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Kommunikation ist wie der Mörtel
zwischen den Ziegeln, damit die
Mauer stehen bleiben und ihre

Funktion erfüllen kann. Damit das Unter-
nehmen seiner Funktion nachgehen kann,
müssen Menschen miteinander reden, In-
formationen austauschen.
Dazu gehört die Fähigkeit klare Ziele 
zu definieren und zu kommunizieren, 
die unterschiedlichen Kommunikations-
stile der Mitarbeiter zu verstehen und 
verschiedene Arten von Motivation zu er-
kennen.

Einen Rahmen stecken
Ein guter Kommunikator ist sich über
seine Ziele genau bewusst und formuliert
sie gegenüber seinen Mitarbeitern in sin-
nesspezifischer Sprache. Er sagt genau,
was zu tun ist und wie das Ergebnis auszu-
sehen hat, sinnesspezifisch!
Der erste Schritt ist, sich selbst klar darü-
ber zu sein, was man möchte. Sie müssen
also ein Ziel formulieren, ein konkretes,
sinnlich wahrnehmbares erwünschtes 
Ergebnis. Motivation ist gemäß dem 
Motivationsforscher Mihaly Csikszentmi-
halyi das Resultat eines klaren, anspre-
chenden Zieles. So kann es Ihnen gelingen, 
mit einer gelungenen Arbeitsanweisung
die Motivation zu ihrer Umsetzung gleich
mitzuliefern. Um die Chance auf Ver-
wirklichung zu erhöhen, können sie 
folgende Kriterien anwenden (nach
Robert Dilts):

• Ihr Ziel sollte so formuliert sein, dass es für den Mitar-
beiter/Mitarbeiterin erreichbar ist.

• Ihr Ziel sollte positiv formuliert sein, also nicht nicht,
kein kein, ohne ohne.

• Stellen Sie sicher, dass das Ziel aus Sicht der Mitar-
beiterin/des Mitarbeiters keine negativen Folgen oder
untragbare Nebenwirkungen hat.

• Beschreiben Sie Ihr Ziel sinnlich konkret. 
Was gibt es zu sehen?
Was gibt es zu hören?
Was gibt es zu fühlen?
Was gibt es zu riechen?
Was gibt es zu schmecken?

• Ihr Ziel sollte in einen Kontext eingebunden sein, also
wo, wann und mit wem soll das Ziel erfüllt sein.

• Und als letzte Frage: Wie werden Sie erkennen, dass
der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin das Ziel erreicht hat?

Ziele positiv und konkret formulieren
Natürlich soll nun nicht jede Anweisung alle
Kriterien verwirklichen – sie sollte aber keine
Verletzungen der Kriterien enthalten. Einige
Beispiele mögen das erläutern:
„Stellen Sie endlich den Kunden zufrieden!“
ist eine Anweisung, die der Mitarbeiter nicht
erfüllen kann, weil der Kunde über seine Zu-
friedenheit mitentscheidet und der Mitarbei-
ter keine absolute Macht über ihn besitzt.
„Fragen Sie unseren Kunden einmal, was für
ihn wichtig ist!“ ist hingegen eine Anweisung,
die er umsetzen kann.
Die Anweisung: „Achten Sie drauf, dass es
keine Verzögerungen gibt und fahren Sie ohne
Umwege zum Kunden“, fokussiert das Be-
wusstsein des Mitarbeiters auf das, was ge-
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rade nicht passieren soll und nicht auf das ge-
wünschte Ergebnis. Die Lebenserfahrung
lehrt, dass meistens das eintritt, womit man
sich gedanklich am meisten beschäftigt. Bes-
ser wäre also in diesem Beispiel die Formulie-
rung: „Halten Sie sich unbedingt an unseren
Zeitplan, egal, wer etwas von Ihnen will! Neh-
men Sie den Bismarckring und dann die Geist-
straße, wenn Sie zum Kunden fahren!“ Jetzt
hat der Mitarbeiter ein positives, also konkre-
tes Vorstellungsbild seiner Aufgabe im Be-
wusstsein.

Kooperativen Führungsstil 
entwickeln

Viele Anweisungen führen aus Sicht des Mit-
arbeiters zu negativen Auswirkungen. Dies
stellt eine besondere Herausforderung für je-
den Unternehmer dar, denn der kann einfach
nicht alles wissen und berücksichtigen, was
der Mitarbeiter weiß. „Beginnen Sie sofort
mit dieser Arbeit!“ Die Anweisung kann
problematisch sein, wenn dadurch zwangs-
läufig eine andere Aufgabe liegen bleibt und
zu einer Reklamation führen wird. Besitzen
Sie keine Kenntnis von dem anderen Vorgang
und erkennt der Mitarbeiter den Zusammen-
hang nicht oder wagt ihn nicht anzusprechen,
steckt er bewusst oder faktisch in einem Di-
lemma, das er in seiner Position nicht lösen
kann. Er wird dann den einen oder den ande-
ren Auftrag, oder gar beide, versauen. Dies ist
der Hintergrund für den kooperativen
Führungsstil: „Was halten Sie davon, wenn
Sie jetzt damit beginnen? Spricht etwas dage-
gen?“ So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass
Sie als Unternehmer relevante Umstände im
Zusammenhang mit der Aufgabe erfahren
und durch kluges Management darauf rea-
gieren können. „Räumen Sie den Arbeitsplatz
auf“, ist ein typisches Beispiel für mangelnde
Sinnesspezifität. Sicherlich haben Sie eine
konkrete Vorstellung davon, wie dieser Ar-
beitsplatz aussieht, wenn er „aufgeräumt“ ist,
was Ihnen sagt, dass er „aufgeräumt“ ist, wie
es sich für Sie anfühlt, vor einem „aufgeräum-
ten“ Arbeitsplatz zu stehen. Man neigt dazu,
eigene Vorstellungen zu generalisieren, also
davon auszugehen, dass jeder andere Mensch
die gleichen hat. Doch Ihr Mitarbeiter hat un-
ter Umständen eine andere Vorstellung, und
so kann es zu Enttäuschungen auf beiden Sei-
ten kommen, obwohl jeder sein bestes gege-
ben hat. Eine sinnesspezifische Anweisung
könnte also etwa lauten: „Wenn Sie nach dem
Aufräumen von hier aus auf Ihren Arbeits-
platz schauen, dann sehen Sie, dass jedes Ins-
trument in der dafür vorgesehenen Halterung

hängt. Auf der Tischplatte sieht man keine
Materialreste und Flecken. Wenn Sie mit der
Hand darüber fahren, spüren Sie keinen Sand
oder Staub. Hören Sie in sich hinein und fra-
gen Sie sich: ,Was habe ich vergessen?‘ Wenn
Ihnen nichts mehr einfällt, holen Sie mich, so-
dass wir zusammen noch einmal drüber-
schauen können.“ Auf diese Weise haben Sie
nicht nur eine Aufgabe erteilt, sondern gleich-
zeitig auch verbindliche Kriterien für die Ziel-
erreichung, den Erfolg aufgestellt.

Sich in die Wahrnehmung des 
anderen bringen

„Wir brauchen neues Material“ ist eine nicht-
kontextualisierte Anweisung. Aus ihr geht
nicht hervor, wer wo was bis wann bestellen
soll. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es
niemand macht, dass der falsche Lieferant
(gemessen an den Kriterien Qualität, Preis,
Verfügbarkeit) gewählt wird, die falsche
Ware kommt oder der Lieferzeitpunkt nicht
stimmt. Wer glaubt, sein Kommunikations-
partner müsste intuitiv wissen, was man
denkt, erlebt häufig, dass dem nicht so ist
und er daher gezwungen ist, seiner eigenen,
meist von Ihrer abweichenden Eingebung zu
folgen. Andere, nichtkontextualisierte An-
weisungen sind: „Vereinbaren Sie ein Mee-
ting“, „Einer muss immer am Telefon sein!“
oder „Legen Sie den Vorgang ab!“ Nennen
Sie daher stets Ross und Reiter. Wer mit
wem, wann und wo sind Informationen, die
Sie stets mitliefern sollten, um böse Überra-
schungen zu vermeiden.
Im direkten Gespräch mit dem Mitarbeiter
sollte man darauf achten, direkt in seine
Wahrnehmung zu kommen. Dies beginnt mit
dem Augenkontakt. Erst dann kann ich mir si-
cher sein, dass er das, was ich sagen möchte,
auch hört. Bei genauer Beobachtung sehe ich,
ob er auch verstanden hat, was ich möchte.

Wahrnehmung
Um in die Wahrnehmung des Mitarbeiters
zu kommen, können Sie folgendermaßen
vorgehen:
• Nehmen Sie eine ähnliche Körperhaltung

wie Ihr gegenüber ein.
• Verwenden Sie seine Gestik, Mimik und Be-

wegungsabläufe.
• Sprechen Sie ihn in „seiner Sprache“ an. 
• Verwenden Sie gemeinsame Schlüssel-

worte, bei denen Sie davon ausgehen kön-
nen, dass sie in seiner Welt das gleiche be-
deuten wie in Ihrer Welt. Passen Sie Ihr 
Sprechtempo, Ihre Lautstärke und Ihre
Tonlage dem des Mitarbeiters an.
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• Treffen Sie sich mit Ihrem Mitarbeiter auf
einer Ebene.

Dies ist das 1x1 des persönlichen Gesprächs,
wenn es darum geht, ihre Ziele im Alltagsge-
schäft Ihren Mitarbeitern nahe zu bringen.
Selbstverständlich gilt dies ebenso für Mitar-
beiterbesprechungen, einzeln und im Team.
Die Klarheit in Ihrem Kopf bezüglich Ihres
Zieles spiegelt sich in Ihrer Sprache wider.

Stehen bleiben und zuhören
Um als Gruppe erfolgreich zu sein, ist es wich-
tig, einen offenen Informationsaustausch zu
pflegen. Allgemeine Informationen, die Ihre
Firma, die Arbeit und den Tagesablauf  be-
treffen, sollten immer allen zugänglich sein,
die Details natürlich nur entsprechend den
Funktionen und Aufgaben, denn keine Infor-
mation kann genauso verwirren wie zu viel In-
formationen. Sie als Unternehmer sind nicht
nur das Sprachrohr nach außen, sondern auch
nach innen für Ihre Mitarbeiter. Eine Unter-
nehmerin hat mich einmal gefragt, was sie tun
soll, weil ihre Mitarbeiter einfach nicht an ei-
nem Strang ziehen und ihre Ziele verstehen
wollen. Es gelingt ihr so gut, die Qualitätsan-
sprüche des Unternehmens nach außen zu
vertreten, doch nach innen gibt es immer wie-
der Probleme. Ich habe sie dann gefragt, was
denn der Unterschied zwischen ihren Kunden
und ihren Mitarbeitern ist? Ihre Antwort kam
ganz spontan: „Na ja, auf meine Kunden lasse
ich mich im Gespräch ein und achte genau auf
ihre Reaktion. Bei meinen Mitarbeitern laufe
ich manchmal einfach nur vorbei und rufe et-
was zu. Zeit für ein Gespräch nehme ich mir
nicht.“ Und in diesem Moment kam ihr auch
der blitzartige Gedanke: Ich muss meinen
Mitarbeitern die Ziele meines Unternehmens

genauso verkaufen, wie meine Produkte mei-
nen Kunden. In einem Coaching haben wir
dann gemeinsam erarbeitet, wie sie Ziele set-
zen kann, in die Wahrnehmung ihrer Mitar-
beiter kommt und ihre Sprache entsprechend
einsetzen kann. Danach wurden regelmäßige
Besprechungen in kürzeren Abständen und
kürzerer Dauer im Unternehmen etabliert mit
der Folge einer viel höheren „Quote des Ver-
stehens“.

Logische Ebene wählen
Sie können sich mit Ihren Mitarbeitern auf un-
terschiedlichen Ebenen bezüglich ihrer Arbeit
und der Firma unterhalten. Folgende Ebenen
sind möglich:
Als erstes betrachten wir die Ebene der Umge-
bung, der Umstände. Hier geht es um das
wann, wo und mit wem. Danach gibt es die
Ebene des Verhaltens und des Handelns – was
getan wird. Die nächste Ebene beschäftigt sich
mit den Fähigkeiten im Unternehmen und
welche Strategien verwandt werden, um ein
Ziel zu erreichen. Wie tun wir es? Darauf folgt
die Ebene der Werte, der Motivation, der Er-
laubnis – warum wollen wir dies überhaupt
tun? Die Ebene der Identität stellt die Frage:
Wer bin ich, wenn ich das Ziel erreiche? Da-
rüber gibt es noch die Ebene der Vision –
wofür oder wozu tue ich es?

Umgebung Umstände Wann wo mit wem
Verhalten Handlung Was genau
Fähigkeiten Richtung Wie genau
Werte Motivation Erlaubnis Warum
Identität Wesensart Wer
Vision Sinn Wofür Wozu

Benutzen Sie die Ebenen, um mit Ihren Mitar-
beitern gemeinsam ein Ziel anzuvisieren und
genau ins Schwarze zu treffen!
Möchten Sie Ihren Mitarbeitern vermitteln,
wozu Sie eine Änderung im Unternehmen
durchführen wollen, müssen Sie mit Ihnen auf
der Ebene der Werte und der Motivation spre-
chen, warum Sie es tun. Geht es lediglich
darum, dass ein Mitarbeiter ein Werkzeug an
einen anderen Arbeitsplatz bringt, ist eine
klare Handlungsanweisung auf der Verhal-
tensebene, also bringe A nach B, ausreichend.
Kommunikation soll immer mit Herz und
Verstand ausgeführt werden. Definieren Sie
Ihre Ziele für sich und formulieren Sie sie als
klare Arbeitsanweisung in sinnesspezifischer
Sprache und mit dem gewünschten Ergebnis.
Treffen Sie sich mit Ihrem Mitarbeiter auf ei-
ner Verstehensebene. Viel Spaß beim Umsatz
des neuen Wissens in Ihrem Unternehmen. 
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