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Dieser Aussage Henry Fords ging die Psychologin Ca-
rol Dweck in ihrem Buch "Selbstbild" auf den Grund.

Der Begriff Mindset wird übersetzt mit Denkweise, 
Einstellung, Mentalität, Gedankengut, Denkart, Ge-
sinnung, (geistige) Haltung und beschreibt, wie wir et-
was bewerten oder an Dinge herangehen. Carol Dweck 

unterscheidet hierbei zwischen „Fixed Mindset“ und 
„Growth Mindset“. 

Beginne mit einem kurzen Selbstcheck (nach Carol 
Dweck). Anhand der Aussagen wirst du sehr schnell 
ein Gefühl für die unterschiedlichen Mindsets bekom-
men. Welche Denkweisen sind für dich zutreffend?

Mit einem dynamischen Selbstbild zum Erfolg
Das richtige Chef-Mindset

Mit welchem Mindset agierst du? 
Wie fixiert oder offen ist deine 
Denkweise? Wir helfen dir dabei 

herauszufinden, mit welchem Mindset 
du erfolgreich bist. 

„
» Ob du denkst, du kannst es, oder du kannst es 
nicht: Du wirst in jedem Fall recht behalten.«

Intelligenz: geistige  
Fähigkeiten

▶  Intelligenz ist eine angeborene Eigenschaft, die 
sich nicht verändern lässt. 

▶  Ich bin zwar lernfähig, doch an meiner Intelli-
genz kann ich nichts ändern. 

▶  Gleichgültig wie intelligent ich bin, ich kann 
immer noch ein bisschen intelligenter werden. 

▶  Ich kann meine Intelligenz erheblich vergrö-
ßern, egal wie intelligent ich bin.

Charakter: persönliche  
Fähigkeiten 

▶   Ich habe bestimmte menschliche Eigenschaften 
und daran kann ich nur wenig ändern. 

▶  Ich kann einige Dinge anders machen, doch 
meine grundlegenden Eigenschaften bleiben. 

▶  Egal welche Eigenschaften ich jetzt habe, ich 
kann mich grundlegend verändern. 

▶  Ich kann selbst grundlegende Eigenschaften 
meiner Persönlichkeit verändern.

→

https://www.amazon.de/Selbstbild-Denken-Erfolge-Niederlagen-bewirkt/dp/3492311229?tag=unternehmerde-21
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Fixed Mindset: Orientierung im Außen

Denkweisen wie „Meine Fähigkeiten und Eigenschaf-
ten sind in Stein gemeißelt“, „Meine Intelligenz ist mir 
vorgegeben“, prägen das statische Selbstbild. Jede Situa-
tion wird bewertet und nur Ergebnisse zählen. 

▶ Werde ich Erfolg haben oder scheitern? 
▶ Werde ich klug oder dumm aussehen? 
▶ Werde ich mich als Sieger oder als Verlierer fühlen? 

Es werden laufend Aussagen über den Wert (einer Per-
son) getroffen. Bei Misserfolgen wird der Rückzug mit 
dem Gedanken „Ich kann es nicht“ angetreten.

Growth Mindset: Orientierung im Innen

Die Überzeugung, dass Grundeigenschaften durch ei-
gene Anstrengung und Lernen weiterentwickelt wer-
den können, gehört zu einem dynamischen Selbstbild. 

Auch wenn wir uns in Stärken, Interessen oder dem 
Temperament noch so sehr unterscheiden, können wir 
uns durch Einsatz und Erfahrung verändern und ent-
wickeln. Erfolg bedeutet „die Wirkungen“ zu erkennen. 
Ein Misserfolg wird als Feedback gesehen und beinhal-
tet eine Lernchance. Die Denkweise „Ich kann es noch 
nicht“ regt den eigenen Wachstumsprozess an. 

Die Ausprägung von „Fixed“ und „Growth“ Mindset 
kann sich je nach Kontext verändern. Das Entwickeln 
einer flexiblen Denkweise ist eine wichtige Grundein-
stellung, denn das „Growth Mindset“ ist auf persönli-
che Weiterentwicklung und Wachstum ausgerichtet. 

Alleine der Glaube daran, dass wir bestimmte Fähigkei-
ten weiterentwickeln können, weckt in uns die Lernbe-
geisterung. Die Leidenschaft Grenzen zu überwinden, 
selbst wenn nicht alles perfekt verläuft, ist das Zeichen 
eines dynamischen Selbstbildes. Diese Einstellung er-
möglicht es uns, sich gerade dann weiterzuentwickeln, 
wenn wir vor großen Herausforderungen stehen.

Tipp: Auf Wachsturmkurs!

Aktiviere als Führungskraft die Bereitschaft zum Ler-
nen und zum Wachstum. Gerade im agilen Umfeld 
sind die Fähigkeiten sich schnell an verändernde Si-
tuationen anzupassen, besonders wichtig. Fördere ein 
dynamisches Selbstbild für dich persönlich ebenso wie 
für deine Mitarbeiter. p

      (Nach Carol Dweck)

»Ich bin so« »Ich kann mich 
weiterentwickeln«

»Ich muss gut 
sein«

Ergebnisse zählen

Aussagen über 
den Wert einer 

Person

Rückzug

»Ich kann es 
nicht.«

Wirkungen  
erkennen

»Mein Potenzial 
entwickelt sich 
durch Einsatz«

Feedback ist eine 
Lernchance

Wachstum & 
Aktivität

»Ich kann es noch 
nicht.«

Fixed  
Mindest

Growth  
Mindest

Autorin: Katrin Greßer
Mit ihrem Team entwickelt sie 
Konzepte für eine menschengemäße 
Organisations- und Unternehmen-
sentwicklung. Führen durch Vorbild 
lebt sie im Team und unterstützt 
Führungskräfte dabei anspruchsvolle 
Unternehmensziele mit verantwor-
tungsvollem Handeln zu verbinden

www.einfachstimmig.de

https://www.einfachstimmig.de/
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Selbsteinschätzung: Agiles Mindset

„ Reflektiere dein eigenes Mindset und prüfe dein Führungsverhalten. Schätze dich selbst ein und 
beantworte die Aussagen mit Hilfe der Bewertungsskala 1 bis 5 (1 = kaum; 5 = vollständig), so wie 
du dich und dein Team im Moment in einschätzt. 

1. Ich kenne meine Aufgaben als Führungskraft in meinem Unternehmen.

2. Ich weiß, welches Führungsverständnis ich selbst habe.

3. Ich weiß, was Führung für mich bedeutet.

4.  Meine Mitarbeiter haben den Freiraum, selbstorganisiert zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen.

5. Ich kenne die Fähigkeiten meiner Mitarbeiter, sodass ein stärkenorientierter Einsatz möglich ist.

6. Ich vertraue meinen Mitarbeitern.

7. Wenn ich das Vertrauen meiner Mitarbeiter noch nicht habe, weiß ich warum.

8. Ich toleriere Fehler meiner Mitarbeiter und sehe diese als Chance für deren Weiterentwicklung.

9. Ich gebe meinen Mitarbeitern regelmäßiges Feedback.

10. Ich reflektiere mich selbst regelmäßig und motiviere meine Mitarbeiter dazu mir Feedback zu geben.

11. Ich sehe Konflikte im Team als Chance, sich persönlich und im Team weiterzuentwickeln.

12. Ich fördere mein kreatives Potenzial ebenso wie das meiner Mitarbeiter.

13. Ich weiß, was meine Mitarbeiter motiviert.

14. Ich arbeite daran, dass meine Mitarbeiter ihr Potenzial entwickeln können.

15. Ich weiß, welche Entwicklungsziele meine Mitarbeiter anstreben.

16. Ich halte mich an meine Aussagen und bin verbindlich in meinem Tun.

17. Ich schenke meinen Mitarbeitern ausreichend Anerkennung für deren Leistung.

18. Auch in schwierigen Situationen sehe ich die Erfolge, die mein Team schafft.

19. Ich nutze verschiedene Moderations- und Kreativitätsmethoden, um gute Ergebnisse zu erzielen

20. Ich pflege mit meinen Mitarbeitern eine aktive Dialogkultur. 

Bewertung 1 – 5

Auswertung:
1 – 39     Deine agilen Fähigkeiten sind noch gering ausgeprägt. Suche dir ein bis zwei Aussagen, an denen du 

arbeiten möchtest. Gehe schrittweise vor und lobe dich für erste Erfolge. 
40 – 59    Du bist schon gut unterwegs. Arbeite weiter an dir und deinem Team und baue so step by step dein agiles 

Mindset aus. 
60 – 79   Du bist auf einem fortgeschrittenen Level. Bleibe dran und mach dir bewusst welche Entwicklung du 

schon gemacht hast. 
Über 80  Du hast ein stark ausgeprägtes agiles Mindset. Lebe deine Vorbildfunktion und trage deine Haltung in die 

Organisation weiter. 

  Bitte beachte, dass Punktwerte Orientierungen sind und keine Normwerte.

Aussage

Summe
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UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

7 IDEEN

FÜR DEIN

NEUES JAHR 

89,00 €

FITNESS-TRACKER

Mit Funktionen wie Schrittzähler, Kalorienverbrauch, 
Distanzmessung, Sleep Monitoring, Find your phone 
und Remote Kamera überzeugt diese Smartwatch!

UU bei Amazon kaufen

37,99 €

MOBILES WHITEBOARD

SPRÜCHE-TISCHKALENDER 2018

Alle Menschen mit einem guten Sinn für Humor 
werden diesen Tischkalender lieben! Ob Retro- 
Fan, Sportsfreund, Spaßvogel, Sprücheklopfer oder 
Romantiker - für jeden Typ und jede Gelegenheit 
findet sich im Tischkalender-Regal das passende 
Schätzchen. Diese einzigartigen Kalender eignen 
sich dabei auch wunderbar als Geschenk.

9,99 €

https://www.amazon.de/Antimi-Pulsmesser-Herzfrequenzmesser-Schrittz%C3%A4hler-Push-Message/dp/B073XQ7MMV?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/VIZ-PRO-whiteboard-Doppelseitige-magnetisch-Alurahmen/dp/B01BUS6HCA?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Tischkalender-Genie%C3%9Fe-deine-Zeit-2018/dp/3862295249?tag=unternehmerde-21
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UU bei Amazon kaufen

NATÜRLICHER SCHLAF-OPTIMIERER

Die Schlaftabletten mit natürlichen Wirkstoffen 
helfen dabei, die Einschlafzeit spürbar zu verkürzen 
und zudem die Schlafqualität zu verbessern.

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER

SPORT-SPRINGSEIL

UU bei Amazon kaufen

SCHNELL UND GESUND KOCHEN

Im stressigen Alltag muss es in der Küche oft schnell 
gehen. Dieses Buch zeigt, wie man mit wenig Zeit 
nährstoffreiches Essen auf den Tisch zaubern kann.

29,90 €14,90 €

139,00 €

19,99 €

https://www.amazon.de/Schnell-gesund-kochen-Vorkochen-Mitnehmen/dp/374230397X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/JBL-FLIP-ausgestatteter-wasserdichter-Bluetooth-Lautsprecher/dp/B01N2TLGMF?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/ZenRope-BOOK-Extra-Stahlseil-Einstiegsguide-Springschnur/dp/B01HDBYOKU?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/DreamQuick-Schlaf-Optimierer-Durchschlafhilfe-Pflanzenstoffen-Amino-Derivaten/dp/B00R9KSCRM?tag=unternehmerde-21
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Der Chef macht die Musik

Nicht jeder in einer Führungsposition ist automatisch sattelfest, was die richtige Kommuni-
kation mit Mitarbeitern betrifft. Das will gelernt sein, und zwar mündlich wie schriftlich. In 
diesem Artikel widmen wir uns deshalb der Stimme und stellen einfach umsetzbare Tipps 

für dich zusammen, die dir dabei helfen werden, deine Stimme bestmöglich als Werkzeug für die 
Mitarbeiterführung einzusetzen.„

Fakt ist: Hat der Chef eine dünne und unsicher wirken-
de Stimme oder klingt er zögerlich, wenn er spricht, so 
verunsichert das die Mitarbeiter – denn die erwarten 
auch in der Stimme ihres Vorgesetzten Leadership, 
Selbstbewusstsein und Kompetenz. 

Naturgemäß ist es nicht immer einfach, den richtigen 
Ton zu treffen. Besonders schwierig wird das in Stress-
situationen oder wenn du mit deinen aktuellen Mitar-
beitern vorher als Kollegen zusammengearbeitet hast. 
Aber es lohnt sich, an deinen stimmlichen Fähigkeiten 
zu feilen, da die Stimme weitgehend verantwortlich für 
die vorherrschende Stimmung ist – und die wiederum 
wirkt sich auf die Leistung und das Engagement deiner 
Mitarbeiter aus. 

Mit deiner Stimme sendest du permanent Botschaften 
aus, die von deinen Mitarbeitern unbewusst wahrge-
nommen werden: Angst, Nervosität, Unsicherheit, 
Stress und Leistungsdruck – all das färbt deine Stim-
me. Sie wird dadurch dünner und höher, und auch die 
Struktur in der Sprache geht verloren. Damit signali-
sierst du deinen Mitarbeitern, dass du deiner Aufgabe 
womöglich nicht gewachsen bist. Was die Konsequenz 
daraus ist, kannst du dir bestimmt vorstellen: Deine 
Kompetenz und Durchsetzungsstärke werden ange-
zweifelt. Das gilt es zu verhindern. Was also solltest du 
beim Einsatz deiner Stimme beachten, wenn du deine 
Mitarbeiter erfolgreich führen und dabei auch noch ein 
angenehmes Betriebsklima schaffen willst? Die folgen-
den 10 Tipps verraten es dir. 

10 Tipps für mehr Kompetenz in der Stimme

→
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✪		Extra: Vierteilige  
Artikelserie: Mach deine 
Persönlichkeit hörbar!

Artikel lesen

	Piepsstimme, ade! 

Sprich innerhalb deines individuellen Stimmumfangs 
in einer eher tieferen Tonlage, denn deine Stimme soll-
te Kompetenz, Sicherheit und Zuversicht signalisieren 
– und das tut sie im tieferen Bereich wesentlich stärker, 
als wenn sie hoch und womöglich schrill klingt. 

Keine Sorge, du musst dich dafür nicht verstellen, son-
dern lediglich bewusst darauf achten. Denn wenn du 
dich entspannt und sicher fühlst, sprichst du automa-
tisch in dieser Tonlage, die in Fachkreisen „Indifferenz-
lage“ genannt wird. 

	Achte aufs Sprechtempo

Wenn du zu schnell sprichst, wirkst du gehetzt, was 
sich auf deine Mitarbeiter übertragen kann. Dadurch 
können Fehler passieren, die vermeidbar wären. Kon-
zentriere dich aus diesem Grund auf ein gemäßigtes 
Tempo, das Sicherheit und Vertrauen ausstrahlt.

	Achte auf die Lautstärke

Schreie niemals im beruflichen Kontext – auch in 
schwierigen und Ausnahmesituationen nicht. Den-
ke daran: Als Führungspersönlichkeit solltest du stets 
Souveränität ausstrahlen – und genau diese verlierst du 
ganz schnell, wenn du deine Stimme zu laut oder zu 
emotional einsetzt. Aber auch zu leises Sprechen kann 
sich negativ auswirken, denn in diesem Fall leiden 

deine Durchsetzungsstärke und Kompetenz darunter 
– und womöglich wirst du nicht ernstgenommen.  Ver-
suche also, dir eine angenehme, mittlere Lautstärke zur 
Gewohnheit zu machen.

	Modulation ist die halbe Miete

Damit deine Mitarbeiter dir gerne zuhören, solltest 
du dein Sprechen möglichst lebendig gestalten, denn 
nichts ist schlimmer als Monotonie, die den Zuhörer 
langweilt und dazu bringt, gedanklich abzudriften.

	Kurz ist gut

Versuche, kurze und prägnante Sätze zu bilden, damit 
deine Gesprächspartner dir auch wirklich folgen kön-
nen. Mit langen Girlandensätzen merken sich deine 

Die Leitkonferenz zu SEO, SEA
und Online Marketing ist zurück!

VERANSTALTER:www.smxmuenchen.de

1600+
Attendees

60+
Sessions

80+
Speakers

5
Workshops

10
Tracks

2
Days

SEO + SEA = SMX
20.- 21. MÄRZ 2018 | ICM MÜNCHEN

ANZEIGE

→

https://smxmuenchen.de/
https://www.unternehmer.de/management-people-skills/161776-stimme-geschaeftsfuehrer-fuehrungspersoenlichkeit-hoerbar-teil-i?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=171212&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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Mitarbeiter hinterher nicht nur weniger von dem, was 
du gesagt hast, sondern du schmälerst zudem deine ei-
genen Aussagen. Als Faustregel kannst du dir merken: 

	Jeder Satz braucht ein Ende

Wenn du am Ende eines Satzes mit der Stimme nach 
oben gehst – was nur sinnvoll ist, wenn es sich um eine 
Frage handelt –, dann vermittelt das, dass du dir nicht 
sicher bist, ob das stimmt, was du gerade gesagt hast. 

Achte darum auf Punkte am Ende eines Satzes, die du 
dadurch aussprichst, indem du mit der Stimme eindeu-
tig nach unten gehst.

	Pass dich der Situation an

Unterscheide zwischen dem Stimmeinsatz, den du bei 
Besprechungen, Reden oder Ansprachen verwendest 
und jenem, den du bei Mitarbeitergesprächen nutzt.

Bei Gesprächen unter vier Augen, in denen etwa auch 
gemeinsame Ziele besprochen und festgelegt werden, 
ist es immer besser, vertraulich zu klingen. Das schaffst 
du, indem du deinen Brustraum zum Klingen bringst. 
Auf diese Weise erreichst du, dass dein Gegenüber sei-
ne Vorstellungen ehrlich kommuniziert. 

	Die richtige Wortwahl

Vermeide es, durch deine Wortwahl und Körperspra-
che allzu freundschaftlich und leger zu wirken. Über-
lege dir, was Menschen in deren Wortwahl und Art zu 
sprechen ausmacht, die du ernst nimmst und für kom-
petent hältst. Vorbilder helfen, das zu verinnerlichen 
und selbst umzusetzen.

	Stimme macht Stimmung

Wenn du deine Mitarbeiter begeistern und motivieren 
willst, gelingt dir das nur, wenn du selbst begeistert und 
motiviert klingst. Aus diesem Grund solltest du mit 
Leidenschaft über das jeweilige Thema sprechen, damit 
das auch dementsprechend rüberkommt. 

	Präsenz macht erfolgreich

Denk immer daran: Als Führungskraft hast du eine di-
rigierende Position im Unternehmen. Deine Stimme 
muss daher unbedingt deine Position widerspiegeln. 
Erfolgreiche Menschen sind meistens präsente Men-
schen. Versuche darum, deine Stimme raumfüllend 
einzusetzen, allerdings ohne bedrohlich zu wirken. 

Übe in möglichst vielen Situationen, mit deiner Stimme 
zu führen und zu überzeugen, damit dir das als neues 
Verhalten in Fleisch und Blut übergeht. Wenn deine 
persönliche Sprechweise, die Atmung, der Stimmein-
satz und deine Körpersprache harmonieren, wirst du 
ein optimales Ergebnis erzielen: Deine Mitarbeiter wer-
den dir vertrauen und sich von dir führen lassen. p

Autorin: Pamela Obermaier
ist Kommunikationsexpertin und 
als Texterin, Trainerin, Event-
moderatorin sowie Vortragende 
erfolgreich. Die Bestsellerautorin 
hat Germanistik und Psychologie 
studiert und war viele Jahre lang 
Medienallrounderin, bevor sie ihr 
eigenes Unternehmen gründete. 
Als ehemalige Verlagsleiterin und 
Radiomoderatorin mit einer Ge-

sangs- sowie Moderationsausbildung gibt sie ihr Wissen über 
eine exakte Verwendung der Sprache, Kommunikationstech-
niken und persönliche Wirkung in Trainings und Kursen weiter. 

 www.textsicher.at 

Autorin: Petra Falk
ist diplomierte Trainerin für Er-
wachsenenbildung sowie Sprech-, 
Stimm- und Kommunikations-
trainerin und hat sich mit ihrer 
eigenen Agentur etabliert. Nach 
einer klassischen Radiojourna-
lismus- und Sprecherausbildung 
sammelte sie u.a. Erfahrung als 
Radio- und Fernsehsprecherin und 
arbeitete als Sprechtrainerin, bevor 

sie ihre eigene Trainingsmethode in drei Schritten entwickelte, 
die sie heute in ihrer Praxis für Sprechtraining lehrt. 

www.sprechtraining.at 

»Eine Idee pro Satz«

https://www.textsicher.at/
http://sprechtraining.at/
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Unsere Buchtipps

Erst wenn du deinen Mitarbeitern Entscheidungsmacht und Verantwor-
tung gibst, ihnen auf Augenhöhe begegnest und eine offene Kommunika-
tionskultur lebst, werden sie ihr volles Potenzial entfalten. Nur motivierte 
Mitarbeiter, die ihre Talente entfalten können, sind in der Lage, Kunden zu 
begeistern. Schlechte Führung schlägt nicht nur direkt zum Kunden durch, 
sie vergrault auch Mitarbeiter – und zwar zuallererst die guten. Erfahre in 
diesem Ratgeber, wie du Entscheidungsmacht sinnvoll umverteilst und eine 
Vertrauens-, Fehler- und Kommunikationskultur etablierst. Die Ergebnisse: 
höhere Leistungsfähigkeit und engagiertere und zufriedenere Mitarbeiter.
 
Taschenbuch: 96 Seiten
Verlag: GABAL Verlag; Auflage: 1 (21. August 2017)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 386936808X
Preis: 8,90 €

UU Jetzt auf Amazon ansehen

30 Minuten Freidenken für Führungskräfte

Persönlich führt sich's besser! Großartige Führungskräfte sind vor allem 
großartige Persönlichkeiten. Deshalb zeigt Alexander Groth in dieser kom-
plett überarbeiteten Neuauflage, wie jeder Manager seine starken persön-
lichen Eigenschaften nach und nach entwickeln kann. Am Ende des Pro-
zesses steht ein Mensch, der sein Leben nicht auf Karriereoptimierung aus-
richtet, sondern andere mit Demut, Akzeptanz und Vertrauen führt. Nur 
so hinterlässt man Spuren in den Unternehmen sowie in den Köpfen und 
Herzen seiner Mitarbeiter. So gewinnen Chefs Akzeptanz und Vertrauen.

Brochiert: 231 Seiten
Verlag: Campus Verlag; Auflage: 2 (17. August 2017)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3593507080
Preis: 24,95 €

Der Chef, den ich nie vergessen werde

UU Jetzt auf Amazon ansehen

Mitarbeiterführung

 
 

Du willst dein Buch  
bewerben?  

 
Schreib uns:  

werbung@unternehmer.de 
 

Oder ruf an unter: 
0911-37750-333 

 

mailto:werbung@unternehmer.de
https://www.amazon.de/Chef-den-ich-vergessen-werde/dp/3593507080?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Chef-den-ich-vergessen-werde/dp/3593507080?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Chef-den-ich-vergessen-werde/dp/3593507080?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/30-Minuten-Freidenken-f%C3%BCr-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte/dp/386936808X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/30-Minuten-Freidenken-f%C3%BCr-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte/dp/386936808X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/30-Minuten-Freidenken-f%C3%BCr-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte/dp/386936808X?tag=unternehmerde-21
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So entwickeln Führungskräfte und Mitarbeiter gemeinsam die Unternehmenskultur

Du möchtest mit einfachen Mitteln sicher und nachhaltig die Arbeits- 
und Führungskultur in deinem Unternehmen weiterentwickeln? Der 
Berater Richard Glahn stellt zwei nachvollziehbare und praxiserprobte 
Vorgehensweisen vor, die sich ideal ergänzen und die dazu führen, dass 
Mitarbeiter mit viel Motivation eigenverantwortlich handeln. Außerdem, 
dass Führungskräfte ihre Aufgabe verstehen und auch die strategischen 
Aspekte ihrer Arbeit wahrnehmen. So entsteht eine Kultur, in der die 
kontinuierliche Verbesserung des Unternehmens selbstverständlich ist.

Gebundene Ausgabe: 212 Seiten
Verlag: Campus Verlag; Auflage: 1 (10. Juli 2017)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3593507625
Preis: 39,95 €

UU Jetzt auf Amazon ansehen

Delegieren, Kontrollieren und Kritisieren sind nicht gerade die beliebtes-
ten Führungsinstrumente. Meist haftet ihnen ein negativer Beigeschmack 
an und viele Führungskräfte drücken sich deshalb gern um diese wichti-
gen Aufgaben. Doch richtig eingesetzt sind diese unverzichtbaren Füh-
rungsinstrumente vielmehr Optimierungsmaßnahmen als Disziplinie-
rungsmittel und stellen so wertvolle Chancen zur Mitarbeitermotivation 
dar. Hartmut Laufer erklärt anhand bewährter Methoden, Techniken 
und zahlreicher Praxisbeispiele, wie du deine Mitarbeiter durch die An-
wendung von Delegation, Kontrolle und Kritik motivieren kannst.

Gebundene Ausgabe: 184 Seiten
Verlag: GABAL Verlag; Auflage: 1 (21. März 2017)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3869367644
Preis: 24,90 €

Motivierend delegieren, kontrollieren, kritisieren

UU Jetzt auf Amazon ansehen

https://www.amazon.de/Erfolg-gestalten-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte-Mitarbeiter-Unternehmenskultur/dp/3593507625?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Erfolg-gestalten-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte-Mitarbeiter-Unternehmenskultur/dp/3593507625?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Erfolg-gestalten-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte-Mitarbeiter-Unternehmenskultur/dp/3593507625?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Motivierend-delegieren-kontrollieren-kritisieren-Mitarbeiter/dp/3869367644?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Motivierend-delegieren-kontrollieren-kritisieren-Mitarbeiter/dp/3869367644?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Motivierend-delegieren-kontrollieren-kritisieren-Mitarbeiter/dp/3869367644?tag=unternehmerde-21
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Konfliktmanagement: Wenn Mitarbeiter streiten ...

Konflikte lösen

Mitarbeiterzufriedenheit messen & steigern

Zur Checkliste

Teambuilding: Rollen & Aufgaben im Team verteilen

So funktioniert's

Top-Artikel zum Thema "Mitarbeiterführung"  

https://www.unternehmer.de/management-people-skills/87378-konfliktmanagement-wenn-mitarbeiter-streiten?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=171212&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://www.unternehmer.de/management-people-skills/195636-mitarbeiterzufriedenheit-messen-steigern?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=171212&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://www.unternehmer.de/management-people-skills/194660-teambuilding-rollenverteilung?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=171212&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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Verkäufer sollen mehr verkaufen. 
So weit, so gut. Doch ist es rich-
tig, den Erfolg eines Verkäufers 

nur an seinen Abschlüssen festzu-
machen? Nein! Denn wenn der Ab-

schluss getätigt ist, beginnt erst die Arbeit – sowohl für 
den Kunden als auch für den Verkäufer. 

„

→

Wieso nicht allein der Abschluss zählt

Durch einen (Ver-)Kauf gehen beide Seiten – Kunde 
wie Verkäufer – einen Vertrag ein. Und entsprechend 
haben beide nicht nur Rechte, sondern auch Verpflich-
tungen. Doch gerade weil viele Verkäufer nur den Ab-
schluss sehen, neigen manche dazu, dem Kunden etwas 
Unpassendes aufzuquatschen. Der Umsatz ist geschrie-
ben, das Unternehmen zufrieden und die Prämie in 
der eigenen Tasche fühlt sich auch gut an. Doch was ist 
die Konsequenz? Kaufreue, schlecht zahlende Kunden, 
Stornierungen, keine Empfehlungen – kurz: Der Ver-
käufer hinterlässt verbrannte Erde. Ein Grund, warum 
der Abschluss nicht das oberste Ziel eines Verkäufers 
sein darf. Der Abschluss ist nichts weiter als ein – wenn 
auch wichtiges – Zwischenziel. Hauptziele sind Nach-
verkäufe und langfristig begeisterte Kunden. Folgende 
fünf Regeln machen aus einem nur abschlussstarken 
Verkäufer einen exzellenten Verkäufer.

	Aufmerksam sein und bleiben

Wir alle sind unzähligen Reizen ausgesetzt. Es ist eine 
normale Schutzreaktion, sich dieser Reizüberflutung 
zu entziehen. Umso wichtiger ist, dass uns bei der In-
formationsflut, die uns entgegenschlägt, wichtige Infor-
mationen in Bezug auf unsere Kunden nicht entgehen. 
Je aufmerksamer wir sind, umso leichter können wir 
genau die Informationen herausfiltern, die uns und 
speziell unseren Kunden nützlich sein könnten. Dies 
können beispielsweise Marktanalysen oder Artikel 
über Mitbewerber, neue Produkte oder Werbeideen 
sein. Als engagierter Ideenlieferant sammeln exzellente 
Verkäufer viele Pluspunkte, weil sie ihrem Kunden si-
gnalisieren, dass sie mit ihm in einem Boot sitzen, und 
ihnen sein Unternehmen und seine Probleme nicht 
gleichgültig sind.

5 Tipps für nachhaltigen Verkaufs-Erfolg
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→

	Berücksichtigen, was Menschen wollen

Verkäufer sollten stets daran denken, dass Menschen 
von Menschen kaufen und jeder Mensch unterschied-
liche Vorstellungen und Bedürfnisse hat. Mit dem, wie 
er sich verhält, mit dem, was er sagt, und mit dem, was 
er tut, kann sich ein Verkäufer blitzschnell positiv oder 
negativ in der Wahrnehmung und Erinnerung des 
Kunden positionieren. Bringen er und seine Angebote 
nachweislich Lösungen und Konzepte, Geld, Umsätze, 
Gewinne, Sicherheit, Komfort, Image, weniger Stress, 
weniger Druck und/oder mehr Freude, ist alles wun-
derbar. Falls nicht, sollte ein Verkäufer überlegen, wie 
er genau das kurz- und mittelfristig schafft. Mit der 
Information, welche Nutzen und Werte dem Kunden 
am wichtigsten sind, platzieren exzellente Verkäufer ihr 
Angebot optimal in die Vorstellungswelt des Kunden. 
Gelingt das, so rückt automatisch der Preis aus dem 
Rampenlicht und verliert an Bedeutung. 

	Nichts ist selbstverständlich

Für Viele ist es selbstverständlich, für einen gewissen 
Preis eine bestimmte Leistung zu erhalten oder zu ge-
ben. Daher werden Geschäftsbeziehungen von den 
Beteiligten gerne als normal und üblich angesehen, 
schließlich wurde ja getauscht. Dennoch ist es so, dass 
bei diesem Tausch möglicherweise der Mensch an sich 
– auf beiden Seiten – nicht genug gewürdigt wird. Der 
Verkäufer kommt, der Kunde bestellt, der Lieferant lie-
fert und der Kunde bezahlt. 

Es gibt den Spruch: „Was du nicht willst, dass man dir 
tu, das füg auch keinem anderen zu!“ Diese Regel legt 
nahe, Kunden so zu behandeln, wie man selbst behan-
delt werden möchte. „Behandle jeden Kunden so, wie 
dieser behandelt werden möchte!“, bringt es eher auf 
den Punkt. Denn jeder Mensch ist anders und hat un-
terschiedliche Maßstäbe. Exzellente Verkäufer schätzen 
und würdigen ihre Kunden, sie geben ihnen das Gefühl, 
dass sie Freude daran haben, einen Auftrag zu machen. 
Sie zeigen ihren Kunden, dass sie eine Bereicherung für 
sie und ihr Unternehmen sind. 

	Überraschungsmomente nutzen 

Positiv überrascht ist man dann, wenn man mehr be-
kommt als man erwartet. Positive Überraschungen sor-

gen für gute Emotionen. Und jeder Mensch freut sich 
für gewöhnlich über  unerwartete Wendungen, die ihm 
gute Gefühle bescheren. In der heutigen Zeit sind man-
che Kunden sogar schon positiv überrascht, wenn eine 
Geschäftsbeziehung von Anfang an gut und reibungs-
los läuft. Für viele Kunden ist es nicht selbstverständ-
lich, dass der Verkäufer die Wünsche und Erwartungen 
erfasst und umsetzt. Das führt zwangsläufig dazu, dass 
präzises Arbeiten eines Verkäufers ihn schon von vie-
len seiner Mitbewerber abhebt. Trotzdem gewöhnen 
sich Kunden schnell an gute Leistung und setzen diese 
als selbstverständlich voraus. 

Exzellente Verkäufer überlegen deshalb, wie sie ihre 
Kunden immer wieder positiv überraschen können. 
Was könnte man beispielsweise einem Kunden – gra-
tis und ohne großen Aufwand – schenken? Wertschät-
zung ist sicherlich ein wichtiger Punkt, aber bitte nicht 
verwechseln mit Schleimerei. Genial wäre es, sich nicht 
nur als Lieferant von Produkten und Dienstleistungen 
zu sehen, sondern als Ideenlieferant, wie der Kunde 
besser seine unternehmerischen Ziele erreichen kann.

	Außergewöhnlich sein und bleiben

Für viele Verkäufer hört die Arbeit auf, sobald die 
verkaufte Ware den Kunden erreicht hat, bei anderen 
schon direkt nach der Unterschrift unter dem Auftrag. 
Doch möglicherweise beginnt dann für den Kunden 
erst richtig die Arbeit, sodass gerade hier die Hilfe und 
Erfahrung des Anbieters sehr wertvoll sein kann. Ex-
zellente Verkäufer signalisieren ihren Kunden, dass es 
nicht nur das Verkaufen an sich ist, was sie miteinan-
der verbindet. Exzellente Verkäufer versuchen, spontan 

✪		Extra: 7 Tipps, mit  
denen du Kunden zum 
Abschluss führst

Artikel lesen

https://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/151353-erfolg-im-verkauf-7-tipps-mit-denen-sie-kunden-zum-abschluss-fuehren?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=171212&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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Autor: Oliver Schumacher
Ehrlichkeit verkauft. Das ist das Credo 
des vielfachen Autors, Verkaufstrai-
ners und Redners Oliver Schumacher. 
Seine Mission ist nicht nur, dass 
Unternehmen ihre vertrieblichen 
Ziele dauerhaft erreichen, sondern 
auch dass Verkäufer in Zukunft einen 
höheren gesellschaftlichen Stellen-

wert genießen. Der Mittvierziger arbeitete selbst über 10 
Jahre überdurchschnittlich erfolgreich im Verkauf für einen 
Markenartikler. Er ist Sprechwissenschaftler (M.A.) und 
Diplom-Betriebswirt (FH). 

www.oliver-schumacher.de 
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nützlich für den Kunden zu sein. Doch leider gibt es 
auch viele Kunden, die sich an solche Zusatzleistungen 
schnell gewöhnen und vom „Stamme Nimm(ersatt)“ 
zu sein scheinen. Verkäufer haben also durchaus das 
Recht, auch einmal „Nein“ zu sagen. 

Erfolgreiches Verkaufen bedeutet, dass der Kunde zu-
rückkommt und nicht die Ware. Leichter gesagt als ge-
tan, denn oftmals werden Kunden übers Ohr gehauen, 
bzw. Kunden sorgen sich zu Unrecht, dass es ihnen pas-
sieren könnte. Kein Wunder also, dass Viele in einem 
Verkäufer nur eine Person sehen, die einem „etwas auf-
schwatzen will“. Doch ist dies tatsächlich Praxis? Sind 
nicht langfristige Geschäftsbeziehungen nur auf der 
Basis von Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit möglich? Si-
cherlich lassen sich viele Verkäufer in der Hoffnung auf 
das schnelle Geld zum unfairen Verkaufen verleiten. 
Andere werden von überforderten Führungskräften 
dazu gezwungen. Umso wichtiger ist es, als Verkäufer 
stets ehrlich zu seinen Kunden zu sein und auf etwaige 
Bedenken des Kunden einzugehen. Die Eigenschaften 
Ehrlichkeit, Fairness und Offenheit sind wunderbare 

Eigenschaften, um sich positiv vom negativen Verkäu-
ferimage abzuheben und dem Kunden zu signalisieren: 
„Ich bin wirklich für Sie da. Ich bin Ihr Verkäufer. Ich 
will Ihnen helfen, damit Sie Ihren Weg einfacher gehen. 
Wenn es für Sie passt, dann kommen wir ins Geschäft. 
Sonst lassen wir es sein.“  p

https://oliver-schumacher.de/
https://www.learntec.de/de/?unternehmerde
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Einen Führungskompass haben

Vielen Führungskräften fehlt im 
Betriebsalltag ein Kompass, an 
dem sie ihre (Führungs-)Arbeit 

orientieren können. Deshalb stoßen 
sie rasch an ihre Belastungsgrenzen, 

wenn die (Rollen-)Anforderungen an sie steigen. 

„

Sich selbst & Mitarbeitern Orientierung geben

Was ist die Kernaufgabe einer Führungskraft? Sie muss 
dafür sorgen, dass ihr Teilbereich zum Erreichen der 
übergeordneten Unternehmensziele beiträgt. Daran 
hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten nichts 
geändert. Radikal verändert haben sich aber die Rah-
menbedingungen, unter denen Führungskräfte diese 
Aufgabe zu erfüllen haben – in vielfältiger Hinsicht. 

In einer Welt, die von permanenter Veränderung und 
geringer Planbarkeit geprägt ist, ist zum Beispiel der 
Wettbewerbs- und Veränderungsdruck, unter dem die 
Unternehmen stehen, enorm gestiegen – unter ande-
rem aufgrund des technischen Fortschritts. Radikal 
gewandelt haben sich auch die Strukturen der Unter-
nehmen sowie die Arbeits- und Kommunikationsbe-
ziehungen in ihnen – denn heute werden zumindest die 
Kernleistungen der meisten Unternehmen weitgehend 
in (oft bereichs- und sogar unternehmensübergreifen-
der) Teamarbeit erbracht.

Verändert haben sich zudem die Mitarbeiter. Zumin-
dest die höher Qualifizierten unter ihnen befolgen 
heute nicht mehr blind die Anweisungen ihrer Vor-
gesetzten. Sie erwarten, dass ihre Führungskräfte mit 
ihnen auf Augenhöhe kommunizieren und sie in ihre 
Entscheidungen (soweit möglich) einbeziehen. 

Anforderungsflut verunsichert Führungskräfte

In diesem Umfeld ihre Aufgaben professionell wahr-
zunehmen, fällt vielen Führungskräften zunehmend 
schwer. Eine zentrale Ursache hierfür ist: In den zu-
rückliegenden ein, zwei Jahrzehnten sind die Ansprü-
che an Führung stark gestiegen. Das zeigen bereits die 
vielen Attribute, mit denen Führungskräfte belegt wur-
den. Sie sollen unter anderem „Entrepreneure“, also 
unternehmerisch denkende und handelnde Persön-
lichkeiten sein; außerdem „Leader“ und „Coaches ihrer 
Mitarbeiter“. →
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All diese Etiketten beschreiben Facetten der Persönlich-
keit sowie des Handels einer modernen Führungskraft. 
Werden jedoch Führungsnachwuchskräfte – beispiels-
weise in Trainee-Programmen – mit einer solchen Flut 
von (Rollen-)Anforderungen konfrontiert, entsteht bei 
ihnen schnell ein Gefühl der Überforderung. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn ihnen zugleich mit solchen 
Schlagworten wie „Digitale Transformation“, „Indust-
rie 4.0“ und „Agilität“ vermittelt wird: Aktuell steht in 
unserem Unternehmen alles auf dem Prüfstand; was 
gestern noch galt, gilt morgen nicht mehr.

Sich auf das Wesentliche besinnen

Entsprechend wichtig ist es, den Führungskräften das 
Bewusstsein zu vermitteln: „Eigentlich ist Ihre Aufgabe 
ganz einfach. Unter dem Strich müssen Sie nur dafür 
sorgen, dass Ihr Bereich seinen Beitrag zum Erreichen 
der Unternehmensziele leistet.“ Alle anderen Füh-
rungsaufgaben ordnen sich dieser Führungsaufgabe 
unter beziehungsweise haben bezogen auf sie nur eine 
„dienende“ Funktion. 

Haben Führungskräfte dieses Bewusstsein verinner-
licht, haben sie sozusagen einen Kompass zur Hand, 
der es ihnen ermöglicht, sich regelmäßig zu fragen: 

▶  „Was ist nötig, damit ich meine Kernaufgabe erfülle 
(und was nicht)?“ 

Das hilft ihnen, im Führungsalltag das Wichtige vom 
Unwichtigen zu unterscheiden und in ihm die richtigen 
Prioritäten zu setzen. Sonst ist die Gefahr groß, dass sie 
sich verzetteln und an ihre Belastungsgrenzen stoßen.  

Einen Kompass für den Führungsalltag haben

Ein entsprechender Kompass ist auch nötig, weil eine 
zentrale Aufgabe von Führungskräften lautet: Sie sol-
len ihren Mitarbeitern Orientierung und Halt geben. 
Dies ist insbesondere in einem Unternehmensumfeld 
nötig, in dem sich die Rahmenbedingungen rasch än-
dern; außerdem in einem Umfeld, in dem eine zentrale 
Anforderung an die Mitarbeiter lautet: Sie sollen ihre 
Aufgaben weitgehend eigenständig erfüllen. Dies kön-
nen Mitarbeiter nur, wenn sie wissen:

▶  Welche (übergeordneten) Ziele gilt es bei meiner/un-
serer Arbeit zu erreichen? 

▶  Was ist dem Unternehmen beim Erfüllen der hieraus 
resultierenden Aufgaben warum wichtig? Und: 

▶  Was bedeutet dies für die Art, wie ich meine Aufga-
ben wahrnehme?

Denn nur dann können sie ihre Arbeit eigenständig so 
planen und strukturieren, dass die Anforderungen des 
Unternehmens erfüllt werden.

Das Führungsverhalten reflektieren

Diese Orientierung können Führungskräfte ihren Mit-
arbeitern nur geben, wenn sie selbst wissen, was zum 
Erreichen der übergeordneten Ziele nötig ist. Also soll-
ten sie sich sozusagen regelmäßig fragen:

▶ Was ist mein/unser Ziel?
▶  Wie will ich beziehungsweise wollen wir als Team 

dieses erreichen?
▶  Inwiefern haben sich die Rahmenbedingungen in-

zwischen verändert?
▶  Gilt es aufgrund der veränderten Rahmenbedingun-

gen die Prioritäten neu zu setzen?
▶  Was bedeutet dies für mein Verhalten als Führungs-

kraft und für das Verhalten meiner Mitarbeiter? 

Denn nur dann kann eine Führungskraft im Bedarfsfall 
ihr Verhalten neu justieren und ihren Mitarbeiter die 
gewünschte Orientierung geben. Geschieht dies nicht, 
verfallen sowohl die Führungskräfte als auch ihre Mit-
arbeiter rasch in eine operative Hektik, die zwar schnell 
zu einem Gefühl der Überforderung, jedoch nicht zu 
einer zielorientierten Arbeitsweise führt. 

Anders ist es, wenn eine Führungskraft ihren Mitar-
beitern die nötige Orientierung bietet. Dann kann sie 
ihnen aufgrund der mit der Zeit eintretenden Lernef-
fekte stets komplexere Aufgaben zur (weitgehend) ei-
genständigen Bearbeitung übertragen. Das führt auch 
zu einer Entlastung der Führungskraft – unter ande-
rem, weil sie seltener unterstützend und korrigierend 
eingreifen muss.   p

Autor: Hans-Peter Machwürth
Hans-Peter Machwürth ist 
Geschäftsführer des internatio-
nal agierenden Trainings- und 
Beratungsunternehmens Mach-
würth Team International (MTI 
Consultancy), Visselhövede.

www.mticonsultancy.com

http://www.mticonsultancy.com/
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→

Für den Unternehmer existieren zwei große B's, die ihm signalisieren, dass es im Betrieb nicht rund-
läuft: Bilanz und Bauchgefühl. Während man sich auf das erste verlässt, traut man dem zweiten 
nicht immer so recht. Wenn man es genau betrachtet, ist es beim Signal der Bilanz bereits zu spät. 

Man hat schon Geld verloren. Beim Bauchgefühl jedoch scheut man sich meist, viel Geld in Personal, 
Strukturen und Prozesse zu stecken, weil es schließlich täuschen kann. „

Verbindlichkeit und Verlässlichkeit etablieren

Doch ob das Kind schon hineinge-
fallen ist oder noch waghalsig auf 
dem Brunnenrand balanciert – die 
besten und schnellsten Maßnah-
men für Effektivität und Effizienz 
müssen nicht viel Geld kosten. Er-
fahre hier, wie du eine Kultur eta-
blierst, in der Dinge innovativ ge-
dacht, verbindlich vereinbart und 
konsequent über die Ziellinie ge-
bracht werden.     

Innovation statt Angst

Gelebte Konsequenz betrifft nicht 
nur das Handeln, sondern beginnt 
schon mit kreativem Denken. Das 
jedoch bleibt aus, wenn Unterneh-
men stets auf Duplikate erprobter 
Prozesse setzen. Die Gründe für 
dieses Klammern ans Antike sind 
Angst und Bequemlichkeit. „So 
sind wir bisher immer ans Ziel ge-

kommen!“ Angekommen: Ja. Op-
timal: Nein! Zu oft setzt man auf 
Altbewährtes, statt frisch und indi-
viduell nach objektiv besseren Vor-
gehensweisen zu suchen. 

Nicht mehr als 3 Prioritäten

Ein platzender Kalender ist kein 
Zeichen von Wichtigkeit, sondern 
von Feigheit. Wer alles priorisiert, 

Konsequenz: ganz oder gar nicht
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ist zu faul, seine Aufgaben kritisch 
zu prüfen und zu feige, das Un-
wichtige auszuscheiden. Man ver-
heddert sich im Multitasking und 
schiebt Stress auf die Umstände. 
Das mag verständlich sein, ist aber 
blamabel. Weil wir Aktion allzu 
gern über Analyse stellen, gelten 
„echte Macher“ zu Unrecht als Leit-
figuren. Denn sie ignorieren, dass 
mehr Denken viel Machen spart.

Mangelnde Verlässlichkeit

Nichts zerstört Konsequenz stärker 
als mangelnde Verlässlichkeit. Hun-
derte Absprachen und Vereinba-
rungen werden täglich gebrochen. 
Die Ergebnisse kommen viel zu spät 
oder gar nicht, und die Ausreden 
schillern bunter als die Farben des 
Regenbogens: 

▶ „Das haben Sie so nicht gesagt …“

▶ „Irgendwie fehlte die Zeit …“ 

Ohne ein einheitliches Begriffsver-
ständnis gibt es keine Verlässlich-
keit. Was „Vereinbarung“ oberfläch-

lich meint, verstehen die meisten 
noch. Was sie aber in der Tiefe ist 
und was ihr übergeordnet Verläss-
lichkeit und Verbindlichkeit bedeu-
ten, erzeugt Schulterzucken. 

▶  „Verbindlich“ ist, wer eine Verein-
barung unter Berücksichtigung 
aller relevanten Notwendigkeiten 
und Möglichkeiten schließt und 
einhalten will.

▶  „Vereinbarung“ heißt eine gegen-
seitige Übereinkunft bezüglich 
Erwartungen und den dafür not-
wendigen Bedingungen.

▶  „Verlässlich“ ist, wer Vereinbarun-
gen hält oder rechtzeitig neu ver-
handelt.

Eine Vereinbarung eingehen heißt, 
diese auch einzuhalten, außer man 
sagt rechtzeitig und nachvollzieh-
bar ab. Was „rechtzeitig“ ist, steht 

dabei unverrückbar fest.  Wer ex-
plizit zusagt, muss sicher sein, alles 
verstanden zu haben und über die 
nötigen Ressourcen zu verfügen.

Konsequent: mit Folgen

Transparenz und Gerechtigkeit 
werden dadurch etabliert, dass alle 
Folgen von Unzuverlässigkeit in 
einen Kodex gepackt werden. Ver-
säumnisse auch vor dem Team zu 
verbalisieren, ist der erste Schritt. 

„Ich halte Sie hier für unzuverläs-
sig“ ist keine Überhärte, sondern 
erzeugt erfolgskritische Klarheit. 
Schuld- und Schamgefühle stellen 
sich zwar ein, werden aber nicht 
durch persönliche Angriffe künst-
lich stimuliert. 

Bleibt die Kritik sachbezogen, sind 
die ausgelösten Lerneffekte unver-
zichtbar für konsequentes Handeln.

» Mehr Denken erspart viel Machen.«

ANZEIGE

→

http://unternehmer-kongress.de/


MOTIV IEREN

27

ePAPER 12 .17

Natürlich löst diese Deutlichkeit 
oft Unbehagen aus. Um dieses zu 
mildern, hilft ein Verlässlichkeits-
schwein. Wer etwas verschläft oder 
trotz verbindlicher Zusage nicht 
liefert, steckt einen verschmerzba-
ren Betrag durch den Schlitz, der 
einer Teamaktivität aller zugute-
kommt. So wird aus Verlässlichkeit 
ein Sport, an dem alle Spaß haben. 
Probiere es aus.

Schnell, aber mit Vision

Nicht zuletzt schafft gelebte Konse-
quenz Geschwindigkeit. Ausgege-
bene Ziele müssen emotional auf-
geladen sein – Big Pictures, die glei-
chermaßen konkret und plastisch 
sind. Die Kernfrage lautet:

Wie wird die Welt anders sein – was 
sind die greifbaren Auswirkungen, 
wenn das Projekt im Hafen ist? 

Das Big Picture zieht Menschen zum 
Ziel, ohne dass sie sich in leere Ak-
tivitäten verstricken. Steht das Bild, 
ist Perfektion zweitrangig. Fang an! 
„Schnelle, schmutzige Qualität“, die 
du sukzessive verbesserst, ist intelli-
genter als gar keine Qualität, wenn 
du nie zur Sache kommst.

Konsequenz beginnt bei dir

Statt Unsummen in teure Rettungs-
boote zu investieren, fahnde nach 
Konsequenzlecks in deinem Unter-
nehmen. Investiere in dauerhafte 
Produktivität und Verlässlichkeit, 
indem du Konsequenz in deinem 
Unternehmen einführst und selbst 
lebst. Die Augen werden nicht mehr 
verschlossen, nichts wird durchge-
wunken oder „irgendwie“ gemacht. 
Denn Konsequenz besteht entwe-
der ganz – oder gar nicht. p

Autor: Matthias Kolbusa
Matthias Kolbusa ist Strategie- und Veränderungsexperte, 
Unternehmer, Bestsellerautor und Vortragsredner. Sein Credo 
lautet: Nicht Meetings, Planung und Kontrolle bringen uns 
weiter, sondern Mut, Geschwindigkeit und Umsetzungsstär-
ke. Statt Lippenbekenntnissen und unnötiger Komplexität 

braucht es mehr Klarheit und Aufrichtigkeit im Miteinander und mehr Konsequenz im 
Handeln. 2017 ist sein Buch Konsequenz! Management ohne Kompromisse - Führen 
mit Klarheit und Aufrichtigkeit erschienen.

www.kolbusa.de

✪		Extra: Effiziente Unternehmens-
führung ohne Stress: 8 Tipps und 
eine Checkliste für ruhige Zeiten

Artikel lesen

6 Tipps für konsequentes Handeln 

1.  Einfachheit: Überprüfe, ob du Aufgaben zu umständlich erledigst, weil 
du es "schon immer" so machst. Geht es effizienter?

2.   Prioritäten: Halte dich nicht mit Kleinigkeiten auf. Überlege, worauf es 
wirklich ankommt und was unwichtig ist. 

3.   Verspätungen: Sind nicht erlaubt! Lege klare Regeln (z.B. "Sündenglas") 
dafür fest, wenn jemand zu Meetings unpünktlich erscheint. 

4.  Ziele: Definiere für jedermann klare Vorgaben, die nachprüfbar sind. Nur 
so können auch deine Mitarbeiter ihre Ziele konsequent verfolgen. 

5.  Ehrenwort: Halte dich an Absprachen und Zusagen und lebe so durch 
eine verlässliche Art deine Vorbildfunktion.

6.  Kontrolle: Regelmäßig sollte überprüft werden, ob Absprachen wirklich 
konsequent eingehalten und Milestones erreicht wurden. 

https://kolbusa.de/
https://www.unternehmer.de/management-people-skills/157375-effiziente-unternehmensfuehrung-8-tipps-checkliste?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=171212&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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Die Insights sind in unserem Businessplan!

„Buzzwords“, deutsch: Schlagworte, sind Bestandtei-
le eines Kauderwelschs, das unter Start-ups wie auch 
in anderen „Peer Groups“ (deutsch: Gleichgesinnte) 
gepflegt wird. „Buzzword-Bingo“ ist eine Variante des 
beliebten Spiels Bingo, das in der verschärften Form 
auch „Bullshit-Bingo“ genannt wird. Mit Buzzword-
Bingo kann man sich in Management-Meetings oder 
bei Konferenzen, Vorträgen und Seminaren wunderbar 
die Zeit vertreiben. Funktioniert Buzzword-Bingo bei 
Start-ups, dann ist dies ein sicherer Indikator für den 
Gebrauch von Fachchinesisch, das die meisten Inves-
toren abschreckt.

Das Spiel ist recht einfach: die Vorlage für die Spiel-
karten herunterladen und die in der Peer Group ge-
bräuchlichen Buzzwords und Hohlphrasen in die lee-
ren Felder eintragen. Man kann die Webseiten von 

Start-ups durchsuchen und jedes gefundene Buzzword 
in der Spielkarte ankreuzen. Das funktioniert natürlich 
auch bei Konferenzen, Seminaren oder Vorträgen. Ge-
wonnen hat, wer zuerst fünf vertikale oder horizontale 
Felder hintereinander durchgestrichen hat. Das Feld 
„Bullshit“ gilt als Joker.

Buzzwords haben in einem Businessplan nichts zu su-
chen, da sie schlagartig negative Emotionen beim Le-
ser erzeugen können und der Businessplan spätestens 
beim nächsten Buzzword in der Tonne landen kann.

Das haben wir auf dem Radar!

In vielen Unternehmen, insbesondere den ganz Großen, 
ist „Bullshiting“ fester Bestandteil der Karriereplanung. 
Wer die mystischen Worte nicht beherrscht, kann seine 
Peer Group nicht beeindrucken. Die Mitglieder solcher 
Peer Groups, die man auch Seilschaften nennen könn-

Verärgere deine Investoren nicht mit Blabla!

Führungskräfte haben die Eigenart, mit wohlklingenden Vokabeln große Aufmerksamkeit für alt-
hergebrachte Dinge zu generieren. Was sich wie eine hochmoderne Geheimsprache anhört sind 
oftmals nur hohle und mit Angeberdenglisch durchsetzte Phrasen. Investoren können auf solche 

Buzzwords sehr negativ reagieren, sind sie doch oftmals ein typisches Merkmal von Blendern.„

→

Buzzword-Bingo: Nur heiße Luft?

https://www.unternehmer.de/wp-content/uploads/2017/12/buzzword-bingo-vorlage.pdf
https://www.unternehmer.de/wp-content/uploads/2017/12/buzzword-bingo-vorlage.pdf
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te, beobachten sich untereinander sehr genau. Wer ist 
ein ein Mitglied, von dem man profitieren kann? Wo 
sind die Coaches, die einem etwas beibringen können? 
Die sozialen Annäherungen haben gewöhnlich nichts 
mit Freundschaft zu tun, sondern sollen den Einzelnen 
schnell auf der Karriereleiter weiterbringen.

Für Start-ups kann dieses Bullshiting tödlich sein, denn 
die Investoren analysieren die Schlüsselpersonen des 
Start-ups genau und Blender mit ihrem Blabla sind nun 
mal ein ernsthaftes Risiko für den Erfolg des Geschäfts-
modells. Wer sich also aus einer Beschäftigung in ei-
nem großen Unternehmen heraus selbständig machen 
will, sollte vorher alle Vokabeln aus dem Bullshiting aus 
seinem Wordschatz verbannen.

Wir werden das später syncen!

Schon in der alltäglichen Berufswelt hat sich das An-
geberdenglisch etabliert. Statt Tagesbesprechungen 
werden heute „daily standups“ gehalten. „Project re-
cap“ nannte man früher Projektbesprechung, was in 
den Ohren der Bullshiter natürlich total antiquiert 
klingt. Möchte man mit dem Chef sprechen, dann 
muss man ihn heute oft „anpingen“. Beliebt sind auch 
„Sind alle fine damit?“ (Stimmen alle zu?), „Ihr müsst 
euch comitten!“ (Ihr müsst euch verpflichten!“), „Halte 
mich im Loop.“ (Informiere mich regelmäßig) und vie-
le mehr. Der deutsche Softwareanbieter SAP bietet hier 
einige gute Beispiele für Buzzwords.

Solche Hohlphrasen werden aber nicht nur gespro-
chen, sondern erscheinen oftmals auch in der Außen-
darstellung von Unternehmen. Wer hip sein will, kann 
das durchaus tun. Wer einen Investor sucht, sollte das 
tunlichst unterlassen. Nur die wenigsten Investoren 
sind so hip, dass sie Buzzwords gutheißen würden. 

Ist das cash-relevant?

Wer erinnert sich nicht noch an „Y2K“, deutsch: Jahr 
2000? Der Begriff wurde von den „Big 5“ kreiert, 
deutsch: die fünf größten Unternehmensberatungen. 
Er stand für die Prognose, nach der zum Jahrtausend-
wechsel weltweit die Rechner wegen der Schreibweise 
des neuen Datums abstürzen würden. Vor dem Hin-
tergrund dieses Szenarios wurden hunderte Millionen 
Dollar und Euro zur Prävention aufgewendet und am 
Stichtag geschah – NICHTS. Selbst Rechner, deren 
Software nicht überarbeitet worden war, liefen ein-
wandfrei weiter. „Y2K“ war ein Buzzword und wurde 
für nichts anderes als Cash-Relevanz geschaffen.

In den Bezeichnungen der Planzahlen zu einem Busi-
nessplan solltest du unbedingt auf Buzzwords verzich-
ten, denn auch Buchhalter mögen diesen Kauderwelsch 
nicht. Verwende stattdessen die Begriffe der Buchhal-
ter, auch wenn dir diese möglicherweise dröge und sel-
tem erscheinen.

Werbung im ePaper? Gerne!

zum Anfrageformular
... oder einfach anrufen unter: 

0911-37750-333

→

✪		Extra: Geschäftsideen, 
die Investoren und  
Kunden überzeugen

Artikel lesen

https://werbung.unternehmer.de/?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=171212&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://www.unternehmer.de/gruendung-selbststaendigkeit/166657-geschaeftsideen-investoren-kunden-ueberzeugen?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=171212&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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GUCK UNS!

youtube.com/unternehmerde

30

Wir ernten die low-hanging fruits!

Die „tiefhängenden Früchte“, die ein Start-up schnell 
ernten kann, oder die „quick wins“, die schnellen Ge-
winne, passen schon besser in die Welt der Investoren, 
vorausgesetzt, diese Stilblüten sind mit realistischen 
Zahlen unterlegt. Dem Entrepreneur (Unternehmer), 
der mit „Fund Raising“ beschäftigt ist, also Investoren 
sucht, wird zum Anschieben der „Seed-Runde“ (Früh-
finanzierung) dringend Verzicht auf Bullshit-Bingo 
und Hinwendung zu bewährtem Deutsch empfohlen.

Bewährt hat sich eine Kontaktaufnahme zu Investo-
ren mit einem firmenneutralen Steckbrief. Darin sind 
auf einer einzigen Seite die wichtigsten Eckdaten des 
Projekts zusammengefasst. Zeigt ein Investor Interes-
se, dann erhält er ein Kurzprofil (Pitch Deck) in Form 
einer Broschüre oder Präsentation. Darin werden die 
Erfolgsfaktoren des Projekts ausführlicher erläutert 
und die immer wiederkehrenden Fragen von Investo-
ren beantwortet.

Bei guter Vorarbeit folgt dann ein erstes Treffen mit 
dem Investor, bei dem der Unternehmer sein Projekt 
persönlich vorstellt und Fragen beantwortet. Gleichzei-
tig werden die nächsten Schritte vereinbart.

Vorgehensweise bei der Investorensuche

Falls deine Außendarstellung Material für eine Spiel-
karte im Buzzword-Bingo hergibt, dann solltest du die 
entsprechenden Texte schnellstens überarbeiten!  p

Autor: Volker Wendeler
Volker Wendeler ist Marketing- 
und Managementberater. Er hilft 
Führungskräften bei der Analyse 
und Optimierung von Marketing- 
und Vertriebsproblemen. Außerdem 
unterstützt er Unternehmen im 
Online-Marketing beim Aufbau und 
der Optimierung von Firmenweb-
seiten.Der Autor hat die wichtigsten 

Faktoren für die Investorensuche in einer Checkliste zusam-
mengestellt, die kostenlos heruntergeladen werden kann.

www.wemarcon.de/de/marketing/investorensuche/ 

https://www.wemarcon.de/de/marketing/investorensuche/
https://www.youtube.com/user/unternehmerde
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	Die Einladung annehmen

Die Teilnahme an einer Weihnachtsfeier ist zwar keine 
Pflicht, aber ein Nichterscheinen kann den Eindruck 
erwecken kann, dass du kein Interesse hast. So machst 
du dich möglicherweise zum Außenseiter.

	Der Dresscode

Ist kein Dresscode vorgegeben, ist der Ort entschei-
dend. Findet die Feier auf einer Kegelbahn statt, ist le-
gere Kleidung angesagt. Bist du dagegen in ein schickes 
Restaurant eingeladen, sind Anzug, Kleid oder Kostüm 
passend. Als Dame lässt du dein gewagtes Outfit (tiefer 
Ausschnitt, Minirock, High Heels) besser im Schrank.

	Zurückhaltung beim Alkohol

Wer zu tief ins Glas schaut, läuft Gefahr Sätze zu sagen, 
die ihm am nächsten Tag peinlich sind und im Zweifel 
sogar der Karriere schaden. Außerdem erweckt über-
mäßiger Alkoholkonsum den Eindruck, dass du es dir 
auf Kosten der Firma mal so richtig gutgehen lässt.

	Aufpassen beim Flirten

Beim Flirten bist du immer den Augen anderer Kolle-
gen und des Chefs ausgesetzt. Das könnte am nächsten 
Tag Thema Nummer eins im Unternehmen werden.

	Vorsicht mit dem „Du“

Bietet dein Chef dir das "Du" an, solltest du es anneh-
men. Spontane „Duz-Angebote“ von Kollegen sind mit 
Bedacht zu behandeln, denn manche dieser Angebote 
werden am nächsten Tag stillschweigend revidiert. Am 
besten wartest du ab und begrüßt deinen Kollegen mit 
„Guten Morgen“. Siezt er dich, lässt du das am besten 
unkommentiert.

	The day after

Am nächsten Tag ist jeder wieder in seiner Rolle. Wer 
dann das Gefühl hat, dass er sich nicht so benommen 
hat, wie er sollte, spricht das am besten offen an. Es ist 
besser, sich zu entschuldigen und damit einem geschä-
digten Image entgegenzuwirken. p

Autorin: Susanne Beckmann
Susanne Beckmann ist Business-Knigge-
Trainerin und gibt in Unternehmen über alle 
Hierarchieebenen hinweg Seminare über 
moderne Umgangsformen im Geschäfts-
leben. Tipps und Informationen speziell 
für Berufseinsteiger hat sie in ihrem Buch 
„#Benehmen“ zusammengefasst. 

www.susanne-beckmann.de

Business-Knigge
Weihnachtsfeier? Ohne Peinlichkeiten!

Viele Mitarbeiter freuen sich auf die betriebliche Weihnachtsfeier, für andere ist es eine lästige Pflicht. 
Man kennt sich gut, es herrscht eine lockere Atmosphäre; dennoch sollte man sich darüber bewusst 
sein, dass diese Feiern betriebliche Feiern sind. Das bedeutet, dass auch hier bestimmte Regeln 

gelten. Nutze den Anlass als Karrierechance und liefere einen souveränen Auftritt.„

✪		Extra: Diese Typen  
triffst du auf jeder 
Weihnachtsfeier

Artikel lesen

http://www.susanne-beckmann.de/
https://www.unternehmer.de/management-people-skills/180810-diese-typen-triffst-du-auf-jeder-weihnachtsfeier?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=171212&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=tags
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Wir wünschen allen Lesern einen guten 
Start ins neue Jahr! 
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