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Erfolgreiche Führung basiert auf 
gelungener Kommunikation zwi-
schen Führungskraft und Mit-
arbeitern. An klaren Ansagen, 
transparent kommunizierten Ar-
beitsaufträgen sowie dem effizi-
enten Einsatz moderner Kommu-
nikationskanäle sowie sozialer 
Medien kommen Führungskräfte 
im medialen Zeitalter nicht vorbei.

1.  Wer gut führen will,  
muss sprechen lernen

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich 
die technischen Möglichkeiten der Kommu-
nikation explosionsartig entwickelt. Doch da-
durch werden die kommunikativen Stolper-
steine nicht weniger. Wir können heute zwar 
schneller mit unseren Mitarbeitern in Kontakt 
treten und Informationen blitzartig verbrei-
ten. Dies ist jedoch noch kein Garant für eine 
gelungene Kommunikation. Denn dafür gilt 
noch immer: Der eine muss klar formulieren, 
und der andere muss die Botschaft verstehen 
sowie gegebenenfalls umsetzen. Nach wie 
vor tauchen im Arbeitsalltag aber Fragen auf, 

die eigentlich Prozessvorwürfe auf: „Woher 
hätte ich das wissen sollen?“, „Mich hat nie-
mand darüber informiert“, „Mit wem wurden 
diese Themen abgestimmt?“. 

Sie zeigen, dass Mitarbeiter häufig kein voll-
ständiges Bild von Arbeitsvorgängen und 
ihren wechselseitiger Abhängigkeit haben. 
Ein Grund dafür ist unser “Cluster-Denken”: 
Menschen „taggen“ andere mit bestimm-
ten Themengebieten. Wer bekanntermaßen 
eine Koryphäe auf dem Gebiet “Umgang mit 
schwierigen Kunden” im Sales ist, wird sämt-
liche Mails zu diesem Thema erhalten; selbst 
dann, wenn in Wahrheit sein Chef die im Or-
ganigramm ernannte Autorität dafür wäre.

Immer wieder kommt es aus solchen Grün-
den zu Irritationen und Kompetenzkämpfen. 
Wenn der Chef dann solche Situationen nicht 
auflöst, dreht sich die Spirale des schwachen 
Führungs-Marketings weiter nach unten.

Besser wäre es, beim nächsten Jour fixe den 
Prozess zu klären – im Sinne von: „Sebastian 
ist unsere Koryphäe im Beschwerdemanage-
ment. In Zukunft leitet ihr alle Beschwerde-
mails an mich und gemeinsam mit Sebastian 
stimme ich das Beschwerdemanagement ab. 

So bleibe ich informiert und er geht nicht in 
Arbeit unter.”

Mitarbeiter wünschen sich, dass Führungs-
kräfte Klartext reden und den Interpre-
tationsspielraum ihrer Ansagen schmal 
halten. Dabei hilft es zu ergründen, wel-
che Tags und Cluster wir von Kollegen und 
Chefs zugewiesen bekommen – und was 
hinterrücks getuschelt wird. Hier gilt –  
über alle Hierarchieebenen hinweg: weniger 
übereinander als miteinander zu reden. 

2.  Unterschätzen Sie nie die Macht  
des Ergänzungsfilms

Sand kommt immer dort ins Getriebe, wo 
zwar Arbeitsanweisungen ausgegeben wer-
den, den Mitarbeitern jedoch das Gesamt-
bild vor dem inneren Auge fehlt. So passiert 
es häufig, dass sich Mitarbeiter jeweils nur 
um einzelne Puzzleteile kümmern und an 
den Ecken passende Stücke nach Gefühl zu-
sammenstecken. Viel zu oft verkommt der 
Wissensarbeiter 4.0 zum Stückarbeiter, denn 
gerade unsere modernen Kundenprojekte be-
stehen häufig aus kleinteiligen Aufgaben. Das 
Big Picture stets im Kopf zu tragen ist jedoch 
essenziell, um zu wissen, in welche Richtung 
gearbeitet werden soll. Wenn der Vorstand 

Klartext   
9 Gebote für die Führungskommunikation 4.0
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nur ein vages Bild mit vielen kahlen Stellen 
auf der Leinwand an den Bereichsleiter über-
mittelt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, 
bis der Ergänzungsfilm die Regie übernimmt, 
den sich die Mitarbeiter selbst zusammen-
reimen. Beim Gruppenleiter kommt dann 
beispielsweise schon ein völlig anders gestal-
tetes Gemälde an, und bis das auf dem Weg 
entstandene und weiter vervollständigte Bild 
bei dem einfachen Mitarbeiter gelandet ist, 
hat es mit der ursprünglichen Idee oft kaum 
noch etwas zu tun. Der Vorstand wäre zu 
diesem Zeitpunkt ebenfalls höchst erstaunt, 
wenn er wüsste, welche Prioritäten „an der 
Front“ ausgegeben werden und mit welchem 
Feuereifer die Sache kunstvoll an die Wand 
knallt.

Die Vorstände, die ich coache, halten diese 
Beschreibung immer so lange für übertrie-
ben, bis ich mit ihnen eine Übung mache, die 
zeigt, wie sich eine Geschichte im Lauf einer 
Kommunikationskette verändert. Wir spielen 
„stille Post“. Dem ersten Teilnehmer wird im 
Nebenraum eine einfache Geschichte vor-
gelesen, bei der ein Deutscher einen Türken 
ersticht. Die Story umfasst nur eine halbe 
Seite und enthält eine Uhrzeit und eine kon-
krete Ortsangabe. Allerdings ist sie gespickt 
mit unwichtigen Details, die ablenken. Wie 
bei der „stillen Post“ sollen die Teilnehmer 
die Geschichte reihum weitererzählen. Das 
Ergebnis: Die Geschichte kommt stets deut-
lich verändert beim letzten Teilnehmer an. 
Manchmal wird sie knapper, bei einigen sogar 
länger. Meistens stimmt die Angabe der Uhr-
zeit und des Ortes, immer jedoch ersticht bei 
der Nacherzählung der Türke den Deutschen, 
nicht umgekehrt. Auffällig ist: Je höher der 
Ausbildungsgrad der Teilnehmer, umso wilder 
blüht die Ergänzungsfantasie. Menschen, die 

bereist, belesen und solide ausgebildet sind, 
haben deutlich mehr stimulierte Synapsen, 
die beim Ergänzen von Lücken zum Einsatz 
kommen.

Was bedeutet das für die Führung? Nie 
sollten wir davon ausgehen, dass andere uns 
so verstehen, wie wir das intendiert haben. 
Immer braucht es ergänzende Fallbeispiele 
oder gelungene Szenarien, die unsere Worte 
bebildern und damit erlebbar machen. Ge-
lungene Führungskommunikation benennt 
die Gefahren, die links und rechts des Weges 
lauern, und sie malt uns die Chancen, die 
am Ende der Reise warten, sprachlich bunt  
aus.

3.  Kommunizieren Sie stets mit  
offenem Visier und klaren Worten

Mitunter empfinden es Mitarbeiter als unhöf-
lich, wenn Führungskräfte schwierige The-
men direkt ansprechen, weil sie es so nicht 
gewohnt sind. Aber direkte Kommunikation 
spart Zeit und sorgt für eindeutige Positi-
onen. Hätte der große Cäsar herumgeeiert 
nach dem Motto: „Nach Überblick der Lage 
und Beschreitung des Ortes schien mir der 
Erfolg schon nach kurzer Zeit sicher”, würde 
er heute sicher nicht mehr in den Schulbü-
chern zitiert werden. Stattdessen ist seine 
markante Alliteration „Veni, vidi, vici” noch 
2066 Jahre nach seinem Sieg bei der Schlacht 
bei Zela im Jahr 47 vor Christus ein gern zi-
tiertes Bonmot. Es sei nur am Rande ange-
merkt, dass Cäsar das Gefecht damals in nur 
vier Stunden gewonnen hat. 

4.  Organisieren Sie Arbeitsabläufe 
digital

Gut kommunizieren bedeutet auch, Kom-
munikationsmedien sinnvoll zu nutzen.  Das 

geht nur mit viel Disziplin und einem digitali-
sierten Büro. Dazu gehört beispielsweise eine 
Software, über die Mitarbeiter Dokumente 
teilen können, digitale Wochenpläne und die 
Möglichkeit Belege für Spesenabrechnungen 
mit dem Handy zu erfassen und zu verarbei-
ten. 

Gerade in kleinen und mittleren Unterneh-
men ist es wichtig, dass die Führungskraft 
nicht im Mikrokosmos der einzelnen Ar-
beitsvulkane in der Tagesordnung verglüht 
und irgendwann versteinert. Stattdessen 
sollte sie lieber klar umrissene Arbeitspakte 
schnüren und sich genau überlegen, wem 
sie welche Aufgaben zuteilt. Führen bedeu-
tet kommunizieren, kontrollieren und strate-
gisch delegieren. Nicht bei allen Mitarbeitern 
reicht die Selbstkontrolle – dann wäre Führen 
einfach. Daher überlegen sich leitende Ange-
stellte lieber, bei welchen Teammitgliedern 
Stichproben unerlässlich sind – und wer so 
akkurat arbeitet, dass eine Ergebniskontrolle  
reicht. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass voraus-
schauendes Planen allen hilft. Deshalb halte 
ich auch nichts von einzelnen anonymen 
To-do-Listen oder persönlichen Planungen 
auf dem lokalen Desktop, auf die keiner on-
line zugreifen kann. Wer in der für alle zu-
gänglichen Cloud arbeitet, ist immer am Ball 
und hält auch die anderen informiert. Das ist 
besonders in Matrix-Organisationen, beim 
Homeoffice oder während der Urlaubszeit 
essentiell. Wenn viele zu unterschiedlichen 
Zeiten an Projektthemen arbeiten, verliert das 
Team leicht den Überblick. 

5. Ihr Ruf ist schlechter, als Sie denken
Viele Führungskräfte sind davon überzeugt, 
dass sie bei ihren Mitarbeitern breite Zu-
stimmung genießen. Wie oft habe ich den 
Satz gehört: „Meine Leute würden für mich 
durchs Feuer gehen!“ Offen gesagt: Ich hatte 
selbst in den Jahren vor der Selbstständigkeit 
schon einige Chefs – und noch nie wäre ich 
für sie oder für ihn durchs Feuer gegangen. 
Warum auch? Wenn ich im CEO-Coaching 
nachfrage, worauf sich diese Annahme be-
gründet, dann berufen sich einige auf ihre 
Menschenkenntnis. Dass sie sich in Personen 
irren können, schließen viele aus. Bereichslei-
ter beispielsweise stützen sich gerne auf das 
360-Grad-Feedback, bei dem Kollegen und 

Was macht gute Sprache aus? 

 X Verben statt “Substantivierungen” (Vorsicht bei grauen Endungen: -ung, -heit, -keit, 
-tion, -ismus, -ierung)

 X Weg mit “man”-Botschaften, lieber adressieren: “Du”/”Sie”
 X Allgemeinschauplätze sind wenig griffig, konkrete Szenarien wirken besser!
 X Stehsätze und Füllworte sind übel (ab in den Papierkorb mit: “am Ende des Tages”, “müs-
sen wir die PS auf die Straße bringen”, “In Zeiten wie diesen”, “irgendwie, “sozusagen”, 
“äh”)

 X Inhaltliche Redundanzen “ziehen” nur in der Werbung (weg mit Wiederholungen: “und 
ich sage noch einmal”, “darum wiederhole ich”)
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Mitarbeiter Führungskräfte bewerten. Aber 
selbst in großen Häusern sind manche Ab-
teilungen so klein, dass leicht nachvollzieh-
bar wird, von wem das „anonyme“ Feedback 
kommt. In den seltensten Fällen schenken die 
Mitarbeiter der HR-Abteilung daher reinen 
Wein über den eigenen Bereichsleiter ein. Zu 
groß ist die Angst aufzufliegen. Vor dem Hin-
tergrund der Digitalisierung und vielen Chan-
ge-Prozessen weltweit haben Teams ohnehin 
eher mit sich selbst zu tun, was jedoch nicht 
bedeutet, dass sie über ihren Chef oder des-
sen Chef nicht auch eine klare Meinung hät-
ten. Davon können sich Führungskräfte je-
doch häufig nur auf Bewertungsplattformen 
im Netz überzeugen.

Zielgruppenorientiert zu kommunizieren 
heißt klar zu unterscheiden zwischen:

 X Text, der inhaltlich geklärt werden muss,
 X Subtext, der zwischen den Zeilen steht, 
 X und Kontext, also Zusammenhängen, die 
ein Thema hat. 

Wer beispielsweise ein Teamtraining organi-
siert, sollte der HR-Abteilung oder dem ex-
ternen Bildungsanbieter klar kommunizieren, 
warum dieses nötig ist. Auf der Textebene 
wird die Führungskraft umreißen, was sie sich 
von dem Training erhofft. Sie sollte aber auch 
den Subtext beschreiben: Ist mit “Workshop-
muffeln” zu rechnen? Warum stehen manche 
Mitarbeiter der Sache nicht positiv gegen-
über? Nach einem Merger sind vielleicht zwei 
unterschiedliche Unternehmenskulturen 
aufeinandergeprallt. Dieser Kontext ist für 
den externen Trainingsanbieter wichtig. Erst 
durch ihn wird klar, was die Mitarbeiter plagt 
und warum sich eine “Verhinderungs-AG” 
gebildet hat.

6.  Future-Fitness schließt soziale 
Medien ein

Mitarbeiter sind heute vernetzt und tauschen 
ihre Meinungen über das Verhalten ihrer 
Führungskräfte aus. Mancher Boss taucht in 
den Negativcharts auf und ahnt nichts von 
seinem üblen Ranking auf Bewertungsplatt-
formen oder in sozialen Medien. Es gibt im-
mer noch viele Führungskräfte, die unsicher 
sind, wie sie sich in sozialen Medien bewegen 
sollen. Ein Vorstand jedoch, der im digitalen 
Out steht und anderen glauben muss, weil er 
selbst aufgehört hat, technisch dazuzulernen, 
ist für den Change-Prozess wenig geeignet. 

Lernen bis ins hohe Alter bedeutet auch Wei-
terbildung in der eigenen digitalen Kommu-
nikation. 

7.  Trainieren Sie Mitarbeiter auf den 
Kundennutzen

Menschen kaufen weder Produkte noch 
Dienstleistungen, sondern Stimmungen und 
Lebensgefühl. Sobald Vertriebsmitarbei-
ter anfangen, die Merkmale von Produkten 
oder Dienstleistungen aufzuzählen, schalten 
Kunden ab. Stattdessen ist es wichtig, dass 
sie lernen, den Kundennutzen klar zu trans-
portieren. Um das zu tun, müssen sie wissen, 
was die jeweiligen Motivatoren und Mo-
tive ihres Gegenübers sind. Gerade vor dem 
Hintergrund der Digitalisierung werden die 
menschlichen „Touchpoints“ immer seltener 
und daher umso wichtiger. Satzanfänge wie 
„Wir haben“, „Wir können“, „Ich habe … im 
Angebot“ führen im Gespräch am Kunden 
vorbei. Sätze hingegen wie „Damit reduzieren 
Sie“, „Dadurch erreichen Sie“ oder „Das bringt 
Ihnen den Vorteil, dass“ leiten den Kunden 
schon während der Akquisition direkt zu sei-
nem Nutzen.

8.  Lassen Sie Gespräche  
zusammenfassen

Ob Kunde oder Mitarbeiter: Häufig versteht 
Ihr Gegenüber nicht genau das, was Sie 
transportieren wollten. Deshalb hilft es, den 
gemeinsamen Nenner des Gesprächs noch 
einmal zusammenzufassen. „Wir haben jetzt 
eine Menge besprochen. Was sind für Sie die 
wichtigsten Infos, die Sie mitnehmen?“ Sie 
werden erstaunt sein, was Sie zu hören be-
kommen.

Vielleicht wollten sie mit Ihren letzten Sätzen 
ihren Gruppenleitern sagen, dass die Power-
Point-Charts überladen mit Text sind und sie 
optisch ansprechendere Kundenpräsentati-
onen gestalten sollen. In der Zusammenfas-
sung werden Ihnen Ihre Worte aber anders 
gespiegelt: “Wir sollen Filme und Bilder in die 
Kundenpräsentationen einbauen, damit sie 
bunter werden und die Kunden überrascht 
werden.” Nein, das war nicht der Kern Ihrer 
Botschaft.

9. Nutzen Sie Podcasts und Vodcasts 
Moderne Medien bieten Mitarbeitern die 
Möglichkeit, an allem, was im Unterneh-
men vor sich geht, Anteil zu nehmen. Ban-

ken haben beispielsweise längst begonnen, 
kleine Vodcasts (Video-Podcasts) zu Pro-
duktschulungen ins Intranet zu stellen. Der 
Vorteil: Die Herstellung ist günstig und die 
wichtigen Inhalte über neue Produkte errei-
chen alle im Haus in Windeseile. Auch über 
unternehmenspolitische Vorgänge können 
Sie Ihre Mitarbeiter auf diese Weise infor-
mieren. Es ist schade, wenn Mitarbeiter erst 
aus der Zeitung erfahren, dass sich die eigene 
Führungsriege einer Wirtschaftsdelegation 
angeschlossen hat. Ein Interview mit dem 
Vorstand in Form eines Podcasts oder ein 
kurzer Zusammenschnitt der wesentlichen 
Erkenntnisse dieser Auslandsreise sind für die 
Mitarbeiter interessant. 

Bei der Produktion von Podcasts oder Vod-
casts gilt es jedoch einiges zu beachten. 
Podcast-Inhalte müssen gut strukturiert sein 
und dem Mitarbeiter einen klaren Mehrwert 
bieten. Eigenlobhudelei überzeugt nicht. 
Fade Interviewpartner ebenso wenig. Nie-
mand will beim ungeschickten Smalltalk 
zuhören oder einer Schleimerei mit der ei-
genen Geschäftsführung beiwohnen. Lieber 
erhalten Mitarbeiter von Experten im Haus 
spritzige Inputs und geistreiche Antworten 
auf brennende Fragen. Im medialen Zeital-
ter für Geschäftsbereiche verantwortlich zu 
zeichnen, bedeutet für Führungskräfte daher, 
sich zeitgerecht um moderne Kommunikati-
onstools zu kümmern. Dabei ist nicht nur die 
technische und inhaltliche Umsetzung der 
Audio- oder Videobeiträge von Bedeutung. 
Auch stimmlich und sprachlich sollten Chefs, 
die diese Kommunikationskanäle benutzen, 
geschult sein. Grammatikfehler sind in einer 
Welt, in der Alexa und Siri mit uns reden, kein 
Kavaliersdelikt. Nuschelei hinter dem Mikro-
fon, falsche Betonungen und artikulatorische 
Behäbigkeit sind ärgerlich beim Zuhören und 
kosten jeden Chef Kompetenzpunkte. Die 
gute Nachricht: Atem- und Sprechtechnik, 
Stimm-Modulation und Interview-Skills kann 
jeder lernen.

Fazit 
Wer die neun Gebote in der Führungskom-
munikation 4.0 beherzigt, der hat einen gu-
ten Überblick über die modernen Leading 
Skills. Bei welchem Thema möchten Sie noch 
nachschärfen? Reflektieren ist eine der wich-
tigsten Grundvoraussetzungen für das Füh-
ren und Kommunizieren.


