
Sie möchten, dass der Funke auf Ihre
Mitarbeiter überspringt? Dann gibt
es nur eines: Sie müssen nicht nur

selbst davon überzeugt sein, sondern auch
die Kommunikation mit Ihrem Mitarbei-
ter zu einem Erlebnis machen. Das heißt
nicht mehr und nicht weniger, als dass Sie
Ihren Mitarbeitern folgende vier Wünsche
erfüllen:

1. Wunsch nach Substanz
Wenn Sie Ihrem Mitarbeiter ein neues
Projekt oder eine Aufgabe vorstellen, ach-
ten Sie genau darauf, wie Sie das tun. Brin-
gen Sie Ihren Mitarbeiter anhand aller
Daten, Fakten und Zahlen auf den neues-
ten Stand. Verschweigen Sie ihm auch 
negative Dinge nicht. Er muss sich ein 
klares Bild von der Ausgangslage machen
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Nicht immer ist der Umgang mit Mitarbeitern leicht; vor allem, wenn es
sich dabei um nicht so ganz einfache Zeitgenossen handelt. Was auch im-
mer man vorschlägt, welches Vorgehen auch immer empfohlen wird – Sie
können mit 90%iger Sicherheit davon ausgehen, dass er oder sie sich ent-
weder gleich lautstark beschwert oder aber doch nicht das macht, was Sie
von ihm oder ihr fordern. Beides ist für die Zusammenarbeit nicht gerade
förderlich. Im Umgang mit Ihren Mitarbeitern sollten Sie einen Grundsatz
berücksichtigen: Es gibt keine schwierigen Mitarbeiter, nur die falschen
Argumente oder – einen Schritt zurück gedacht – die falsche Kommunika-
tionsstrategie.
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können, um die Aufgabe, die Sie
ihm stellen, auch bestmöglich zu
erfüllen.  

2. Wunsch nach Klarheit
Machen Sie Zusammenhänge klar
und achten Sie auf Transparenz.
Ihre Mitarbeiter möchten „durch-
blicken“. Es ist ein Beweis hoher
Kommunikationskompetenz, die
Dinge auf einfachste Art zu sagen.
Mit folgenden Tipps wird Ihre Ar-
gumentation klarer:

• Konzentrieren Sie sich auf ein Thema.
• Setzen Sie nicht zu viel an Vorwissen vo-

raus.
• Sprechen Sie verständlich und verwenden

Sie Fremdwörter und komplizierte Fachaus-
drücke nur in dem Maße, in dem Ihr Mitar-
beiter diese auch versteht. 

• Vermeiden Sie lange Sätze.
• Formulieren Sie aktiv statt passiv.
• Visualisieren Sie mit vorbereiteten Grafiken.

Wenn Sie Argumente aufzählen,
dann gliedern Sie mit „Erstens,

zweitens, drittens …“. Prüfen Sie:
Umfasst Ihre Aufzählung mehr als
fünf Punkte? Schlecht! Warum?
Der Mitarbeiter erinnert sich
spätestens nach dem fünften Punkt
nicht mehr, wie der erste lautete.

3. Wunsch nach Neuem
Worauf haben Sie mehr Lust: auf
abgestandenen Wein oder auf pri-
ckelnden Champagner? Machen
Sie Ihrem Mitarbeiter Lust aufs
Zuhören. Überraschen Sie ihn mit
Neuigkeiten. Es liegt in der Natur
des Menschen, dass er „neu“-gie-
rig ist – gierig auf das Neue. Die
ganze Kommunikationsindustrie
lebt davon. Genau genommen gibt

es eigentlich nur zwei Gründe, wa-
rum ein Mitarbeiter Ihnen zuhört:
weil er sich verändern möchte oder
Sie ihm von etwas spannendem
Neuen erzählen.

4. Wunsch nach Nutzen
Machen Sie Ihrem Mitarbeiter so
früh wie möglich deutlich, warum
es sich heute für ihn lohnt, zuzuhö-
ren. Machen Sie ihm bewusst, dass
es um seine Interessen geht. Und
wenn Sie diese nicht genau kennen,
fragen Sie danach. Entsprechend
können Sie die Argumente Ihres
Mitarbeiters aufgreifen und ihm
erzählen, welche unmittelbaren
und/oder auch langfristigen Vor-
teile diese Aufgabe oder dieses
Projekt bietet.
Sie haben es in der Hand, ihre 
Mitarbeiter zu bewegen, zu be-
rühren, zu begeistern – allerdings
nur, wenn Sie es auch schaffen,
dass Ihre Mitarbeiter ihnen 
zuhören. Dann klappt’s auch mit

den Argumenten … und aus
schwierigen werden zufriedene
Mitarbeiter, aus zufriedenen Mit-
arbeitern begeisterte Gesprächs-
partner.  

Die vollkommene 
Information

Wenn Menschen miteinander
sprechen, sind Missverständnisse
vorprogrammiert. Was der eine
sagt, wird vom anderen nicht un-
bedingt auch so verstanden.
Schließlich lebt jeder Mensch in
seiner eigenen Gedankenwelt, mit
individuellen Vorstellungen, die
sich auf Grund seiner Erfahrungen
entwickelt haben. Was bei der
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„Jeder Sieg über den anderen
bringt beide ein Stück 

auseinander.“



Übermittlung von Nachrichten passieren
kann, demonstriert beeindruckend nach-
folgende Geschichte: 
Der General sagte zum Major: „Morgen
um 9.00 Uhr findet eine Sonnenfinsternis
statt. Also etwas, was man nicht alle Tage
sehen kann. Lassen Sie alle Soldaten auf
dem Kasernenhof antreten. Bei der Beob-
achtung dieses seltenen Ereignisses werde
ich selbst die Erläuterungen geben. Wenn
es regnet, werden wir natürlich nichts se-
hen können. Die Soldaten begeben sich
dann in die Kantine.“
Der Major zum Hauptmann: „Auf Befehl
des Generals findet morgen um 9.00 Uhr
eine Sonnenfinsternis statt. Wenn es reg-
net, werden wir das auf dem Kasernenhof
nicht gut sehen können. In diesem Fall füh-
ren wir das Verschwinden der Sonne in der
Kantine durch. Also etwas, was man nicht
alle Tage sehen kann.“
Der Hauptmann zum Feldwebel: „Auf Be-
fehl des Generals wird morgen um 9.00
Uhr das Verschwinden der Sonne in der
Kantine durchgeführt. Der General gibt
Anweisungen, ob es regnen soll. Also et-
was, was man nicht alle Tage sehen kann.“
Der Feldwebel zur Kompanie: „Wenn es

morgen in der Kantine regnet, also etwas,
was man nicht alle Tage sehen kann, ver-
schwindet um 9.00 Uhr unser General.“
Ein Soldat zum anderen: „Morgen um
9.00 Uhr soll unser General verschwinden.
Schade, dass man das nicht alle Tage zu se-
hen bekommt.“
Und die Moral von der Geschichte? Gehen
Sie nie davon aus, dass das, was Sie sagen,
vom anderen auch wirklich so verstanden
wird. Stellen Sie Kontrollfragen, z.B.
„Habe ich mich klar genug ausgedrückt?“,
„Können Sie dem bisher Gesagten zustim-
men?“ oder „Haben Sie dazu noch Fra-
gen?“ Gehen Sie ebenso nie davon aus,
dass auch Sie selbst alles so verstanden ha-
ben, wie es Ihr Partner sagt. Paraphrasie-
ren Sie deshalb: „Habe ich Sie recht ver-
standen? Sie meinten, dass …“, „Bitte kor-
rigieren Sie mich, wenn ich eben etwas
falsch verstanden habe. Sie sagten, 
dass …“ oder „Sie fragten mich, wann (wer,
wie, warum, ob) …“. Drücken Sie sich so
klar wie möglich aus. Sprechen Sie in kurzen
Sätzen, anschaulich und bildhaft. Vermei-
den Sie Fremdwörter und Fachausdrücke.
Rechnen Sie damit, dass es den meisten
Menschen schwerfällt, zuzuhören. �
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1. Stellen Sie den anderen in den Mittelpunkt
• Fragen Sie mehr, reden Sie selbst weniger.
• Zeigen Sie Verständnis, wenn er verärgert ist.
• Argumentieren Sie aus seiner Sicht.

2. Bauen Sie ein Sympathiefeld aus
• Lächeln Sie.
• Sprechen Sie den Partner öfter mit seinem Namen an.
• Machen Sie ihm deutlich, dass er o. k. ist.

3. Vermeiden Sie jede Form der Rechthaberei
• Geben Sie dem anderen auch einmal Recht.
• Zeigen Sie ehrliches Interesse für seinen Standpunkt.
• Lösen Sie Interessenkonflikte durch Hinzuziehen von „objektiven Kriterien“.

4. Hören Sie aktiv zu
• Fallen Sie Ihrem Partner nicht ins Wort.

• Ermuntern Sie ihn, weiterzusprechen. 
• Achten Sie auf Ihre Körpersprache.

5. Lassen Sie sich niemals provozieren
• Wer Sie beleidigen darf, bestimmen Sie selbst.
• Werden Sie nicht laut.
• Für Kritik sind Sie offen, sogar dankbar.

6. Bauen Sie Ihrem Partner eine Brücke
• Direkter Widerspruch provoziert Streit.
• Helfen Sie Ihrem Partner, sein Gesicht zu wahren.
• Betonen Sie Gemeinsamkeiten.

7. Stellen Sie Fragen 
• Durch Fragen behalten Sie die Führung.
• Je mehr Sie fragen, desto mehr erfahren Sie.
• Bürden Sie mit Fragen dem anderen die Beweislast auf.

7 Spielregeln für den Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern
Die Zeit der Befehlsempfänger ist vorbei, Mitarbeiter wollen wissen, warum sie etwas tun sollen. Je besser also die Kommunikations-
strategie des Vorgesetzten ist, umso besser ist er auch in der Lage, mehr oder weniger schwierige Mitarbeiter zu führen. Schließlich
kommt es immer auf die Definition des Einzelnen an und wie er im Gespräch damit umgeht. Nachfolgende sieben Tipps helfen in jedem
Fall, mit eher komplizierten Zeitgenossen ein gemeinsames Gesprächsziel zu finden: 
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