufzuhalten 
und auf Abruf anfallende Aufgaben 
zu erledigen. Sowohl die Wartezeit 
als auch eventuelle Tätigkeiten hat 
der Chef also zu vergüten.

Demgegenüber gehört die Rufbe-
reitschaft zur Freizeit – obwohl der 

Beschäftigte auch hier jederzeit für 
den Chef erreichbar sein muss, um 
bei Bedarf tätig zu werden. Der Un-
terschied zum Bereitschaftsdienst 
ist jedoch, dass der Mitarbeiter 
seine arbeitsfreie Zeit frei einteilen 
kann und entscheiden darf, wo und 
wie er auf einen Anruf des Chefs 
„wartet“, z.B. während eines Kino-
besuchs oder eines Familienaus-
flugs. Trotz Rufbereitschaft ist eine 
Erholung also durchaus möglich, 
sodass sie nicht der Arbeitszeit zu-
gerechnet wird. Allerdings muss 
die Freizeit so gestaltet werden, 
dass etwaige Arbeiten auch erledigt 
werden können; unter Umständen 
kann also z.B. Alkoholgenuss wäh-
rend der „Warterei“ vertraglich ver-
boten werden. Die Zeit, in der ein 

Dank moderner Technik 
ist man als Beschäftig-
ter in der Regel nicht 

mehr an einen festen Ar-
beitsplatz gebunden. Man 

kann vielmehr z. B. einen Laptop, ein 
Smartphone oder Tablet nutzen – egal 
wo man sich gerade befindet oder wie 
spät es ist. Aus diesem Grund wer-
den flexible Arbeitszeitmodelle immer 
beliebter, kann der Chef seine Mit-
arbeiter doch rund um die Uhr über-
all erreichen. Der damit verbundene 
Leistungsdruck und Dauerstress führt 
beim Angestellten aber nicht selten zu 
Medikamentenmissbrauch oder dem 
sogenannten Burn-out. Es stellt sich 
daher die Frage, ob der Chef von seinen 
Mitarbeitern tatsächlich die ständige 
Erreichbarkeit verlangen darf.

„

Wie ein Äffchen an der Strippe

→
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Angestellter auf Abruf tatsächlich 
für seinen Chef tätig wird, ist als 
Arbeitszeit zu vergüten.

Freizeitarbeit

Ferner werden Beschäftigte häufig 
mit einem Diensthandy oder ei-
nem Laptop ausgestattet, damit sie 
z. B. am Feierabend oder am Wo-
chenende die dienstlichen E-Mails 
checken, beruflich veranlasste 
Anrufe entgegennehmen oder gar 
stundenlange Telefonkonferenzen 
führen können. Hat der Chef diese 
Arbeiten – z. B. aufgrund eines Ar-
beits- oder Tarifvertrags – wirksam 
angeordnet, muss der Arbeitneh-
mer auch in seiner Freizeit die ihm 
übertragenen Aufgaben erledigen. 
Das tatsächliche Tätigwerden wie-
derum hat der Arbeitgeber – ana-
log zu den Regelungen der Ruf-
bereitschaft – dann zu entlohnen. 
Dagegen ist z. B. allein die Mitnah-
me des Diensthandys – das unter 
Umständen ohnehin auch privat 
genutzt wird – nicht als Arbeitszeit 
anzusehen. 

Ebenfalls problematisch ist das frei-
willige Tätigwerden des Angestellten 
– denn entweder weiß der Chef da-
von nichts oder er duldet es. Ob er 
die Arbeitszeit dann trotzdem vergü-
ten muss bzw. das ArbZG überhaupt 
gilt, ist höchstrichterlich noch unge-
klärt. Es liegt jedoch nahe, dass den 
Chef zumindest bei Kenntnis und 
Duldung von Freizeitarbeit seiner 
Angestellten eine Vergütungspflicht 
trifft und er die Vorschriften des 
ArbZG beachten muss. Allerdings 
hat der Beschäftigte dann zu bewei-
sen, dass der Chef von den Arbeiten 
in seiner Freizeit wusste.

Arbeiten während des Urlaubs?

Hat der Arbeitgeber seinem Ange-

stellten Urlaub genehmigt, ist er an 
diese Erklärung in aller Regel ge-
bunden – er darf seinem Beschäf-
tigten dann nicht einfach Arbeiten 
aufbürden. Das gilt zumindest für 
den gesetzlichen Mindesturlaub 
nach dem Bundesurlaubsgesetz 
(BUrlG). Bei einer Fünftagewoche 
hat der Beschäftigte somit 20 Ur-
laubstage, in denen der Chef ihn 
nicht zur Arbeit heranziehen darf. 
Zweck des BUrlG ist schließlich 
die Erholung des Beschäftigten, die 
jedoch nicht gewährleistet wäre, 
wenn er während seiner Ferien 
dennoch schuften müsste. Die mit 
Arbeiten „vertanen“ Urlaubstage 
wird der Chef seinem Angestellten 
daher unter Umständen neu ge-
währen müssen.

Vertragliche Regelungen zur 
Erreichbarkeit

Die Erreichbarkeit von Beschäftig-
ten in ihrer Freizeit ist offensicht-
lich mit vielen Problemen behaftet. 
Klare Absprachen – etwa in einer 
Betriebsvereinbarung, einem Tarif-
vertrag oder Arbeitsvertrag – sind 
daher für eine ausgeglichene Work-
Life-Balance unerlässlich.
 
So können nämlich bereits kürzere 
Tätigkeiten, wie z. B. das E-Mail-
Checken oder die Entgegennahme 
von Anrufen, zur Ansammlung 
von Überstunden und zu einem 
Verstoß gegen das ArbZG führen. 
Es muss daher unter anderem ex-
plizit geregelt werden, wann wel-
che Tätigkeit Arbeitszeit nach § 2 
I ArbZG darstellt und wie bzw. ob 
die angesammelten Überstunden 
zu vergüten sind. 

Auch bietet sich eine sog. „Bring 
Your Own Device“-Nutzungsan-
ordnung an, wenn der Arbeitneh-
mer sein privates Handy für be-

rufliche Zwecke nutzt. Schließlich 
muss der Arbeitgeber sicherstel-
len können, dass die Vorschriften 
des ArbZG eingehalten werden. 
Notfalls muss er die Freizeitarbeit 
untersagen.

In Bezug auf eine Erreichbarkeit im 
Urlaub sollte in der betreffenden Re-
gelung ausdrücklich zwischen dem 
gesetzlichen Mindesturlaub und 
dem weiteren, vom Arbeitgeber frei-
willig gewährten Urlaub unterschie-
den werden. Denn während die In-
anspruchnahme eines Beschäftigten 
während des Mindesturlaubs tabu 
ist, darf der Chef eine Erreichbarkeit 
während des zusätzlich gewährten 
Urlaubs durchaus anordnen. Stellen 
die Klauseln Allgemeine Geschäfts-
bedingungen (AGB) dar, müssen sie 
ferner der AGB-Kontrolle nach den 
§§ 305 ff. Bürgerliches Gesetzbuch 
standhalten.

Übrigens: Sollte im Unternehmen 
ein Betriebsrat existieren, stehen 
diesem umfassende Beteiligungs-
rechte zu. So hat er etwa nach § 87 
I Nr. 2 Betriebsverfassungsgesetz 
ein Mitbestimmungsrecht, wenn 
der Chef Beginn und Ende der 
Arbeitszeit sowie bestimmte Zei-
ten der Erreichbarkeit festlegen 
möchte. p

Autorin: Sandra Voigt
Assessorin
Redakteurin – 
Juristische Redaktion
anwalt.de services AG

Sie suchen einen 
passenden Anwalt für Ihr Unternehmen? 
Das anwalt.de-Serviceteam unterstützt 
Sie gerne bei der Suche unter 0800 / 40 
40 520 (gebührenfrei).

www.anwalt.de,  
www.steuerberater.net

→
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Mobile Endgeräte sind zu ständigen Begleitern geworden und besetzen 
nahezu jeden denkbaren Nutzungskontext, vom Tablet über Phablets und 
Smartphones bis zu Smart Watches. Insbesondere Social Networks werden 
intensiv auf mobilen Geräten genutzt und hier erzielen die Plattformbetrei-
ber mittlerweile einen Großteil ihrer Werbeumsätze. In diesem Buch erläu-
tern 14 ausgewiesene Profis aus dem Social Media- und Mobile-Bereich die 
heutigen Anforderungen an Unternehmen, die ihre Kunden auf Social Me-
dia Plattformen erreichen wollen.

Taschenbuch: 132 Seiten
Verlag: Heike Scholz Verlag (08. Dezember 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 394507407X
ISBN-13: 978-3945074077
29,90€

Viel zu oft blockieren wir uns im Job mit Ängsten, Selbstzweifel und feh-
lendem Mut. Wir ärgern uns über andere, verspielen Chancen und führen 
ein Berufsleben, das stresst. Immer ist Selbstsabotage im Spiel, wenn wir 
nicht das bekommen, was wir wirklich haben wollen. Bestsellerautorin und 
Top-Coach Petra Bock zeigt, wie wir unseren Blockade-Code knacken und 
unser berufliches Potenzial voll entfalten können – für mehr Erfolg, Sinn 
und Lebensqualität im Beruf. 

Broschiert: 256 Seiten
Verlag: Knaur HC (1. Oktober 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3426655500
ISBN-13: 978-3426655504
14,99 €

Mindfuck Job: So beenden Sie Selbstblockaden  
und entfalten Ihr berufliches Potenzial

UU bei Amazon kaufen

Unsere Buchtipps

Social goes Mobile - Kunden gezielt erreichen [Anzeige]

UU bei Amazon kaufen

Sie wollen Ihr Buch hier auch 
bewerben? Senden Sie uns eine 

unverbindliche Anfrage an:  
werbung@unternehmer.de

http://www.amazon.de/Mindfuck-Job-Selbstblockaden-entfalten-berufliches/dp/3426655500/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452869976&sr=8-1&keywords=mindfuck+job&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Mindfuck-Job-Selbstblockaden-entfalten-berufliches/dp/3426655500/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452869976&sr=8-1&keywords=mindfuck+job&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Social-goes-Mobile-gezielt-erreichen/dp/394507407X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452870026&sr=8-1&keywords=social+goes+mobile+-+kunden+gezielt+erreichen&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Social-goes-Mobile-gezielt-erreichen/dp/394507407X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452870026&sr=8-1&keywords=social+goes+mobile+-+kunden+gezielt+erreichen&tag=unternehmerde-21
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Die Psychopathen unter uns: Wie Sie gefährliche Menschen im Alltag erkennen 

Geblendet von der eigenen Kompetenz verlieren narzisstische Menschen 
den Kontakt zu anderen und konzentrieren sich nur auf den Erhalt ihrer 
Machtposition. Diese narzisstischen Manöver dienen dazu, das Selbstwert-
gefühl zu stärken und das Gegenüber zum Claqueur für die eigene Großar-
tigkeit zu degradieren. Je unabhängiger wir uns von der Bestätigung dieser 
Menschen machen, umso freier können wir handeln. Wie clevere Strategien 
aussehen, die uns den Umgang erleichtern, erfahren Sie in diesem Buch.

Gebunden: 208 Seiten
Verlag: Scorpio Verlag; Auflage: 1 (2. März 2015) 
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3958030009
ISBN-13: 978-3958030008
17,99€

Psychopathen? Die großen Massenmörder der Gegenwart fallen einem 
ein, die Amokläufer, die Gemeingefährlichen. Doch es sind nicht nur jene 
aus den Schlagzeilen, die unser Leben bedrohen. Es sind die Nachbarn, 
die aus fadenscheinigen Gründen einen Streit vom Gartenzaun brechen, 
die falschen Freunde, die unsere Energie rauben, die Mobber im Büro. Die 
unsichtbaren Wunden, die sie uns zufügen, sind die wahre Gefahr. Es sind 
psychische, finanzielle oder emotionale Verletzungen, die verheerend sind.

Taschenbuch: 224 Seiten
Verlag: mvg (4. April 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3868824936
ISBN-13: 978-3868824933
16,99€  

UU bei Amazon kaufen

Blender im Job: Vom klugen Umgang mit narzisstischen Chefs, Kollegen und Mitarbeitern

UU bei Amazon kaufen

http://www.amazon.de/Die-Psychopathen-unter-uns-Gef%C3%A4hrliche/dp/3868824936/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452870070&sr=8-1&keywords=psychopathen+unter+uns&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Die-Psychopathen-unter-uns-Gef%C3%A4hrliche/dp/3868824936/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452870070&sr=8-1&keywords=psychopathen+unter+uns&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Blender-Job-narzisstischen-Kollegen-Mitarbeitern/dp/3958030009/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452870104&sr=8-1&keywords=blender+im+job&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Blender-Job-narzisstischen-Kollegen-Mitarbeitern/dp/3958030009/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452870104&sr=8-1&keywords=blender+im+job&tag=unternehmerde-21
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Unsere Veranstaltungstipps

Seminar: Schluss mit Selbstsabotage!
Sie lernen im Seminar, wie Sie sich auf den Weg zur Enttarnung Ihrer individuellen Selbstsabotagemuster machen 
können und Sie erfahren etwas über deren Herkunft und Funktion. Um sie einzudämmen, lernen Sie hilfreiche 
Techniken und methodische Ansätze kennen. Damit Sie − Bahn frei! − zukünftig Ihre volle Leistungs- und Schaf-
fenskraft freisetzen können, um zufriedener und gelassener zu werden.

2-Tages-Seminar: Die Kunst der Verhaltensdeutung
Erfahren Sie in diesem Seminar die 007 Axiome der Agenten in der Analyse von und im Umgang mit Menschen.
Lernen Sie von der Profilingexpertin Suzanne Grieger-Langer, Charakterprofile auf dem Niveau des psychogenetischen 
Codes zu erstellen.

Inhalte 
▶  Entwickeln Sie ein Gespür für Ihre automati-

schen Denkmuster
▶ Einordnung in gängige Persönlichkeitsmodelle
▶  Schutz der Grundbedürfnisse = der Auftrag der 

Saboteure
▶ Neue Vokabeln und richtige Körperhaltung

Inhalte 
▶  Menschenbeschaffenheit - Poser vs. Performer
▶ Blender erkennen - Lügner entlarven
▶  Überzeugen statt überreden
▶ Mit Leichtigkeit zu Leistung
▶ Basis-Erfolgsregeln im Umgang mit Menschen
 

Termine 
▶  05.04.2016 in Berlin
▶ 16.09.2016 in Berlin

Weitere Informationen & Anmeldung 
http://www.ime-seminare.de/

Termine 
2. - 3. März 2016 in Frankfurt am Main

Weitere Informationen & Anmeldung 
http://www.managementcircle.de/
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Kostenfrei bewerben
Die Bewerbung für den INNOVATIONSPREIS-IT 2016 
erfolgt online. Mit Referenzen, Produktblättern oder 
Bildern lassen sich Besonderheiten hervorheben. 
Denn alle Einreichungen werden von einer komplett 
unabhängigen Jury bewertet.

Die Jury besteht aus IT-Branchenexperten, Professo-
ren, Wissenschaftlern und Fachjournalisten.

Preisverleihung: INNOVATIONSPREIS-IT 2016
Mit dem INNOVATIONSPREIS-IT 2016 fördert die Initiative Mittelstand zum 13. Mal besonders innovative Unternehmen. 
Kostenfrei bewerben können sich Firmen jeder Größe. Was zählt, sind der Innovationsgehalt sowie der Nutzen und die 
Eignung der Lösung für den Mittelstand. Mit 38 verschiedenen Kategorien deckt der INNOVATIONSPREIS-IT alle Bereiche 
moderner IT ab, von Apps über E-Commerce bis hin zu Wissensmanagement. 

Inhalte
▶ Energievernichter und Energieblockaden

▶ Innere Ruhe finden

▶ Einsatz der vorhandenen Energie

▶ Kontrolle von Stress und Hektik

 ▶ Verhaltensmuster erkennen und verändern

2-Tages-Seminar: Die Kraft des Denkens

Die Seminarreihe "Die Kraft des Denkens" zeigt Ihnen auf unwiderstehliche und einzigartige Weise, wie Sie die Kräfte, 
die in Ihnen stecken, mobilisieren und zur Erreichung Ihrer Ziele, zur Erhaltung Ihrer Gesundheit und zur Erlangung 
größerer Zufriedenheit einsetzen. So werden Sie den ständig steigenden Anforderungen in allen beruflichen und 
persönlichen Lebenssituationen bestmöglich gewachsen sein.

Termine
▶ 06.04. - 07.04.2016 in Hamburg

▶ 13.10. - 14.10.2016 in Mainz

Weitere Informationen & Anmeldung:
http://www.euroforum.de/

ANZEIGE

Weitere Informationen & Anmeldung

www.innovationspreis-it.de

Bewerbungsschluss:  Mitte Februar

Preisverleihung

▶ 14. bis 18. März 2016
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Sind Sie 
schon Fan?
Nein? Dann aber schnell! 
Jetzt endlich Fan werden! 

Bleiben Sie informiert!

Täglich neue Fachartikel zu den 
Themen Marketing, Kunden-
gewinnung, Management und 
Selbständigkeit finden Sie auf 
unternehmer.de.Vorschau 02/16

Thema: Steuernews & Rechtstipps

Jippie! Endlich erwarten Sie News zu den Themen Steuern & Recht 
- und die sind so gar nicht langweilig. Urteile, Spartipps, neue 
Richtlinien 2016 gepaart mit witzigen Gesetzen finden Sie bald 
in unserer kommenden Februar-Ausgabe, die am 18.02.2016 er-
scheint. Seien Sie gespannt!

https://www.facebook.com/unternehmer.wissen/?fref=ts
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BRING DEIN BUSINESS 
GANZ NACH VORN!

SCHLUSS MIT KLEINEN 
BRÖTCHEN BACKEN!

mehr Klicks

mehr Kunden

mehr Umsatz

JETZT 30 % SPAREN

Gutschein einlösbar bis 31.03.2016

Unternehmer2016

 4 WOCHEN 
KOSTENLOS 

TESTEN!

www.rankingcoach.com

Anz-Freelancer-A4-2015-09-15-2.indd   2 14.01.16   12:53

ANZEIGE

https://www.rankingcoach.com/de-de



