Sabine und Marc Klejbor

en

r
to
u
-A
10 her
c
p
To sbü
on on
az vati
am oti
n
de er M
n d
Vo

Sabine und Marc Klejbor

Investieren Sie in Ihre Mitarbeiter. Eine
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Unternehmer sind vom Aussterben bedroht
Dieser Spruch könnte auf dem Titel einer bundesweiten Boulevardzeitung stehen.
Denn wir Unternehmer, gemeinsam mit unserer Gesellschaft, haben es geschafft, dass
immer weniger junge Menschen Verantwortung für sich selbst und für andere Menschen übernehmen wollen. Privat wie beruflich ist das Sicherheitsbedürfnis dem Streben nach Freiheit um Längen voraus. Am liebsten arbeiten die meisten als Angestellte
oder als Beamte bei Vater Staat. Sie geben sich mit dem Spatzen in der Hand zufrieden,
statt nach der Taube auf dem Dach zu greifen.
Wer oder was ist verantwortlich dafür, dass eine ganze Generation junger Menschen
mehrheitlich lieber ein geordnetes Leben nach Dienst und Vorschrift führen möchte,
als den eigenen wahren Spirit, das eigene wahre Potenzial, im Abenteuer Wirtschaft
auszuleben? Ist es richtig, den schwarzen Peter nur den jungen Menschen zuzuschieben? Fangen wir besser bei uns selbst an. Was können wir Unternehmer tun, dass wieder mehr Lust auf Höchstleistung und Verantwortung in unseren Teams entsteht?
Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die mit einem Drang zur Selbstverantwortung,
zur Lust nach Freiheit und Selbstverwirklichung, agieren. Ob dabei mehr oder weniger
Geld in der Tasche landet, ist für den intrinsisch motivierten Unternehmer fast schon
nebensächlich. Es geht um die Selbstverwirklichung. Die Freude an der eigenen Freiheit. Denken wir an das herrliche Gefühl, das viele von uns im Alter von 18 Jahren mit
dem Führerschein und dem ersten Auto verknüpfen. Jetzt bin ich frei. Ich kann tun und
machen, was ich will – und bin nicht mehr so von anderen abhängig.
In der Gesellschaft wird ein Lebensideal beschworen, das wenig Lust auf Selbstverantwortung vermittelt. Die Angst scheint so tief in unsere Seelen verwoben, dass sich nur
ganz wenige Menschen in die unternehmerische Freiheit wagen. Unternehmer sind in
der Gesellschaft die Minderheit. Aber diese Minderheit leistet einen enorm wichtigen
Beitrag für die restliche Bevölkerung. Deshalb ist der „German Mittelstand“ weltweit
ein Exportschlager. Und noch immer gilt der deutsche Pass quasi als Sicherheit und
Garantie für ein Leben ohne materielle Sorgen.
Kein Gründer und kein Unternehmer kann ohne Risikobereitschaft und Abenteuerlust
dauerhaft existieren. Wenn der Gewinn sinkt, müssen der Gürtel enger geschnallt, das
Innovationsgehirn angeschmissen und die Hemdsärmel hochgekrempelt werden. Dies
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sind genau jene Phasen, in denen das Leben einen wahren Wachstumscocktail für die
eigene Persönlichkeit spendiert. Das ist wie die Heldenreise im Kinofilm, nur halt im
wahren Leben. Raus aus der Komfortzone, rein in die neuen Herausforderungen. So
etwas stärkt die mentalen Muskeln und schärft den sensorischen Scharfsinn. Rein
statistisch gesehen müsste der Unternehmeranteil in der Bevölkerung deutlich mehr
als drei Prozent betragen. Nach der Gaußschen Normalverteilung sollten es rund
20 Prozent sein, die Risiko, Abenteuer und den Kick im Leben lieben. Warum diese
Lust nur in der Freizeit austoben, zum Beispiel durch Extremsportarten, wenn das
gesamte Leben doch eine Fülle an Entwicklungsmöglichkeiten parat hält?

In guten wie in herausfordernden Zeiten
So könnte der unbekannte Schwur beim Eintritt in das Unternehmerleben lauten. Bei mir war das im Alter von 21 Jahren. Damals machte ich mich parallel zum
Wirtschaftswissenschaften-Studium mit meiner Frau Sabine selbstständig – mit
einem kleinen Service-Sonnenstudio und fünf Mitarbeitern. Von Unternehmertum
war damals zwar die Rede, aber die erforderlichen Methoden und Werkzeuge erlernte
ich erst rund zehn Jahre später.
Mit diesem Buch möchte ich Lust machen auf die Tätigkeit des Unternehmers und des
Mit-Unternehmers. Ich bin davon überzeugt, dass trotz unserer „materiell überfüllten“ Gesellschaft viele junge Menschen Lust auf Selbstverwirklichung haben. Diese
sollten aber bitte nicht nach dem Lesen dieses Buches den eigenen Job kündigen und
sich einen Gewerbeschein besorgen. Stattdessen sollten sie sich inspiriert fühlen, als
angestellte Mit-Unternehmer zu agieren. Mit Lust auf die Weiterentwicklung von
Persönlichkeit, Produkten und der Zusammenarbeit sowie dem Willen zur persönlichen Höchstleistung.
Ich bin sicher, dass das Phänomen Silicon Valley mit seiner enormen Gründerkultur
auch in Deutschland gesellschaftsfähig ist. Dort in den USA finden und arbeiten hoch
motivierte Menschen zusammen, die etwas bewegen wollen. Sie wollen innovative
Ideen realisieren und einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Der kreative Goldrausch im Silicon Valley zieht die Motivierten aus aller Welt magisch an. Jedenfalls
zeigen das die Zuwanderungszahlen in der Region, in der Apple, Google & Co. ihre
Hauptquartiere haben.
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Wir als europäische Unternehmer sollten uns das als Vorbild nehmen und mit den
eigenen Angestellten die Voraussetzungen für eine Kultur des Unternehmertums
erschaffen. Gemeinsam werden wir so Freude, Fülle und Freiheit erleben.

Gemeinsam zur Höchstleistung

„Investieren Sie in Ihre Mitarbeiter,
eine höhere Rendite erhalten Sie
nirgendwo sonst.“
Sabine Klejbor

Gerade in der aktuellen zinsschwachen Zeit ist dies eine der besten Entscheidungen
für Sie als Unternehmer oder angehender Mit-Unternehmer. Denn alle Beteiligten
profitieren:
• Ihre Mitarbeiter spüren, dass sie wirklich im unternehmerischen Mittelpunkt
stehen.
• Ihre Kunden lassen sich von der Begeisterungsenergie der Mitarbeiter anstecken.
• Sie als Unternehmer oder Mit-Unternehmer profitieren selbstverständlich auch.
Denn Sie leiten ein Team von Menschen, das sich gemeinsam zur persönlichen

€

Höchstleistung entwickelt. Positive Energien sind enorm ansteckend.
• Es steigen die Gesundtage, nicht die Kranktage. Es explodieren die Umsätze, es
wachsen die Gewinne. Und vor allen Dingen: Alle erleben Millionen glücklicher
Momente in der Zusammenarbeit.
• Das ist die beste Therapie gegen Burn-out, Werteverfall und Sinnfreiheit am
Arbeitsplatz!
Und quasi als „Abfallprodukt“ können Sie den Mythos des Unternehmers endlich in
eine gesunde Lebensbalance bringen.
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Der Mythos des Unternehmers
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, werden diesen Mythos vielleicht nur noch durch einen
entfernten bekannten Unternehmer im zwischenzeitlich hohen Alter in blasser Erinnerung haben. Der Unternehmer als Mensch, der fast schon Übermenschliches leistet.
Und das Tag für Tag. Woche für Woche. Monat für Monat. Jahr für Jahr. Morgens immer
der Erste, abends stets der Letzte. Er kennt seinen Betrieb bis ins Detail. Er entscheidet
alles alleine. Er ist nie krank. Er braucht auch nie Urlaub oder Abstand vom Unternehmen, schließlich verkörpert er es ja. Er ist das Unternehmen.
Und irgendwann nagt das Alter an ihm, seine Leistungsfähigkeit nimmt ab. Er muss
seinen Posten räumen, ob es ihm passt oder nicht. Den Ruhestand hat er sich wirklich hart verdient. Und dann fällt dieser Mensch, der vor 300 Prozent Lebenspower
strotzte und das Gefühl genoss, gebraucht zu werden und im Mittelpunkt zu stehen,
in eine Leistungs-Schockstarre von rund 30 Prozent. Einkaufen, staubsaugen und
Unkraut zupfen. Das Unternehmerblut in den Adern verflockt und der Puls steigt nur
noch beim Erzählen der Anekdoten aus der wunderbaren Vergangenheit. Nicht selten
werden solche Menschen dann richtig krank. Es fehlt ihnen der Kick, der Ansporn,
die Herausforderung.
Vielleicht trägt genau dieses Unternehmerbild zum niedrigen Anteil an jungen Gründern und Unternehmern in der Bevölkerung bei. Heute will der Mensch nicht mehr
nur für einen Lebensinhalt leben. Das ist absolut „old school“. Heute will der Mensch
auch nicht nur materielle Fülle. Das gilt ebenfalls als absolut unsexy. Heutzutage will
der Mensch glücklich sein, und das in möglichst allen Bereichen des Lebens. Persönlich,
geschäftlich, aber auch partnerschaftlich, gesundheitlich, finanziell und spirituell. Bitte
verstehen Sie mich richtig. Mit spirituell meine ich nicht den wöchentlichen Besuch in
der Kirche, sondern die Weiterentwicklung des Seins. In kurzen Worten kann man das
mit „von der Person zur Persönlichkeit“ umschreiben.
Wir wollen in allen Bereichen unseres Lebens einfach nur glücklich sein. Wir wollen
geliebt werden. Wir wollen unsere Potenziale und Fähigkeiten ausleben und diese einzigartigen, wunderbaren Möglichkeiten in unserem Leben jetzt und hier genießen und
ausleben. Verzichten? Nein, verzichten mussten schon andere. Wir leben auf unserem
Kontinent in einem Zeitalter der unglaublichen Fülle und des Anspruchsdenkens: Alles
muss perfekt nach meiner Vorstellung verlaufen. Wenn auch nur ein Inhalt in unserer

10

Kapitel 1: Vorwort

kleinen Welt nicht nach unseren Wünschen verläuft, schalten wir sofort in einen
Zombie-Modus: Die negativen Gefühle übernehmen und bestimmen unser Verhalten.

Vorbilder des Wirtschaftswunders
Zurück zu den Vorbildern des Wirtschaftswunders Deutschland. „Diese Patriarchen der
Unternehmerschaft sind aber auch selber schuld. Sie hätten es ja ändern können!“ So
oder ähnlich hörte ich es schon von vielen jungen Menschen im eigenen Unternehmen,
in Vorträgen oder an der Uni.
Ich fasse die O-Töne dieser jungen Menschen kurz zusammen:
• Diese Unternehmer verdienen eine hohe Achtung und einen tiefen Respekt vor
ihrem Lebenswerk, da sie ein echtes Wirtschaftswunder bewirkt haben und das
Unternehmen auch heute noch existiert.
• Sie haben aber ihre Vorbildfunktion für Nachfolger verloren.
• Weil ihr einziger Fokus das eigene Unternehmen war.
• Ihre Familie und ihre persönlichen Bedürfnisse standen und stehen bis heute nur an
zweiter oder dritter Stelle.
• Ihre derart verkrampfte Körperhaltung, die allein beim Betrachten Rückenschmerzen auslöst, ist nicht mehr zeitgemäß.
• Und dann dieser ungesunde Lebensstil: regelmäßiger Alkoholgenuss, sichtbares
Übergewicht, blutdrucksenkende Medikamente, rund um die Uhr Stress mit den
Mitarbeitern.
Der oben beschriebene Lebensstil stellt heute keinen erstrebenswerten Lebensentwurf
mehr für die jungen Menschen dar. Warum? Weil sich die Lebensbedingungen und
damit auch die menschlichen Bedürfnisse verändert haben. Heute wollen die meisten
Menschen ganz andere Bedürfnisse befriedigen als in den Fünfzigern und Sechzigern
des letzten Jahrhunderts.
In dem Seminar JugendEnergie, das meine Tochter Alina und ich für das SchmidtColleg
halten, sagte mir ein 21-Jähriger: „Marc, wofür soll ich mir diesen Schei* antun? Ich
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musste mir jahrelang am Esszimmertisch anhören, wie viel Palaver mein Vater mit seinem Unternehmen hat. Und jetzt soll das mein Leben werden? Ich bin doch nicht blöd!“
Auch diese Wahrheit ist für den mangelnden Unternehmernachwuchs mitverantwortlich. Es gibt noch weitere Gründe, aber ich denke, Sie verstehen, was ich meine.

Was zu tun ist
Was nun? So weitermachen wie bisher und hoffen, dass alles schon irgendwie wieder
gut wird? Das ist eine Option, aber nicht die meine. Als Unternehmer stelle ich mich
immer wieder auf die Veränderungen am Markt ein. Ich interessiere mich für die
Ursachen und entscheide mich dann für eine Handlung. Ja, selbst mein so schönes und
liebevolles persönliches Verhalten passe ich an, wenn ich damit meine Wünsche und
Bedürfnisse erfülle.
Meiner Meinung nach ist es erforderlich, auf die Bedürfnisse der jungen Menschen
einzugehen. Nicht einfach sein eigenes Ding durchzusetzen, sondern ihnen sehr respektvoll und wertschätzend zu begegnen. Ich darf erreichen, dass sie sich mir gegenüber öffnen und mir ihre Vorstellung von ihrem Leben beschreiben. Sie haben ja nur
ein Leben. Das ist viel gesünder für die Harmonie in der Familie und für die eigene
Gesundheit und gleichzeitig ein sehr wichtiger Beitrag für ein glückliches, erfolgreiches und erfülltes Leben.
Denn was nutzt es mir, wenn ich zwar meine eigenen Prinzipien im Leben ständig
durchgesetzt habe, es mir aber nicht gelungen ist, meine Nachfolger zu selbstständigen, befähigten Menschen zu entwickeln? Und ich dann spätestens auf dem Sterbebett
in meinen letzten Minuten erkennen darf, dass meine Priorisierung vielleicht doch
etwas mehr Zwischenmenschlichkeit erfordert hätte? Wenn ich die Welt verlasse und
die wichtigsten Menschen in meinem Leben, meine Familie, mich lieber von hinten als
von vorne anschauen? Und meinem Lebenswerk – meinem Unternehmen – der Sinn
gebende Visionär fehlt?
Ich schreibe diese Zeilen aus meinem Herzen. Ich möchte in den Menschen etwas
erwecken, das schon immer da war, aber aus Hunderten von Gründen tief überlagert in
der eigenen Seele fast verkümmert. Warum? Weil ich schon so viele mittelständische
Unternehmen kennenlernen durfte, die als Organisation hervorragend funktionierten.
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Die jeweilige Unternehmerfamilie aber konnte diesen Erfolg nicht genießen. Würde
man solche Familien als Organismus betrachten, hätte dieser schon mehrere Herzinfarkte hinter sich gehabt sowie einige Bypässe erhalten und würde nur noch künstlich
am Leben erhalten.
Ein solches Schicksal vermeiden wir, wenn wir lernen, unsere Herzen zu öffnen. Unser
Herz kann uns leiten, unsere Egos können wir zu wertvollen Beratern befördern.
Ja, es ist ein Weg. Aber diese immaterielle Wertschöpfung im Herzen erfüllt mehr als
die nächste materielle Wertschöpfung auf dem Konto. Alles Weitere sind praxisorientierte Maßnahmen und Methoden, die Unglaubliches bewirken können. Sie schenken
uns liebevolle Verbindungen und echtes persönliches Wachstum, mit dem wir einen
wichtigen Beitrag zum Leben leisten und dabei unser Selbst mehr weiterentwickeln als
jemals zuvor.
„Wir können Menschen“ ist die Marke von meiner Frau Sabine und mir. Seit über
25 Jahren arbeiten wir mit und für Menschen. „Wir können Menschen“ auch wieder in
eine Verbindung führen, die lange nicht mehr existierte. Es benötigt nur immer einen
weisen Menschen, der Auslöser für Harmonie und Liebe ist.
Zurück zum Buchtitel: Indem wir unser Leben überdenken und uns auf die Veränderungen am Markt neu einlassen und uns an ihn anpassen, leisten wir einen wichtigen
Beitrag für das Unternehmertum und für die Welt.

Zum Buchtitel
Wir haben einen auffälligen Untertitel gewählt, denn wir wollen die Menschen erreichen und sie befähigen, eine eigene, bewusstere Wahl fürs Unternehmertum zu treffen.
Die Entscheidung gegen das Unternehmertum haben meist schon andere für die jungen Menschen getroffen. Durch Meinungen, Glaubenssätze und Referenzen.
Nur wenn ich wirklich von Profis erfahre, was es bedeutet, Unternehmer und
Mit-Unternehmer zu sein, kann ich dafür auch eine Vorstellung, einen Traum und
einen Wunsch entwickeln. Als Blinder kann ich die Sonne nicht sehen. Daher öffnen
wir im wahren Sinne die Augen für das Unternehmertum und dessen Chancen für
jeden Mitarbeiter.
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Liebe Leserin, lieber Leser, wir wünschen Ihnen, ob als Unternehmer, Entscheider,
Mit-Unternehmer oder als noch Unentschlossener, viel Spaß und Freude mit den vielen
Möglichkeiten, Menschen in die Mitverantwortung im Unternehmen zu entwickeln
und zu befähigen.

Unsere Ziele
Wir möchten einen kleinen Beitrag leisten, den Zustand des Unternehmertums in
Deutschland und Europa zu verbessern. Unsere Ziele sind:
• Wir erhöhen die Zahl der Menschen, die wirklich Lust am Unternehmertum haben.
• Wir verbessern die Unternehmensführung in kleinen und mittelständischen
Betrieben.
• Wir stärken die Zusammenarbeit unter den Mitarbeitern, sodass alle Beteiligten
Millionen glücklicher Momente erleben.

Langerwehe, im Mai 2017

Sabine und Marc Klejbor
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Wir agieren als Unternehmer
Meine Frau Sabine und ich sind selber Gründer und seit mittlerweile über 25 Jahren als
selbstständige Unternehmer in Deutschland tätig. Wir haben dieses Buch aus der Praxis
für die Praxis geschrieben. Wir verzichten auf langweilige Theorien. An den Stellen, wo
Theorien hilfreich und ergänzend sind, haben wir diese möglichst unterhaltsam und
lebendig eingebaut.

Verbindendes Du
Gelegentlich wechseln wir in der Ansprache vom förmlichen Sie zum verbindenden
Du. Dies tun wir mit Bedacht und sehr respektvoll, um mit Ihnen in einigen Themenbereichen eine intensivere Verbindung aufzubauen. Die Inhalte fließen einfacher und
schneller, wenn wir die Distanz reduzieren.
Nichts ist
härter als
die Wahrheit

Nichts ist härter als die Wahrheit
Ich bin mir sehr bewusst, dass Sie sich gelegentlich auf den Schlips getreten fühlen
könnten. Weil eine Aussage Sie ganz empfindlich trifft. Sie dadurch einen Schmerz
fühlen. Und Ihr Ego seinen Schutzmechanismus aktiviert, indem es sofort bewertet
und verurteilt. Dafür entschuldige ich mich bereits im Vorfeld. Ich möchte Ihnen weder
absichtlich einen Schmerz zufügen noch mit Ihnen in einen kopflastigen Dialog über
Recht oder Unrecht eintreten.
Ich möchte Ihnen nur eine neue Perspektive schenken. Diese Perspektive soll Sie inspirieren und möglichst Ihre Gedanken kreisen lassen, um Sie anschließend zu motivieren, Ihr Verhalten neu und bewusster anzupassen.
Vielleicht kennen Sie das auch? Immer wenn ich einen Vortrag oder ein Seminar besuche und in mir eine hohe Abneigung gegen die vermittelten Inhalte spüre, habe ich die
Chance, meiner eigenen Wahrheit umso näher zu kommen.

16

Kapitel 2: Stil des Buches

Hier eine kleine Auswahl von Klassikern, die mehr denn je wirken:
• Jeder Chef hat die Mitarbeiter, die er verdient.
• Der Fisch stinkt zuerst am Kopf.
• Wein predigen, Wasser trinken.

Jeder Chef hat die Mitarbeiter, die er …
Als Entscheider fällt es mir leicht, mich täglich über die scheinbare Inkompetenz meiner Mitarbeiter aufzuregen: Boah, das hat die schon wieder vergessen! Diese Sache hat
der immer noch nicht umgesetzt! Dies sind nur zwei Beispiele aus dem Führungsalltag.
Vielen Entscheidern ist zumeist nicht die „mentale Genugtuung“ resultierend aus den
abfälligen Bemerkungen bewusst. Wenn ich abfällig über andere Menschen spreche,
erhöhe ich mein Selbstwertgefühl. Ich schenke mir selber Selbstbestätigung auf Kosten
anderer. Aber der Preis, den ich dafür bezahle, ist sehr hoch. Eine Führungskraft, die so
denkt und redet, kann nicht das Team zur wahren persönlichen Höchstleistung führen.
Die Mitarbeiter spüren, dass der Chef nicht kongruent ist. Irgendetwas stimmt nicht
mit ihm. Seine Körpersprache passt nicht zu den Aussagen, oder im Dialog spricht er
völlig anders als in der Öffentlichkeit.

Meine Empfehlungen:
1. Klären Sie das grundlegende Verhältnis zu Ihren Mitarbeitern. Das Ziel sollte eine
Wertschätzung für jeden Einzelnen sein, welche Leistung er auch erbringt. Ja, ich
weiß, dass das schwer ist. Aber es ist ein Weg, der wirklich Spaß macht. Eine offene
und ehrliche Kommunikation befreit auch innere Blockaden. Dann können neue
Energien fließen.
2. Verändern Sie Ihr Vokabular. Ich kann sagen: „Der Mitarbeiter ist für diese Tätigkeit
völlig ungeeignet, weil er total doof ist!“ Damit kritisiere ich nur bedingt sein Verhalten, aber zu 100 Prozent seine Person. Ein No-Go! Ich könnte alternativ sagen: „Ihre
Kompetenz ist für diese Handlung nicht ausreichend.“ Das wäre offen und ehrlich.
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Ich könnte es aber auch so formulieren: „Ihre Begabung ist für die erforderlichen Kompetenzen dieser Handlung nicht die richtige.“ Das wäre offen, ehrlich und respektvoll.
Wenn ich Mitarbeiter wäre, würde ich mich mit der letzten Formulierung am wohlsten fühlen.

Der Fisch stinkt zuerst wo?
Was für eine Weisheit. Wenn in der Küche eine Forelle einen schlechten Duft verbreitet,
dann interessiert mich nicht, welcher Fischteil dafür verantwortlich ist. Ich will die
Ursache des Gestanks einfach nur schnell beseitigen.
Was für die stinkende Forelle gilt, lässt sich leider bzw. zum Glück nicht eins zu eins auf
das Führungsleben übertragen.
Sie als Chef oder Entscheider sind nicht nur für die Leistung Ihrer Mitarbeiter verantwortlich, sondern agieren auch als Vorbild. In der Führungspsychologie sagt man, dass
jeder Mensch nach drei Jahren der Zusammenarbeit in einem Team die durchschnittliche Kompetenz der fünf häufigsten Teamkontakte übernommen hat. Daher wählen Sie
sehr bewusst, mit wem Sie einen täglichen intensiven Austausch wünschen.
Mit gutem Beispiel voran handeln! Das ist meine Empfehlung, ob in Vorträgen oder
firmeninternen Seminaren zum Thema Führung. Wir Entscheider nehmen an, dass
wir durch eine mündliche Arbeitsanweisung die Zusammenarbeit und die Handlung
beeinflussen. Ja, das tun wir. Doch nur zu einem äußerst geringen Prozentsatz.
Deutlich wirksamer werden wir Führungskräfte, wenn wir mit gutem Beispiel voran
handeln. Daran orientieren sich die Menschen in unserem Team und Unternehmen.
Daher: Reden Sie weniger und handeln Sie deutlich mehr. Sprechen Sie nicht von der
Erhöhung der Leistung, sondern leben Sie eine Leistungserhöhung aktiv vor.
Das ist auch das wirksamste Mittel zum Aufbau von Toleranz, Verständnis und
Fehlerfreudigkeit.

„Es kann nur derjenige fehlerlos agieren,
der nichts unternimmt.“
Sabine Klejbor
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Wein predigen, Wasser trinken
Von 2004 bis 2010 hielt ich nur Vorträge, keine Seminare, und ich beriet auch keine
Unternehmen. Damals war es für mich sehr einfach, Innovationen in meinen Vorträgen
zu präsentieren. Ich konnte enthusiastisch aus dem Nähkästchen plaudern und von
Neuerungen sprechen, auch wenn diese sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befanden. Seitdem ich in die Unternehmen gehe und Unternehmer und Mitarbeiter vor Ort befähige, durfte ich lernen, den Wein nicht nur zu predigen, sondern
ihn auch zu trinken.

Die Weisheitsfalle
Für mich war diese Veränderung ein echtes Geschenk. Sie erdete mich nicht nur, sondern ich entfloh auch der „Weisheitsfalle“. Die Weisheitsfalle schnappte bei mir immer
zu, wenn ich ein Werkzeug schon viele Jahre kannte und anwendete. Dann wurde es
mir langweilig, und irgendwann stellte ich es für mich persönlich als eher wirkungslos
ein. Das war die Weisheitsfalle. Dahinter steckte die einfache Wahrheit, dass der Erfolg
der Methode gefühlt niedriger war, als der Aufwand den ich aufbringen musste, um das
Werkzeug oder die Methode weiterhin zu leben. Dass ich dann später deutlich mehr
Energie aufbringen musste, um wieder an vergangene Erfolge anzuknüpfen, war mir
nicht bewusst.
EIN KONKRETES BEISPIEL: Bei uns im Unternehmen lief alles super. Die Erlöse befan-

den sich über der Planung. Die Mitarbeiter agierten begeistert und wussten, was zu tun
ist. Die Monatsbesprechung sollte uns Klarheit und Orientierung zu den vereinbarten
Zielen schenken. Aber dann schnappte die Weisheitsfalle bei mir zu. Es lief einfach zu
gut. Ich bereitete mich auf die erste Monatsbesprechung im neuen Jahr weniger intensiv vor. Es lief ja alles so gut.
Dann fiel die zweite Monatsbesprechung aufgrund des Karnevals ersatzlos aus. Kein
Problem, es klappte ja alles bestens. Die dritte Monatsbesprechung konnte wegen
der überraschenderweise anstehenden Osterferien nicht stattfinden. Was soll’s, sah
doch alles prima aus. Dann kam der Mai, und plötzlich war die Liquiditätslinie voll
ausgeschöpft. Plötzlich? Nein, natürlich nicht! Trotz Erfahrung, aber aufgrund einer
falschen Fokussierung, waren wir mit Höchstgeschwindigkeit in die unternehmerische
Schei** geraten.
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Wer war schuld? – Die Bank? Nein. Die Kunden? Nein. Die Mitarbeiter? Nein, die taten
ihr Bestes. Ich war schuld! Ich als Unternehmer war mit schlechtem Beispiel vorangegangen, inkonsequent und wenig diszipliniert.

Freiheit muss man sich leisten können
Ja, Freiheit muss man sich auch als Unternehmer leisten können. Ich muss meine
Hauptaufgaben als Unternehmer kennen, beherrschen und diese konsequent und diszipliniert erledigen. Dann kann ich auch die Freiheit rund um meine Hauptaufgaben
genießen. Wein predigen, Wein trinken. Mit gutem Beispiel voran handeln.
Heute freue ich mich über jeden Beratungskunden, der uns in Eschweiler besucht.
Hier können wir die Erfolge, aber auch die Vorstufen zum Erfolg – die Misserfolge plus
die Wechselwirkungen – belegen. Unser Unternehmen hat somit auch für mich eine
erfolgreiche konsequente und disziplinierende Wirkung. Dadurch erhalte ich Sicherheit und wachse als Persönlichkeit.

Rhetorischer Freiflug
Die Beispiele, Begebenheiten und Personen in diesem Buch sind nicht frei erfunden. Ich schildere wahre Erlebnisse. Nur aus Datenschutzgründen habe ich die
Namen verändert.
Ich liebe meinen rhetorischen Freiflug, der mit einer Prise Extremismus plus Metaphern das Geschehene humorvoll bereichern soll, um das Verständnis und den Erinnerungswert zu erhöhen. Nichts ist lebendiger als das wahre Leben, sofern man alle fünf
Sinne in vielen Momenten bewusst auszuleben gelernt hat.

Achtung, Wiederholung!
Die Wiederholung ist die Mutter des Erfolgs. Aus der Didaktik wissen wir, dass jeder
Mensch rund 140 Wiederholungen benötigt, bis er etwas dauerhaft gelernt hat. Wenn
wir das Lernen mit Spaß und Freude verknüpfen, benötigen wir sogar nur 30 Wiederholungen. Aus diesem Grund werden Sie an einigen Stellen in diesem Buch inhaltliche
Wiederholungen erleben.
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Unsere Fehler sind ein Zeichen von Authentizität
Ob Sie nun dieses Buch lesen, ein Hörbuch von uns hören oder einen Artikel von uns
lesen – wir sind Unternehmer und schreiben über Hilfsmittel, Werkzeuge und Erfahrungen, um andere Menschen zu inspirieren, zu begeistern und zu befähigen, neue
praxiserprobte Methoden auszuprobieren. Alle Werke sind von uns konzipiert und
geschrieben. Gelegentliche Fehler in der Formulierung oder in der Grammatik sind
daher ein Zeichen von Authentizität.
Zudem habe ich ein für mich sehr gesundes Verhältnis zum Perfektionismus gefunden.
Ich bin überzeugt, dass ich nicht perfekt bin. Denn ich bin ein Mensch. Jetzt schmunzeln Sie vielleicht. Ja, ich war schon immer ein Mensch, aber nicht mit dieser gedanklichen Haltung. Ich kann nicht sagen, wie viele Lebensstunden ich vergeudet habe,
nur um irgendwelche Dinge hier ein bisschen effektiver, dort ein bisschen effizienter
zu machen. Hat dieses Verhalten im Ergebnis einen echten höheren Nutzen gebracht?
Nein. Es hat nur mein Ego befriedigt und meine Lebensmotive besänftigt.

Auf den Punkt
Wir sind Unternehmer, die auch als Autoren arbeiten. Wir agieren mit sehr viel Leidenschaft. Unser Ziel ist es, einen echten Nutzen zu schenken. Unsere Fehler sind ein
Zeichen von Authentizität.

Schreibweise
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen
gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
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3. SIEBEN GRÜNDE,
WARUM SIE EINE MITUNTERNEHMERKULTUR
ENTWICKELN SOLLTEN
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Alles im Leben, so auch das Lesen dieses Buches, kostet Ihre Lebenszeit. Daher halte
ich es für unglaublich wichtig, dass Sie am Anfang erfahren, warum Sie die Kultur des
Mit-Unternehmertums in Ihrem Unternehmen einführen sollten.

1. Grund: Vertrauen aufbauen
Menschen eine Prämie für ihre Leistung zu zahlen, ist so alt wie die Menschheit selber.
Nur wurden uns durch die Geschichte nicht immer positive Beispiele einer Leistungshonorierung nahegebracht. In der Bibel erfahren wir von Judas, der Jesus für ein
paar Taler an die Soldaten verriet. Eine Prämie für die Anerkennung seiner Leistung.
Und bis heute stoßen wir Unternehmer und Entscheider mit der Einführung einer
Boni-Regelung bei Mitarbeitern auf Misstrauen und Skepsis. Warum? Weil die wichtigste grundlegende Voraussetzung nicht geschaffen wurde: Vertrauen.
Sie können mit einer Führungskultur des Mit-Unternehmertums eine starke Verbindung zu den Leistungsträgern Ihres Teams und zum Unternehmen aufbauen. Das
lässt nicht nur das Vertrauen steigen, sondern ist auch eines der wirksamsten Mittel
gegen Headhunting.

2. Grund: Angst abbauen
In meiner Beratertätigkeit erlebe ich immer wieder, dass Unternehmer tolle Ideen zur
Prämierung der Mitarbeiter haben, sie aber keine Betriebskennzahlen veröffentlichen
möchten. Können Sie sich vorstellen, was die Hauptursache ist? Ja, genau: Angst. Ihre
Angst lässt sie zögern. Und dieses Zögern, dieses Unentschlossene in einem Menschen,
sehen und spüren wir genau. Wir als ungeschulte Beobachter können es zwar nicht
genau benennen, aber irgendetwas stimmt nicht, und deshalb schalten wir auf Misstrauen statt auf Vertrauen. Wir wollen ja schließlich keinen Schmerz erleiden, sondern
Freude erleben.

Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht
Da der Unternehmer im Nebel seiner Umsetzung steht, macht er lieber gar nichts. Oder
aber der Unternehmer begibt sich in die eigene Umsetzung und wundert sich, dass es

1. Grund: Vertrauen aufbauen
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nicht funktioniert. Die Ursachen für den Misserfolg sind schnell gefunden: bei den
Mitarbeitern. „Die wollten einfach nicht, und deshalb haben wir das nach drei Monaten
eingestellt.“ So hörte ich es von einem umsetzungsstarken Unternehmer. Ihm ist ein
gravierender Fehler in der Umsetzung passiert: Er schloss von sich auf andere. Aber seit
rund zehn Jahren wissen wir dank der Erkenntnisse der Motivationspsychologie, dass
jeder Mensch seine ganz eigene Motivations-DNA besitzt.

„Schließe nie von dir auf andere.“
Chinesische Weisheit

Doch zurück zum erwähnten Unternehmer: Ich beglückwünsche ihn dafür, dass
seine Mitarbeiter immer noch bei ihm tätig sind. Denn wenn es sich nicht um eine
Arbeitsbeziehung, sondern um eine Beziehung zu einem Partner handelte, wäre die
Verbindung vermutlich schon längst in die Brüche gegangen. Der Anfang vom Ende
beginnt mit dem Gefühl des Misstrauens. Wer seinen Mitarbeitern 10 Prozent als 30
Prozent verkaufen will, um aus purer Gier 90 Prozent für sich einstreichen zu können,
dem glaubt man früher oder später nicht mehr. Das ist eines der wichtigen Geheimnisse im Umgang mit Menschen: eine offene, ehrliche Kommunikation. Diese kann
manchmal schmerzhaft sein, aber auf lange Sicht ist sie das beste Motivationsmittel
für Menschen.
Ich traue jedem Entscheider zu, ein Prämienmodell in seinem Team einzuführen. Aber
wenn er möglichst von Anfang an mit dem Leistungsprinzip erfolgreich sein möchte,
wenn er Sicherheit liebt und nachhaltigen Erfolg für alle Beteiligten ermöglichen will,
dann sollte er vor dem Starttermin mindestens eine externe Meinung einholen. Wenn
er dann noch die Umsetzungswahrscheinlichkeit garantiert haben möchte, engagiert er
einen Umsetzungsprofi, der weiß, wie es geht.
Mein Standpunkt: Wenn ich Herzschmerzen habe, therapiere ich mich nicht selbst,
womöglich mit Lösungen von Dr. Google & Co. Obwohl mein Herz schon viele Jahrzehnte in meiner Brust schlägt und ich es besser kenne als sonst ein Mensch auf der
Welt. Ich gehe stattdessen zum Herzexperten meines Vertrauens, hole mir dessen
Meinung ein und beauftrage ihn, mich zu heilen. Gut gemeint ist eben nicht gleich gut
gemacht. Mit gutem Sachverstand von außen erreiche ich das Beste für mich und für
meine Mitarbeiter – und diese sind es wirklich wert.
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3. Grund: Über Geld spricht man nicht
Nie über Geld sprechen. Dieses Tabu gilt hierzulande in allen sozialen Schichten.
Kinder erfahren nichts oder nur sehr spät von den tatsächlichen Einkünften ihrer
Eltern. Mir ging es ähnlich. Als Sohn einer Beamtenfamilie erfuhr ich erst mit
19 Jahren, am dritten Arbeitstag in der Ausbildung zum Polizeibeamten, wie hoch
(besser: wie niedrig!) mein Beamtengehalt im Alter von 60 Jahren, nach 40 Jahren
Staatsdienst, einmal sein würde.
Heute schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen über meine damalige Naivität, aber in meiner Herkunftsfamilie wurde nie über Geld gesprochen.
Meine innere Kündigung am dritten Arbeitstag meiner Ausbildung war die Folge.
Mich störten zwei Dinge. Erstens die Höhe des Gehalts. Und zweitens die endlos lange
Zeit, bis man sich einmal auf der Gehaltsstufenleiter nach oben gearbeitet haben
würde. Ich war jung und hungrig. Ich wollte viel Geld verdienen und raus aus dem
materiellen Mangel. Über die Jahrzehnte diente mir der erfahrene materielle Mangel als wahre Quelle der Selbstmotivation für meine Höchstleistungen, persönlich
und geschäftlich.
In unserer Gesellschaft wird gerne über „überzogene“ Gehälter und Honorare
bestimmter Gruppen gelästert, seien es Wirtschaftsgrößen, Politiker oder Sportler.
Rund drei Prozent der Deutschen erzielen ein deutlich höheres Einkommen als alle
anderen Bundesbürger. Dieser Minderheit ist die Missgunst ihrer Mitbürger sicher.
Ich finde, wir sollten uns ein Beispiel an den Amerikanern nehmen. Wenn in den USA
jemand viel leistet und sich selbst belohnt, mit einem schönen Haus oder einer Yacht,
erntet er zumeist Lob und Anerkennung von außen. Bei uns in Deutschland löst er eher
Störgefühle wie Neid und Missgunst aus. Das fördert nicht gerade die Lust auf Höchstleistung in unserem Land.
Dieses Buch soll Ihnen als Unternehmer und Entscheider Mut machen, in Ihrem
Unternehmen oder Team eine offene und ehrliche Kommunikation über das MitUnternehmertum mithilfe unserer dreizehn Rituale einzuführen. Sie werden überrascht sein, wie Mitarbeiter reagieren, wenn Sie mal „die Hose runterlassen“ und die
Kosten, Ihr Gehalt oder den Unternehmensgewinn nach Steuern veröffentlichen.

3. Grund: Über Geld spricht man nicht
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Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen prophezeien, dass Sie damit nicht unbedingt
die Lust auf eigenes selbstständiges Unternehmertum fördern. Doch Ihre Mitarbeiter werden noch mehr Respekt vor Ihrem Mut und Ihrer Risikobereitschaft
haben. Und sie übernehmen dann noch lieber eine Mit-Unternehmerrolle in Ihrem
Unternehmen. Sie können mit der Übernahme von Verantwortung persönlich
wachsen und einen wichtigen Beitrag leisten. Mehr dazu im Ritual über unsere
emotionalen Grundbedürfnisse.

4. Grund: Die Märkte haben sich verändert
Mit dem Siegeszug des Online-Shoppings haben sich unsere Märkte massiv verändert. Die Verfügbarkeit von Produkten ist 24 Stunden an sieben Tagen pro Woche
gegeben – und das weltweit. Die Anlieferung ist größtenteils sogar kostenfrei. Als
Verkäufer können wir Produkte innerhalb von wenigen Tagen in fast jeden Winkel der
Erde versenden. Dank Alibaba.com & Co. ist es möglich, mal eben ein paar Sachen in
China einzukaufen. Per Schiff oder Flugzeug ist das Paket in wenigen Tagen geliefert.
Viele Lieferanten übernehmen auch noch das Kostenrisiko. Das heißt, ich muss erst
bezahlen, wenn die Ware angeliefert worden ist und mir gefällt. Ansonsten sende ich
sie einfach zurück. Und das auch noch kostenfrei!
Die Folgen: Unsere Produkte sind austauschbar geworden. Direkt vergleichbar. Und
innerhalb kürzester Zeit kopierbar. Einige Hersteller mögen vielleicht noch ihre hervorragende Produktqualität betonen. Aber von dieser geht der Käufer heute aus.
Da die Märkte sich verändert haben, müssen Sie in Ihre Mitarbeiter investieren. Ihre
Verbindung zu Ihren Mitarbeitern ist nicht kopierbar.

5. Grund: Die Kunden haben sich verändert
Der Kunde von heute ist ein „Bester-Preis-für-beste-Qualität-Ermittler“. Er kann
innerhalb von Sekunden online kontrollieren, ob das Objekt seiner Begierde nicht
irgendwo günstiger zu erwerben ist. Falls zu diesem Zeitpunkt keine Verbindung zum
möglichen Käufer durch Ihre Mitarbeiter aufgebaut worden ist, dank Kundenorientierung und Herzenswärme, wird der emotionsbefreite Button „jetzt kaufen“ gedrückt.
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Der Käufer ist zufrieden, ein Schnäppchen gemacht zu haben, die körpereigenen
Hormone bescheren ihm ein Glücksgefühl.
EIN PERSÖNLICHES BEISPIEL: Ich saß in der Mittagspause bei uns im Aufenthalts-

raum und aß mein Sushi. Ich hörte zwei Azubis zu, wie sie über ein Paar Schuhe
sprachen, die einer der beiden soeben durch eine Werbeanzeige in der Online-BILD
entdeckt hatte. Der findige Azubi griff erneut zum Smartphone und fand die Schuhe in
einem anderen Online-Store noch einmal 20 Euro günstiger. Gekauft! Ich war sprachlos. Dass der andere Online-Anbieter ihn mit einer teuer bezahlten Werbeanzeige auf
den Schuh aufmerksam gemacht hatte, ohne letztlich etwas verdient zu haben, spielte
für den Azubi keine Rolle. Viele Menschen denken heute so wie er.

ZIEL UND ZWECK
Unsere Erziehungsmethoden führen dazu, dass sehr viele Menschen ein ausgeprägtes
Ziel- und Zweckverhalten an den Tag legen. Diese Menschen entscheiden impulsiv
zuerst in ihrem Interesse, mit Blick auf ihren Nutzen und ihren Vorteil. Größtenteils
unbewusst. Erst wenn sie von den Wechselwirkungen erfahren, sind sie imstande, eine
neue, bewusstere Wahl zu treffen. Daher dürfen wir Unternehmer wirklich glücklich
über jeden Käufer sein. Wir dürfen ihn lieben, ehren und ihn immer wieder mit einer
stets verbesserten Kundenorientierung begeistern. Das gelingt uns am besten mit
denjenigen Mitarbeitern, die eine intrinsische Motivation für Kundenbegeisterung
entwickelt haben und als Mit-Unternehmer im Team agieren.

6. Grund: Die Mitarbeiter haben sich verändert
Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, bereits seit einigen Jahren in einer Führungsposition tätig sind, werden Sie gemerkt haben, dass die Menschen sich verändert haben.
Dazu eine Story aus dem aktuellen Arbeitsalltag – war for talents: Herr Kaufmann ist
35 Jahre alt, Familienvater und hat zwei Einzelhandelsmärkte mit rund 100 Mitarbeitern von seinen Eltern übernommen. Die Eltern arbeiten noch aktiv im Unternehmen

6. Grund: Die Mitarbeiter haben sich verändert
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mit und übergeben jetzt schrittweise die Kompetenzen an den Unternehmensnachfolger. Weil die Suche nach einem Auszubildenden schon im dritten Jahr in Folge erfolglos
verlief, kontaktiert Herr Kaufmann einen Unternehmensberater. „Und dabei hatten wir
eine so hervorragende Bewerberin“, teilt er im Gespräch mit. „Und wo ist diese Bewerberin heute?“, fragt der Berater. „Bei unserem Mitbewerber! Wir hatten keine Chance
auf Anstellung, obwohl ich etwas getan habe, was ich vorher noch nie getan hatte“, antwortet Herr Kaufmann. „Da bin ich aber neugierig, erzählen Sie bitte weiter“, sagt der
Berater. „Nachdem ich von der jungen Frau eine Absage erhalten hatte, setzte ich mich
an meinen PC und schrieb ihr eine Bewerbung. Ich bewarb mich bei ihr als Chef mit
meinem Ausbildungsbetrieb. Zusätzlich erhöhte ich ihren Auszubildendenlohn und
packte noch ein Citroën C1-Leasingfahrzeug on top.“ Der Berater: „Wow, das ist aber
eine sehr wertschätzende Handlung. Und was ist passiert? Ah, ich ahne schon was.“ Herr
Kaufmann: „Ja, genau! Sie bedankte sich bei mir telefonisch für das Vertrauen in ihre
Person. Dann zeigte sie die Bewerbung dem anderen Chef und dieser zog einfach nach.“
Sie sehen, der „war for talents“ ist entfacht. Wir als Arbeitgeber dürfen uns darauf
einstellen und ein strategisches Mitarbeiter-Marketing entwickeln. Für die junge
Frau freue ich mich sehr, denn sie spürt, dass ihre Talente auf dem Arbeitsmarkt sehr
wertgeschätzt werden. Das ist die erforderliche Resonanz, die wir den Menschen geben
müssen. Dadurch findet das persönliche Wachstum noch intensiver und glücklicher statt.

Weniger Menschen, mit geringeren Kompetenzen
Wenn wir uns die Bevölkerungsstatistik anschauen, stellen wir fest, dass in Deutschland leider immer weniger Babys das Licht der Welt erblicken. Ich gehe später noch
ausführlicher darauf ein.
Viele junge Menschen leiden an einem Phänomen, das der amerikanische Psychologe Martin Seligman als „erlernte Hilflosigkeit“ beschreibt. Er meint damit, dass
die Betroffenen eine Kompetenz zur Hilflosigkeit entwickelt haben. Sie verharren
in ohnmächtigen Situationen und können sich nicht selbstständig in eine mutige,
lösende Machtposition bringen. Dies ist unter anderem die Folge von Erziehungsmethoden, die aus einem übergroßen Beschützerinstinkt resultieren. Wir sprechen
von sogenannten „Helikoptereltern“. Die jungen Menschen entwickeln aufgrund des
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beschützenden Verhaltens ihrer Erziehungsverantwortlichen zu wenig eigene Erfahrungen und Referenzen.

Ein Gullydeckel als Lebenslehrer
Früher war alles anders. Dass ich das einmal schreiben werde! Aber zu diesem Thema
passt es hervorragend, um die erforderliche Kompetenz zur Reduzierung der erlernten
Hilflosigkeit anschaulich zu beschreiben.
Als ich in den 70er-Jahren aufwuchs, durfte ich noch Kind sein. Die einzige Regel meiner Eltern: Ein liebes Kind musste ich sein. Nach Kindergarten und Grundschule spielte
ich draußen auf der Straße mit meinen Freunden im wahren Leben. Ich fiel vom Baum,
brach mir einen Arm. Ich stürzte zweimal vom Rad, wurde dabei hoch über den Lenker
meines Bonanza-Rads geschleudert. Haute mir dabei jedes Mal das Kinn auf. Zweimal
ins Krankenhaus, zweimal genäht werden, zweimal Tränen und Schmerz. Vermutlich
dauerte mein Leiden nur wenige Tage, aber wann immer ich mich daran erinnere, spüre
ich noch das Pflaster und das Jucken am Kinn.
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• Ja, manche Dinge muss man zweimal erleben, um sein Verhalten zu ändern. Zwei
Sommer hintereinander. Nach dem zweiten Unfall veränderte ich meinen Verhaltensstandard und fuhr nie wieder wie Didi Thurau auf meinem Bonanza-Rad.
• Die Ursache für beide Unfälle war ein zu hoch aus dem Asphalt ragender Gullydeckel auf der Poststraße in meinem Heimatort Neukirchen-Vluyn. Doch meine Eltern
suchten die Verantwortung für meine Unfälle nicht außerhalb unserer Familie,
sondern bei mir! Sie verklagten nicht etwa die Stadtverwaltung, weil diese ja für die
Sicherheit im Straßenverkehr verantwortlich sei. Ergebnis: Ich und vielleicht auch
andere Kinder durften am hohen Gullydeckel persönlich wachsen.
• Ich durfte echte Gefühlserinnerungen sammeln. Den Schmerz ertragen und erleben,
wie man an ihm mental wachsen kann.
• Dieses besondere mentale Wachstum hat damit zu tun, dass man lernt, etwas auszuhalten, die Folgen seiner Handlung zu erleben, Verantwortung für sich zu übernehmen. Zum Beispiel im Hochsommer mit den anderen Kindern ins Freibad gehen zu
dürfen, aber am Beckenrand sitzen bleiben zu müssen, weil ja die Fäden noch im
Kinn waren. Meine Lebenslektion: das Aushalten lernen!
• Und abschließend lernte ich, dass nach den Schmerzen stets die Freude kommt. „Auf
den Winter folgt immer der Frühling.“ So beruhigte mich meine Oma. Das konnte
ich als kleiner Marc gut nachvollziehen. Und das ist bis heute in meinem Leben eine
sehr starke Metapher, die mir Mut, Kraft und Umsetzungsenergie schenkt, gerade in
stürmischen Lebensphasen.

Weniger Menschen
Meine Frau Sabine und ich machten uns vor über 25 Jahren selbstständig. Damals gab
es in einem Jahrgang an der Grundschule unseres Wohnorts noch vier Klassen mit
jeweils deutlich über 25 Schülern. Und heute? Heute gerade einmal die Hälfte. Leider!
Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Mitarbeiterorientierung, zum
Beispiel im Mitarbeitereinstellungsprozess. Wir Entscheider haben nicht nur deutlich
weniger junge Menschen zur Auswahl, wir dürfen auch unsere Führungsmethoden
und die Zusammenarbeit in den Unternehmen anpassen. Wir dürfen mit Verständnis,
Wohlwollen und Toleranz den jungen Menschen begegnen, denn sonst werden wir
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keine hoch motivierten und sich mit dem Team oder Unternehmen identifizierenden
Mitarbeiter finden.
Und damit nicht genug. Jetzt kommt noch ein weiterer erheblicher Einfluss hinzu. Von
diesem haben Sie mit Sicherheit schon gehört und gelesen, und Sie haben ihn vielleicht
bereits im eigenen Führungsalltag erlebt. Ich spreche von den Generationen Y und Z.

Generationen Y und Z
Das sind die jungen Menschen, die nach 1995 geboren wurden und völlig anders ticken
als alle Generationen vor ihnen. Ich werde in den folgenden Kapiteln noch genauer auf
dieses Phänomen eingehen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen nur eine Wahrheit des
weltweit anerkannten und führenden Neuropsychologen Gerald Hüther mitgeben.
Seine Feststellung: Die permanente Beschäftigung mit dem Smartphone, das ständige
Kommunizieren per Facebook, WhatsApp und Co., all das verändert die Fähigkeiten des
Menschen erheblich. Eine besondere Veränderung betrifft die sinkende Fähigkeit, sich
auf einen Vorgang zu konzentrieren. Neuropsychologen wiesen nach, dass ein Jurist
sich durchschnittlich nur noch 15 Minuten mit einem Vorgang beschäftigen kann.
Damit gehört er zur Elite! Die Mehrheit der Menschen schafft gerade mal zwei bis drei
Minuten. Tendenz weiter sinkend.

2-3 Min.

115 Min.

ELIT
ELITE

MEHRHEIT
MEHRH

Buchempfehlung: „Etwas mehr Hirn, bitte“ (Gerald Hüther)

6. Grund: Die Mitarbeiter haben sich verändert
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Das bedeutet für die Mitarbeiterführung: Nach rund zwei bis drei Minuten hört Ihnen
Ihr Mitarbeiter nicht mehr zu. Seine Gedanken hüpfen wie eine Horde Affen in seinem
Kopf herum und lenken ihn ab. „Ach, das muss ich noch erledigen.“ „Ich habe Hunger.“
„Irgendwie drückt mein linker Schuh heute.“
Die Lösung: Sie als Führungskraft sind gefordert. Schauen Sie genau hin! Beobachten
Sie Ihren Mitarbeiter während des Gesprächs. Er sollte sich auf jeden Fall Notizen
machen. Lassen Sie ihn abschließend die verstandenen Inhalte wiederholen. Das beugt
einer Enttäuschung vor und erhöht die Umsetzungswahrscheinlichkeit enorm.

Die Wahrheit über Multitasking
Falls Sie einen schlagfertigen Mitarbeiter vor sich sitzen haben, der Ihnen etwas von
Multitasking erzählt, dann gibt es hierzu noch ein weiteres Ergebnis aus der Führungspsychologie: Das Phänomen des Multitaskings ist in der Kommunikation nicht
möglich. Entweder ich spreche = sende, oder ich höre zu = empfange. Beides gleichzeitig
ist in einer hohen Qualität und mit einem tiefen Verständnis nicht möglich.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich bei einigen Lesern jetzt Verwirrung auslöse,
weil diese vom Multitasking überzeugt sind. Aber tatsächlich ist Multitasking nur bei
automatisierten Handlungsabläufen möglich.
Um das nochmal zu verdeutlichen: Es ist wie beim Einatmen und Ausatmen. Sie
können nicht beides gleichzeitig. Sie haben nur eine Luftröhre und müssen sich
entscheiden, bzw. das vegetative Nervensystem regelt das für Sie.

Provokant, aber ehrlich
Bei einigen Praktikanten, die in unserem Unternehmen erste Arbeitserfahrungen sammeln, bin ich manchmal wirklich froh und glücklich, dass der liebe Gott das vegetative
Nervensystem erfunden hat. Denn wenn Atmen kein Automatismus, sondern eine
bewusste Handlung wäre, würden wir einige von ihnen leblos auf dem Schreibtisch
vorfinden. Und das meist schon wenige Minuten nach Arbeitsbeginn.
Das klingt hart, und es gilt auch nicht für alle Praktikanten. Aber dieses Resultat
unserer Erziehungsmethoden lässt mich als Führungskraft wachsen. Ich darf mich
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weiterentwickeln, zu einem Lebenslehrer. Ich darf Werte vermitteln und von der
Selbstverantwortung und Selbstmotivation nicht nur erzählen, sondern sie täglich
vorleben. Und es macht unglaublich viel Freude, jeden Tag die körpereigenen Hormone
immer wieder zu aktivieren. Und das sogar ohne Kosten und Nebenwirkungen!

7. Grund: Die Welt hat sich verändert
Unsere Welt verändert sich ständig. Und das seit Tausenden von Jahren. Ich finde das
hochinteressant, wie viele Menschen mir mitteilen, dass sie lieber den jetzigen Zustand
erhalten möchten, den Lebensfluss quasi anhalten wollen. Aber das sei ja nicht möglich. Sie haben das Gefühl, dass die Welt bzw. das Leben immer schneller läuft. Plötzlich
schon wieder Weihnachten, so der Running Gag kurz vor Jahresende.
Wenn ich über beide Äußerungen nachdenke, fallen mir vier Wahrheiten über unsere
jetzige Welt ein, die ich einfach akzeptieren darf. Diese Wahrheiten haben einen
enormen Einfluss auf mein Wesen, meine Gedanken, meine Worte, meine Taten. Diese
wirken sofort und direkt auf mein Führungsverhalten. Deshalb sind sie für mich der
siebte Grund zur Einführung eines Mit-Unternehmertums, denn gemeinsam erreichen
wir mehr als alleine.

1. Wahrheit: Die Veränderung der Welt
Wenn sich die Welt nicht schon seit Millionen von Jahren verändert hätte, würden wir
heute immer noch in der Höhle leben und mit Rauchzeichen kommunizieren. Wir
genießen den Wohlstand und wissen ihn erst dann zu schätzen, wenn er einmal zeitweise fehlt.
Ich spreche aus Erfahrung. Über viele Jahre hinweg war mein täglicher Lebensstil
hektisch und fremdbestimmt. Dinge wie das warme Wasser zum Duschen empfand ich
als völlig selbstverständlich. Als dann unsere Heizung an Heiligabend ausfiel und der
Monteur diese erst am Tag nach Weihnachten reparieren konnte, weil die Ersatzteile
erst dann verfügbar waren, wusste ich das warme Wasser sehr zu schätzen.
Die Wahrheit lautet für mich: Nicht die Veränderung der Welt ist an unserem
Gefühl schuld, sondern wir selbst. Wir Menschen dürfen lernen, eine neue

7. Grund: Die Welt hat sich verändert
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Wahrnehmungskompetenz aufzubauen. Wir dürfen lernen, den rasanten Lebensverlauf immer häufiger bewusster wahrzunehmen und uns dann für die Wahrnehmung
des Moments mit allen Sinnen zu entscheiden.

2. Wahrheit: Meine kleine Welt
Vor einigen Jahren empfahl mir Karin Dircks aus Wiesbaden, eine meiner Lebenslehrerinnen: „Unsere große Welt ist so sehr in Schieflage geraten, dass wir lieber in unserer
kleinen Welt anfangen sollten. Wir sollten anfangen, bewusster zu leben, die wahre
Fülle immateriell und materiell wertzuschätzen, um das positive Gefühl von Freude
auch mit anderen Menschen zu teilen.“
Diese Empfehlung nahm ich mir sehr zu Herzen. Ich habe keinen direkten Einfluss
auf die große Welt. Ich kann mir aber meine kleine Welt, mit meinem Schatzi, unseren
Lieblingskindern, unserem Lieblingshund und den Lieblingseltern, so gestalten, dass
ich demütig, voller Liebe und Dankbarkeit das Leben leben kann.
Die Welt ist reich und vielfältig. Es ist genug für alle da. Ich muss nicht unbedingt
etwas gewinnen, wenn ein anderer dadurch etwas verliert. Wir können gemeinsam eine
Win-Win-Situation erschaffen. Und ich kann und darf mir meine Menschen aussuchen,
mit denen ich meine Lebenszeit verbringen möchte. Ich darf auch den Torwächter für
die Informationen, die ich über meine Ohren und Augen in mich hineinlasse, spielen.
Denn diese haben einen erheblichen Einfluss auf meine Wahrnehmung und die Beurteilung der Geschehnisse.
EIN BEISPIEL ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS: Stellen Sie sich folgende Situation vor:

Sie sitzen abends mit Ihrem Lebenspartner vor dem Fernseher und schauen sich einen
gruseligen Horrorfilm der FSK-18-Kategorie an. Ihr Adrenalinwert steigt. Sie haben
schweißnasse Hände. Sie halten sich bei manchen Filmszenen die Augen zu. Und plötzlich stellen Sie fest, dass Sie zwar die Augen schließen können, aber die Ohren nicht. Die
abscheulichsten Töne dringen über Ihre Ohren in Ihr Gehirn. Dann ist der Film aus. Sie
sind völlig durchgeschwitzt. Und jetzt müssen Sie noch den Müll rausbringen. Sie dürfen quer durch den dunklen Garten bis ans Ende des Grundstücks zu den Mülltonnen
gehen. Alleine. Das tun Sie mit völlig anderen Gedanken und Empfindungen, als wenn
Sie vorher eine romantische Schnulze à la Rosamunde Pilcher gesehen hätten.
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Nochmals die Wahrheit: Wir dürfen lernen, auf unsere kleine Welt aufzupassen und
bewusst zu entscheiden, welche Informationen wir in uns hineinlassen. Vielleicht
verbessert sich schon meine morgendliche Selbstmotivation, wenn ich statt der Informationssender im Autoradio meine Lieblingsmusik höre. Es kann der Auftakt sein zu
einem wunderschönen und sehr erfolgreichen Tag mit Millionen glücklicher Momente.

3. Wahrheit: Das Loslassen lernen
Die dritte Wahrheit lautet: Ich darf lernen, loszulassen. Das kommt nicht plötzlich
von alleine oder indem ich die sechste Dekade meines Lebens mit dem 42. Lebensjahr
beginne. Ich darf Gewohnheiten loslassen, um Neues anzunehmen und zu lernen. Ich
darf auch lernen, Verantwortung für meine gute wie für meine schlechte Laune zu
übernehmen. Vielen Menschen fällt die Verantwortung für ihre gute Laune deutlich
leichter. Und was ist mit der schlechten Laune? Nein, für die ist schließlich der Chef, das
Kind, der Lebenspartner oder der Mensch im Auto vor einem verantwortlich.
Doch dem ist nicht so. Wir Menschen wurden mit einem Wunderwerk ausgestattet.
Das Organ ist etwa so groß wie Ihre beiden Fäuste zusammen und verbraucht 20 Prozent Ihrer Körperenergie. Ihr Gehirn. Durch das Gehirn können wir sofort von einem
Gefühlsprogramm auf das andere umschalten. Das dauert nicht länger als eine Minute.
Ich weiß, dass Sie das auf Anhieb vielleicht nicht glauben möchten. Aber vor 100 Jahren
konnte sich auch niemand vorstellen, dass man in weniger als zehn Sekunden ein Foto
oder einen Film aus dem Urlaub nach Hause senden kann. WhatsApp, SnapChat, Facebook & Co. machen es möglich.
Ich glaube nicht, dass es 100 Jahre benötigen wird, bis die Menschen gelernt haben, ihre
Gefühle und Gedanken bewusster zu steuern. Zumindest schaffen es diejenigen recht
schnell, die das Loslassen lernen wollen. Denn ist es ganz einfach, das eigene Gefühl
jederzeit von mies auf positiv zu verändern.

7. Grund: Die Welt hat sich verändert
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Gefühle ändern
in einer Minute
1. Schritt: Das Loslassen lernen
Ich darf das Loslassen lernen. Zum Beispiel, indem ich meine bisherige Überzeugung
„Ich kann meine Gefühle nicht in einer Minute selbstständig verändern“ loslasse und
dafür sage: „Ich bin offen und gewillt, etwas Neues auszuprobieren.“

2. Schritt: Meine Körpersprache
Ich beachte meine Körperhaltung. Wie ist meine Körperhaltung, wenn ich mies gelaunt
bin? Wo sind meine Schultern? Wie atme ich? Wie verhalten sich meine Gesichtsmuskeln? (Lösung: unten, flach, schlaff)
Das ist der Dreiklang für eine miese Stimmung. Die Ausschüttung der depressiv
machenden Hormone funktioniert in dieser Körperhaltung hervorragend. Wenn es
also ein Rezept für eine depressive Stimmung gibt, dann gibt es auch ein Rezept für das
genaue Gegenteil – eine positive Stimmung.
Wie ist meine Körperhaltung, wenn ich gut gelaunt bin? Wo sind meine Schultern? Wie
ist meine Atmung? Und was machen meine Gesichtsmuskeln? (Lösung: aufrecht, nach
hinten geneigt, kraftvoll, energetisiert = Augen groß und offen)

3. Schritt: Meine Gedanken
Was machen meine Gedanken, wenn ich mies gelaunt bin? Ja, genau. Sie drehen sich
um das Negative. Um das, was mir gerade widerfahren ist. Unsere Gedanken sind ein
Ergebnis unserer Glaubenssätze und der Fragen, die wir uns selber ständig stellen. Die
Glaubenssätze resultieren aus unseren Erfahrungen. Gerade die Erlebnisse, die richtig
schmerzhaft waren, speichern wir ganz sicher auf unserer internen Festplatte. Das wird
mir nie wieder passieren, denkt sich so mancher nach einer großen Niederlage. Und
welche Fragen stelle ich mir dabei? Zum Beispiel: „Wieso ist mir das wieder passiert?“
Solche und ähnliche Fragen sind energieraubend.
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Stattdessen sollte ich meine Aufmerksamkeit verändern auf energiegebende Fragen
und lösungsorientierte Glaubenssätze. Diese könnten sein:„Interessant, dass mir dieses
wieder einmal widerfährt. Was kann ich tun oder wie muss ich handeln, um das abzustellen?“
Und hoffnungsstiftende Gedanken mit Formulierungen wie: „Manchmal dauerte es eine
Weile, bis ich in Aktion trat, aber ich habe bisher immer eine Lösung gefunden.“

4. Schritt: Meine Wortwahl

„Unterhalte dich mit mir und
ich sage dir, wer du bist.“
Sabine Klejbor

Das können Sie selbstverständlich auch. Aber wir tun das äußerst selten bewusst.
Meistens dann, wenn es um etwas Wichtiges geht, zum Beispiel darum, einen Bewerber
einzustellen. Dann ist unser Fokus geschärft und alle Sinneskanäle stehen offen. Wir
wollen ja schließlich von dem Neuen wissen, was er für ein Typ ist. Unser Vokabular ist
ein Abbild dessen, was wir mit uns selbst und mit anderen besprechen. Wenn ich mich
depressiv fühle, dann habe ich mir selbst vorher negative Worte zugesprochen. Natürlich nicht laut, sondern in Gedanken. Zuerst war das Wort, und dann folgte die Handlung. Daher ist der vierte und letzte Schritt zur Veränderung des Gefühls die bewusste
Auswahl des wirkungsvollen Vokabulars.

7. Grund: Die Welt hat sich verändert
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Die Wahrheit hinter diesen vier Schritten möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wenn
Sie diese Weisheit für sich akzeptieren und anwenden, könnte Sie die daraus resultierende Gewissheit erdrücken. Denn jetzt funktioniert nicht mehr der Glaube, dass die
Außenwelt schuld an meinem Gefühl ist. Der Chef ist nicht schuld. Die Arbeit ist nicht
schuld. Der Partner ist nicht schuld. Sondern nur ich, ich ganz alleine trage die volle
Verantwortung für meine Gefühle. Und da sind wir schon bei der vierten Wahrheit.

4. Wahrheit: Die eigene Bedeutung
Nichts im Leben hat eine Bedeutung, außer die Bedeutung, die ich meinen Erlebnissen gebe. Wie Albert Einstein schon sagte: „Jeder von uns lebt, erlebt und erschafft
sich mit seinen fünf Sinnen eine eigene Welt.“ Ein Erlebnis, das mir Spaß und Freude
bereitet, das ich also als phänomenal positiv empfinde, mag ein anderer Mensch ganz
anders bewerten.
Dieses Verständnis muss ich mir selber erst antrainieren. Denn durch unsere Erziehung erlernten wir ein anderes Muster. Dieses Muster nennt man „Self hugging“. Ich
finde keine hundertprozentig passende Übersetzung, aber Selbstverliebtheit kommt
dem Begriff schon sehr nahe. Er umschreibt unser erstes Bewertungsschema: von mir
auf andere schließen. „Wenn ich das gut finde, musst du das auch gut finden!“ Aber
nein, dem ist überhaupt nicht so. Jeder Mensch erschafft sich seine Wahrnehmung der
Welt selbst.

Auf den Punkt
Um heute und in Zukunft als Unternehmer und Entscheider weiterhin erfolgreich oder
noch erfolgreicher zu agieren, müssen Sie das Prinzip von Win-Win anwenden. Wir
dürfen unser Werte-Denken und Werte-Handeln neu überprüfen. Wir dürfen unsere
Handlungsmuster bewusst verändern.

Erfolg ohne Erfüllung
Einen Gewinn zu erzielen, indem ein anderer etwas verliert, das ist nicht mehr „State
of the Art“. Das Gewinnenwollen um jeden Preis und die Niederlage des anderen als
Triumph zu feiern, ist ein Ausdruck des Egos. Man kann so ein Ego als hilfsbedürftig
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bezeichnen. Ein Ego, das noch nicht loslassen will, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Und ein Ego, das bereit ist, vielleicht sogar jeden Preis dafür zu bezahlen. Solche Erfolge
machen einsam und bescheren einem das sogenannte Hollywood-Syndrom: Erfolg
ohne Erfüllung. Ich gehe darauf im Kapitel über die 4+3 emotionalen Grundbedürfnisse ein.
Wenn Sie davon überzeugt sind, zumindest schon einmal im Kopf (denn in Ihrem Herz
ist das sowieso vorhanden), dass Menschen eines Unternehmens oder Teams,
• die sich für eine gemeinsame Sache begeistern,
• sich gegenseitig unterstützen und
• offen miteinander die Herausforderungen kommunizieren,
alles erreichen können, was sie sich vorgestellt haben und in ihren Möglichkeiten liegt,
dann sollten Sie die folgenden Werkzeuge, Hilfsmittel und Methoden zur Gründung
und Förderung des Mit-Unternehmertums umsetzen.
Zum Abschluss habe ich noch drei letzte Gründe für die Sicherheitsliebenden, für die
Zahlen-Daten-Fakten-Freunde und für die Menschenliebhaber:

Für die Sicherheitsliebenden: Mitarbeitermangel
Im Jahr 2030 werden uns nach heutigen Schätzungen in Deutschland über sechs
Millionen Arbeitnehmer fehlen. Diese Menschen sind einfach nicht geboren worden.
Die Aussicht auf einen drohenden bzw. noch dramatischeren Mangel an Fachpersonal
verstärkt den „Krieg um die Besten“ nochmals. Als Arbeitgeber sind Sie jetzt gefordert,
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass auch in Zukunft die besten Mitarbeiter
bei Ihnen tätig sind. Das erreichen Sie durch Maßnahmen zu Mitarbeiterorientierung,
durch Arbeitgebermarketing und auch durch das Mit-Unternehmertum.
Mir ist völlig klar, dass einige Leser völlig anderer Meinung sind. Sehr gerne erinnere
ich mich an ein Beratungsgespräch mit einer sehr erfahrenen Unternehmerin. Sie
sagte: „Bei Ihnen mag das ja funktionieren, Herr Klejbor. Aber bei uns nicht! Weil …“ Es
folgten Begründungen, die ich nicht im Detail wiederzugeben brauche, denn dahinter
verbargen sich nur zwei Hauptgründe: Lustlosigkeit und Angst.

Auf den Punkt
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Wenn der Entscheider sich eine neue Lösung nicht vorstellen kann und will, dann
werden das auch seine Mitarbeiter nicht tun. Und wenn er Angst hat, mehr Informationen preiszugeben als bisher, dann braucht er sich gar nicht erst an eine Innovation heranwagen.
Ich verurteile diese Sichtweise überhaupt nicht, da ich überzeugt bin, dass diese
Menschen recht behalten werden. Auch dafür sorgt unser Gehirn. Das, was ich erzielen
will, werde ich auch erreichen. Denn mein sensorischer Scharfsinn wird mich auf die
Chancen und Möglichkeiten aufmerksam machen, damit ich mein selbst erwähltes
Ziel auch erreiche.

Fachkräfte in
Nordrhein-Westfalen
10,5

Benötigte

10,18 Fachkräfte

9,5

9,44

8,98

8,93
8,5
2013

2022

Quelle: Studie von Prof. Dr. Jutta Rump und Bert Rürup 2013

DEUTSCHLAND

NORDRHEIN-WESTFALEN

-6.160.000 Arbeitskräfte

-1.200.000 Arbeitskräfte

-442 Mrd. € BIP

-85 Mrd. € BIP
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2050

Vorhandene
Fachkräfte

Für die Zahlen-Daten-Fakten-Freunde: Rendite
Bitte erinnern Sie sich an den Moment, als Sie das letzte Mal in Ihre BWA geschaut
haben. Welche Zahl mit welchem Prozentanteil stand ganz unten in der letzten Zeile?
Welche Mimik zauberte diese Ziffer in Ihr Gesicht? Breites Grinsen, oder eher ein NAJA,
oder war Ihnen zum Heulen? Ich wünsche Ihnen eine Zahl, die Sie erfreut.
Denn auch wenn diese Zahl zuerst nur kalt und emotionsbefreit ist, stellt sie doch
die Ernte Ihrer Bemühungen und Leistungen dar. Sie ist der Gegenwert für Ihre
eingesetzte Lebenszeit.
Ich würde es Ihnen unglaublich gerne versprechen und garantieren. Aber da Sie alleine
für die Umsetzung zuständig sind, kann ich Ihnen nur aus meinen unzähligen Erfahrungen mit eigenen Unternehmen sowie Unternehmen, die wir bis heute beraten
durften, zusammenfassen: Mit den Ritualen des Unternehmertums erschaffen Sie
ein Klima für Höchstleistung, sodass die Rendite deutlich steigen wird. In sehr vielen Beratungsmandaten konnten wir die Renditen mehr als verdoppeln, in mittlerweile 15 Branchen.

„Investieren Sie in Ihre Mitarbeiter, Sie bekommen
nirgendwo auf der Welt eine höhere Rendite.“
Marc Klejbor

Für die Menschenliebhaber: Freude
Menschen zu fordern und zu fördern. Ihre Entwicklung zu begleiten. Ihnen ihr volles
mögliches Potenzial entfalten zu helfen. Ihre einzigartige Persönlichkeit wertzuschätzen. All das erfüllt meine Frau Sabine und mich mit purer Freude! Und das seit über
25 Jahren. Wir durften bislang weit mehr als 4.000 Menschen coachen und können
Ihnen versichern, dass Erfolg mit Erfüllung zu den wunderbarsten Motivationselixieren zählt.

Auf den Punkt
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FÜR EINE MITUNTERNEHMERKULTUR
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Um eine Kultur des Mit-Unternehmertums in Ihrem Unternehmen oder Team zu
implementieren, brauchen Sie eine Vielzahl an hoch komplizierten und inhaltlich
geschlossenen Prozessen, die auf Total-Quality-Management basieren und nur von
zertifizierten Beratern in Unternehmen implementiert werden können. Nein, Quatsch!
Sie müssen nur in drei Bereichen bestimmte Voraussetzungen erfüllen:
1. Fünf Voraussetzungen beim Entscheider
2. Vier Voraussetzungen in der Führung
3. Drei gemeinsame Voraussetzungen im Team/Unternehmen

1. Fünf Voraussetzungen beim Entscheider
1.1. Sie als Entscheider müssen wollen
1.2. Sie müssen die Gründe kennen,
warum Sie die Veränderung wollen
1.3. Sie müssen handeln = umsetzen
1.4. Sie dürfen das Loslassen lernen
1.5. Sie dürfen mentale Stärke trainieren

1.1. Sie als Entscheider müssen wollen
Entscheider sind für mich Menschen, die das Entscheiden mögen, die entscheiden
können und entscheiden wollen. Ihre Position ist mächtig. Dabei ist es egal, ob sie
angestellt oder selbstständig sind. Ob sie erst junger Azubi oder erfahrener Mitarbeiter
sind. Ob sie in ihrer Arbeitsposition noch keine Führungsverantwortung haben, sich
diese aber sehnlichst wünschen. Oder ob sie angestellter Teamleiter oder selbstständiger Geschäftsführer sind. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sein eigenes Profitcenter
mindestens für das eigene Leben zu erstellen.

1. Fünf Voraussetzungen beim Entscheider

43

1. SEIN

2. TUN

3. HABEN

DIE DREI SCHRITTE ZUM ERFOLG

Zur Klarheit: sein – tun – haben
In den Orientierungsgesprächen mit Mitarbeitern der Firmen, die meine Frau Sabine
und ich beraten, hören wir häufig die folgenden Worte: „Ich würde ja gerne, aber mein
Chef will nicht! Ich hatte es ihm schon tausend Mal vorgeschlagen!“ Dahinter steckt
deutlich mehr, als man als Beobachter vermutet. Folgende Bewertungen fallen uns über
den Menschenverstand ein:
• Der Mitarbeiter will irgendetwas einführen, verändern, umsetzen, aber der Chef
will nicht.
• Vermutlich hat der Mitarbeiter schon „tausend Mal“ den Chef angesprochen, aber
dieser blockte immer.
• Der Mitarbeiter ist demotiviert und stellt keine Vorschläge mehr vor.
• Die Sehnsucht in ihm schwindet. Er resigniert. Er gibt sich mit dem zufrieden,
was er hat.

Im Gespräch analysieren der Mitarbeiter und wir dann kurz diese „tausend Situationen“. Es ist immer wieder faszinierend:
• Aus den tausend werden erst hundert, dann zwanzig und schließlich drei Mal!
Dreimal hat der Mitarbeiter seinem Vorgesetzten einen Vorschlag unterbreitet.
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• Auf Rückfrage, in welchen Momenten das war, stellen wir häufig fest, dass es
sogenannte Tür-und-Angel-Gespräche waren. Ohne wirkliche Vorbereitung
und ohne Schriftlichkeit inklusive Abwägung von Vor- und Nachteilen plus
Wechselwirkungen.
• Der Chef wurde vorher „nicht abgeholt“. Er erhielt keine Zeit für die Vorbereitung
und musste direkt in der Situation entscheiden. Und dann erinnere ich an seinen
Fokus: Wenn er gedanklich ganz woanders war, standen nicht alle Ressourcen für
den Verbesserungsprozess des Mitarbeiters zur Verfügung.

Sehr gerne verknüpfe ich diese Erfahrung mit einigen Grundlagen aus der Führungspsychologie. Der Mitarbeiter darf sein Verhalten reflektieren:
• Welche Persönlichkeit im Mitarbeiter sprach den Chef an? Der Entschlossene?
Derjenige Anteil in der Persönlichkeit, der unbedingt das Ziel erreichen will?
• Und wie hat sich der Durchsetzungsfähige dann energetisch vorbereitet? Haben
alle Beteiligten, inklusive Chef, die Durchsetzungsenergie gespürt?
• Und welcher Anteil der Persönlichkeit erwachte, als der Chef ein Nein aussprach?
Der Kämpfer, der von seinem Ziel überzeugt ist? Oder das Kind, das sich enttäuscht
zurückzieht und sich wenig wertgeschätzt und abgeschoben fühlt?
Ich lasse diese Fragen bewusst unkommentiert. Die Antworten findet jeder selber.

Zustand vom fehlenden Sein
Das ist ein Zustand von fehlendem Sein: Der Mitarbeiter hat die besten Absichten, die
vielleicht besten Ideen und mit Sicherheit auch die beste Fachkompetenz. Aber es fehlt
ihm an mentaler Vorbereitung und mentaler Stärke.
Ich muss es „SEIN“. Damit meine ich nicht nur die Idee im Kopf, sondern auch das
Gefühl im Körper und den Fokus auf die erfolgreiche Umsetzung sowie den auf Erfolg
fokussierten Sprachgebrauch. All das kann man lernen und trainieren. Es funktioniert
wie das Kochen. Jeder kann kochen, meistens aber erst dann, wenn der Hunger zu groß
wird und es ums pure Überleben geht. Erst dann ist der Schmerz so unerträglich stark,

1.1. Sie als Entscheider müssen wollen
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dass ich meine Gewohnheiten ablege und mich auf NEUES einlasse. Das steht exemplarisch für den Moment, wenn das Ego loslässt und das Herz übernimmt.

Wenn das Ego loslässt und das Herz übernimmt
Das ist der Zustand des Seins. Das Herz kennt den Weg. Intuitiv. Und es beginnt mit der
Umsetzung = TUN. Dabei gelingt nicht immer alles auf Anhieb, aber es passiert etwas.
Die Idee wird wahr.
Plötzlich passiert fast ein kleines Wunder. Das Wunder, das viele Menschen mit den
Worten „War klar, dass der wieder Glück hat!“ bewerten. Den Neid erhält der Erfolgreiche bei uns in Deutschland geschenkt. Das nennen wir dann haben, die dritte Stufe von
sein – tun – haben, oder anders beschrieben, von der Idee zur Realisation.
Haben bezieht sich nicht nur auf eine materielle Prämie, sondern auch auf einige
immaterielle Schätze. Materiell kann es irgendeine Anerkennung in Form von Geld
oder Gegenleistung geben. Das Immaterielle aber hat einen viel größeren Hebel. Und
zwar für die eigene Persönlichkeit:
• Das Selbstvertrauen in die eigene Handlung wächst.
• Der eigene Stolz auf die Leistung wächst ebenfalls.
• Die Sicherheit, alle Herausforderungen im Leben zu meistern,
… schenkt ein unglaublich wohliges Gefühl und macht Lust auf mehr. Der Mensch
transformiert von einer Person zur Persönlichkeit. Und das bringt persönliches
Wachstum. Damit bewegen wir Menschen uns aus der langweiligen Komfortzone, und
das erfüllt uns.
Nochmal, weil es so wichtig ist: Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und der erste
Schritt für die Voraussetzung zur Einführung eines Mit-Unternehmertums heißt:
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Sie als Entscheider müssen
wollen und dann eine echte
Entscheidung treffen.
Meine Frau Sabine empfindet, dass es für die folgende Maßnahme noch zu früh ist. Ich
gebe ihr recht. Aber inhaltlich passt es meiner Meinung nach an diese Stelle. Wir empfehlen Ihnen, diese Zeilen jetzt schon zu lesen, aber die Handlung erst nach dem Lesen
des Buches auszuführen.

Sie dürfen handeln
Legen Sie bitte jetzt das Buch zur Seite und nehmen Sie sich einen Zettel.
(Haben Sie das Buch zur Seite gelegt? Und einen Zettel geholt? Sie müssen ins Handeln kommen. Im Denken sind Sie schon. Also tun Sie das jetzt bitte. Da ich annehme, dass Sie gerade
jetzt im Moment keine Möglichkeit haben, einen Zettel zu holen, haben wir einige Notizseiten am Ende des Buches dafür vorgesehen. Dort können Sie sich Ihre Antworten notieren.)
Schreiben Sie eine eigene Handlungsverpflichtung für sich auf. Bitte in Ihren eigenen
Worten. Als Orientierung dienen diese Beschluss-Formulierungen:
• Ich treffe heute die Entscheidung, dass ich ein Klima für Höchstleistung in meinem
Team oder in meinem Unternehmen einführen werde.
• Ich verpflichte mich, meine Mitarbeiter zu Mit-Unternehmern zu befähigen. Damit
sie – gemeinsam mit mir – unser Unternehmen eine Höchstleistungsstufe höher
bringen (siehe Kapitel: Die fünf Stufen der Höchstleistung).
• Ich beschließe hiermit, dass ich sofort mit der Umsetzung beginne.
Prima! Ich finde es klasse, dass Sie diese Übung jetzt direkt ausgeführt haben.
ben.
Die meisten „denken“ sich die Umsetzungen nur und die wenigsten „handeln“ direkt.

1.1. Sie als Entscheider müssen wollen
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1.2. Sie müssen die Gründe kennen,
warum Sie die Veränderung wollen
Nachdem Sie die Gründe für die Einführung einer Mit-Unternehmerkultur
gelesen haben, sollten Sie sich jetzt bewusst machen, was Ihre drei wichtigsten
persönlichen Gründe sind, ein Mit-Unternehmertum in Ihrem Team oder Ihrem
Unternehmen einzuführen.
Die Gründe sind wichtiger als das Wollen. Die Gründe bestimmen alles: Ihre Entschlossenheit der Veränderung. Die Geschwindigkeit der Umsetzung. Die Fehlerfreudigkeit
für den Änderungsprozess.
EIN BEISPIEL: Wenn ich mich als Unternehmer schon seit (gefühlt) einem Jahr immer

und immer wieder über die fehlende Entscheidungsfreude einer Führungskraft aufrege. Wenn ich miterlebe, wie darunter die Produktivität leidet, und wenn ich immer
selber die „Kohlen aus dem Feuer“ holen durfte, weil kein anderer das scheinbar erledigen wollte oder konnte – dann stört mich das maximal!
Hier sind meine Gründe als Unternehmer:
• Ich beschäftige Führungskräfte, damit diese die Verantwortung übernehmen. Sie
müssen Entscheidungen treffen. Sie müssen auch die Umsetzungen garantieren.
• Parallel habe ich Hauptaufgaben als Unternehmer zu erfüllen, die ich garantieren
muss. Und die Qualität der Ausführung wird nicht besser, wenn ich unter Zeitdruck
Entscheidungen treffen muss in Arbeitsbereichen, für die eine Führungskraft verantwortlich ist.
• Dadurch sinkt mein Vertrauen in diese Führungskraft.

„Je schmerzhafter die Gründe,
desto höher die Entschlossenheit.“
Marc Klejbor
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EIN ZWEITES BEISPIEL AUS MEINER EIGENEN VERGANGENHEIT: Ich liebe die

Freiheit. Deshalb habe ich mich selbstständig gemacht. Und nachdem ich mich 14 Jahre
lang selbst und ständig im selbst erschaffenen Hamsterrad immer schneller drehte
und dabei fast durchdrehte, veränderte ich mein Verständnis. Ich wuchs vom Selbstständigen zum Unternehmer. Das Unternehmen, das ich erschaffen hatte, durfte mir
dienen – und nicht andersherum. Ich erkannte, dass ich die Voraussetzungen dafür
schaffen kann, alles zu erreichen, was ich will und was in meinen Möglichkeiten liegt,
wenn die Gründe nur stark genug sind.
Ich wollte damals Zeit für mich und meine Familie haben. Störungsfreie Zeit. Zwei
Wochen Osterferien, sechs Wochen Sommerferien, zwei Wochen Herbstferien und zwei
Wochen Winterferien. Also rund zwölf Wochen störungsfreie Zeit vom Unternehmen.

Das geht unmöglich?
Wenn ich das einem Beratungskunden sage, ernte ich oft Erstaunen. Wie?! Nein, das
geht nicht. Unmöglich! Wie soll das denn bitte funktionieren? Bestimmt erinnern Sie
sich an die vorherige Aussage:

„Nichts hat eine Bedeutung,
außer der Bedeutung,
die du den Dingen gibst.“
chinesische Weisheit

Bei mir steigt die Umsetzungsenergie direkt, wenn ich jemanden kennenlerne, der
bereits das erreicht hat, was ich mir vorstelle. Bei mir war das unser Mentor und Lehrer
Klaus Kobjoll. Als ich ihn das erste Mal im Sommer 2006 persönlich im Seminar erlebte,
wuchs mein Wunsch nach Freiheit. Wenn er das erreicht hat, dann schaffe ich das auch.
Natürlich nicht innerhalb einer Woche, aber in kleinen konsequenten Schritten. Und
genauso haben wir es dann auch umgesetzt. Wir steigerten langsam unsere Abwesenheiten im Unternehmen. Parallel notierten die Mitarbeiter die Gründe für eine erforderliche Kontaktierung. Und siehe da, keine drei Jahre später durften wir das erste Mal
sechs Wochen am Stück die Sommerferien genießen. Geht nicht, gibt´s nicht!

1.2. Sie müssen die Gründe kennen, warum Sie die Veränderung wollen
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Letzte Aufforderung vor dem nächsten Kapitel
Wenn Sie es bisher noch nicht gemacht haben: Jetzt sind Sie dran. Schreihreiben Sie Ihre Gründe auf. Warum wollen Sie das Mit-Unternehmertum
um
einführen? Fangen Sie bitte an. Und wenn Sie nur einen einzigen Grund
und
aufschreiben. Wunderbar! Das ist ein Anfang. Im Laufe der Zeit werden
den
Sie sehen: Wenn Sie Ihren Fokus auf die Gründe legen, dann fallen Ihnen
noch weitere Möglichkeiten und weitere Gründe ein.

Ihre Gründe
Jetzt liegen die Gründe zur Einführung eines Mit-Unternehmertums vor Ihnen.
Suchen Sie sich die drei wichtigsten Gründe heraus. Und formulieren Sie diese in
Kurz-Wort-Sätzen. Ich möchte, dass Sie Ihre Gründe in kurzen knackigen Aussagen
sich selber und auch anderen Menschen immer wieder sagen können. Das ist Ihr erster
Strategiebeschluss. Diese Gründe helfen Ihnen, sich Ihre Motivation deutlicher und
stärker ins Bewusstsein zu bringen und auch anderen Menschen in wenigen Worten
Ihre Entscheidung vorzustellen.

Tipp aus unserem SOS

(Selbst-Organisations-System) :
Wenn Sie ein Smartphone haben, sollten Sie damit
anfangen, E-Mails an sich selber zu senden. Sie sind
unterwegs und haben nichts zum Schreiben dabei?
Ihr Handy ist sicher griffbereit. Schreiben Sie sich
eine E-Mail mit Ihren Gedanken. So geht nichts
verloren und Sie sammeln Ihre Ideen, Wünsche und
Erkenntnisse.
Indem Sie mit Ihren Gründen „gedanklich
schwanger gehen“, werden diese intensiver und
qualitativ wertvoller.
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1.3. Sie müssen handeln = umsetzen
Erfolg hat drei Buchstaben: T-U-N.
Sie können jetzt noch stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang immer wieder die
gleichen, die ähnlichen oder neue Gedanken hegen. Es wird Sie aber nicht erfolgreicher
machen. Sie können sich Ihr Unternehmen nicht erfolgreicher denken, Sie können
es nur durch Handlungen erfolgreicher machen. Deshalb sind wir Unternehmer, und
nicht nur Denker.
Ich kann Ihnen versichern, dass vorausschauende Planung bedeutend erfolgreicher ist als eine„Drauf-los-Aktionitis“. Lothar Seiwert – der deutsche Zeitmanagement-Papst – sagte einmal, dass acht Minuten Planungszeit sechzig Minuten
Durchführungszeit einsparen helfen. Daher empfehle ich Ihnen von Herzen einen
praxiserprobten Umsetzungsplan. Sie haben Glück. Denn die Rituale sind so aufgebaut,
dass Sie diese selbstständig im eigenen Unternehmen oder Team umsetzen können.
Rückfragen vor, bei oder nach der Umsetzung beantworte ich sehr gerne. Meine Kontaktdaten halten Sie in Händen.
UMSETZUNG VON SCHRITT 3: Legen Sie fest, bis wann Sie das Buch durchgelesen

haben wollen. Notieren Sie auf Ihrem Strategiepapier alle möglichen Impulse für Ihre
Umsetzung. Ich versichere Ihnen, Sie werden beim Lesen und Reflektieren so manche
Gedankenanstöße für Ihr Unternehmen und Team erhalten.
Unter www.MarcKlejbor.de/Ritualedes-Mit-Unternehmertums stelle ich
Ihnen einen Download mit einem
Strategiepapier als Umsetzungshilfe
zur Verfügung.

1.3. Sie müssen handeln = umsetzen
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1.4. Sie dürfen das Loslassen lernen
Aus Erfahrung kann ich bestätigen, dass die ersten drei Schritte den Entscheidern
leichter fielen als die nun folgenden letzten beiden Schritte.
Sie dürfen das Loslassen lernen. Damit meine ich die Fähigkeit,
• Verantwortung wirklich zu 100 Prozent auf eine Mitarbeiterin oder einen
Mitarbeiter zu übertragen,
• ihr oder ihm zu vertrauen, über sich hinauszuwachsen,
• und die Klarheit zu besitzen, dass Fehler passieren.
Diese Worte sind schneller geschrieben und gesagt, als gelebt. Erst recht, wenn es um
äußerst sensible oder für das Unternehmen sehr wichtige Aufgaben und Ziele geht.
Das Phänomen des „Pseudo-Loslassens“ ist sehr weit verbreitet. Meistens läuft es so
ab: Herr Chef setzt sich in Ruhe mit seinen Wünschen, Gründen und Zielen auseinander. Meistens in einer entspannten Jahresphase der Branche. Er überträgt diese an den
neuen Verantwortlichen. Alles in einer Atmosphäre von Ruhe und Gelassenheit. So
kann das eine Woche, einen Monat oder sogar länger dauern. Doch plötzlich tritt die
Hauptumsatzphase ein, alle Mitarbeiter inklusive der Entscheider stehen unter starker
Anspannung und Stress. Und dann passieren auch noch Fehler. Oh, mein Gott!
Genau hier teilt sich die Gruppe der Unternehmer in
• Pseudo-Leader und
• wahre Leader (Führer).
Die wahren Leader kennen und erkennen ihre emotionalen Bedürfnisse und leben
danach. Sie lassen sich nicht von äußeren Einflüssen aus ihrem Gleichgewicht werfen.

52

Kapitel 4: Voraussetzungen für eine Mit-Unternehmerkultur

Die Pseudo-Leader sind noch nicht in diesem Entwicklungsstadium angekommen. Sie
agieren angstbehaftet, hektisch und führen nach dem Aktionismus-Motto „Viel hilft
viel“. Aber das tut es nicht.
Die Folgen sind:
• Der Verantwortliche agiert verunsichert.
• Er will nichts falsch machen, daher stellt er wieder häufiger die Verbindung zu seinem Vorgesetzten (Entscheider) her. Und das kostet Zeit und Produktivität.
• Beide, Mitarbeiter wie Entscheider, fallen aus ihrem Wohlfühl-Tagesablauf.
Daher erreichen wir Menschen meist in herausfordernden Zeiten die maximalen
Wachstums- und Lernerfolge. Doch dazu braucht es eine mentale Stärke.

1.5. Sie dürfen mentale Stärke trainieren
Mentale Stärke kann jeder Mensch aufbauen. Die Führungspsychologen sprechen hier
seit einigen Jahren von der Resilienz. Das ist die Widerstandskraft gegenüber extrem
herausfordernden Situationen.
Mentale Stärke ist eine innere Grundhaltung, die man sich als einen unsichtbaren
Muskel vorstellen kann. Um einen Muskel zu stärken, muss ich diesen trainieren. Je
häufiger das Training und je höher die Belastung, desto stärker wird der Muskel. Und
wie sich der physische Muskel verhält, so verhält sich auch der mentale Muskel.
Auch wenn ich früher einmal in der Handball-Nationalmannschaft spielte, wirklich
topfit war, sind das heute nur noch Erinnerungen. Ich kann nicht mehr den Ball so werfen wie damals. Nicht mehr so schnell rennen wie damals. Nicht mehr so hoch hüpfen
wie damals. Warum? Weil ich die Muskeln nicht mehr zweimal am Tag trainiere.
Um den Schritt vier und fünf erfolgreich umzusetzen, empfehle ich Ihnen die Kapitel
zu den emotionalen Grundbedürfnissen, die sieben goldenen Werkzeuge für die verantwortliche Verantwortungsübertragung und das WWWV-Prinzip.

1.5. Sie dürfen mentale Stärke trainieren
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2. Vier Voraussetzungen in der Führung
Eine Kultur des Mit-Unternehmertums erfordert auch eine Ergänzung in Ihrer Führungskompetenz. Aber bitte nicht nur in der Theorie, sondern auch in der gelebten
Praxis. Sicherlich leben Sie als Entscheider schon einige dieser Punkte. Dann empfehle
ich Ihnen, diese Punkte Ihren Mitarbeitern zu kommunizieren und mit aktuellen Fallbeispielen zu belegen. Das schafft Klarheit und Orientierung in der Führung.
Die folgenden vier Voraussetzungen sollten vor dem Start des Mit-Unternehmertums
gelebt werden:
2.1. Nur vier Worte, die viel bedeuten
2.2. Lust auf Verantwortung entwickeln
2.3. Mut und Entschlossenheit fördern
2.4. Auf die individuelle Persönlichkeit eingehen

2.1. Nur vier Worte, die viel bedeuten
Es geht hier um die Kraft von Worten in der Kommunikation. Nehmen wir mal an, Sie
befinden sich auf einer Party und treffen einen neuen möglichen Geschäftsfreund.
Sie tauschen sich über Ihre Geschäfte aus. Sie erzählen aus Ihrem Betrieb, Team
oder Unternehmen.

Welchen Begriff verwenden Sie für die Menschen,
die mit Ihnen arbeiten?
Im Laufe der Jahre habe ich diverse, teilweise sehr humorvolle Begriffe gehört. Aber ich
möchte hier ein neues Bewusstsein bei Ihnen für die Wahl der Sprache auslösen. Für
mich existieren vier Oberbegriffe:
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• Arbeiter
• Personal
• Mitarbeiter
• Mit-Unternehmer
Arbeiter. Personal. Mitarbeiter. Mit-Unternehmer. Welchen Begriff verwenden Sie
häufiger? Und warum? Vielleicht lassen Sie sich inspirieren, den Begriff zu veredeln,
mehr wertzuschätzen.
Nichts ist
härter als
die Wahrheit

NICHTS IST HÄRTER ALS DIE WAHRHEIT. Wir Unternehmer können

nicht agieren ohne Menschen, die uns unterstützen. Und diese Menschen
können wählen, wo sie arbeiten und ihre Leistung zur Verfügung stellen.
Ebenso können wir wählen, wer für uns tätig sein soll. Drückt das Wort, das wir für
unsere beschäftigten Menschen wählen, nicht unsere innere Haltung aus? Und geht
unsere innere Haltung nicht dem von außen wahrnehmbaren Verhalten vorweg?
Ich ziehe mal eine kurze Parallele. Stellen Sie sich nochmals die obige Partyszene vor.
Ihr Gesprächspartner spricht über seine Lebenspartnerin:
• „Ja, ich bin verheiratet mit meiner Frau.“
• „Ja, ich bin verheiratet mit meiner Alten.“
• „Ja, ich bin verheiratet mit meinem Schatzi.“
Nur ein Wort. Aber das eine Wort kann so viel aussagen über die innere Grundhaltung des Mannes gegenüber seiner Partnerin, mit der er vielleicht sein ganzes
Leben verbringt.
Die Wirkung des Unterschieds in der Wortwahl spiegeln wir jetzt auf unseren
Arbeitsalltag. Vielleicht sind wir unterschiedlicher Auffassung. Ich schildere Ihnen
meine persönliche Wahrnehmung aus unzähligen Gesprächen mit Unternehmern,
die über ihre Beschäftigten sprachen:

2.1. Nur vier Worte, die viel bedeuten
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BENUTZTES WORT

INNERE HALTUNG UND ÄUSSERES VERHALTEN DES
ENTSCHEIDERS/UNTERNEHMERS

Arbeiter

• agiert sehr distanziert zu den Menschen
• sehr geringe Wertschätzung
• Team mit einem hohen Krankenstand

Personal

• agiert ebenfalls distanziert, bis auf einige wenige
Ausnahmen
• geringe Wertschätzung
• ebenfalls hoher Krankenstand

Mitarbeiter

• hat eine Verbindung zu den Menschen
• arbeitet mit einem Fokus und Interesse am Menschen
• alle erleben mehr Spaß und Freude bei der Arbeit
• oftmals auch geringerer Krankenstand

MitUnternehmer

• lebt ebenfalls eine Verbindung zu den Menschen
• Fokussierung auf die Leistungsträger
• Verhältnis schon fast freundschaftlich
• äußerst geringer Krankenstand

Machen Sie doch einfach mal ganz bewusst das, was Sie sonst auch tun. Bewerten Sie
und schließen Sie von sich auf andere. Wie würden Sie sich in einem Unternehmen
fühlen, wenn Ihr Vorgesetzter Sie mit einem der vier Begriffe ansprechen würde?
Ich persönlich würde mir immer ein Unternehmen aussuchen, das mich wertschätzt.
An mir persönlich interessiert ist. Meine Stärken erkennt und fördert. Mich auf dem
Weg meiner Potenzialentfaltung begleitet.
Das sind meine Beschäftigungswünsche seit rund 46 Jahren. Während meiner Handballerkarriere war ich mal als „sportlicher Söldner“ tätig. Ich spielte um die deutsche
Meisterschaft in einem Verein, der seine Spieler mit viel Geld einkaufte. Als Söldner
war ich eine Nummer auf dem Platz. In diesem Verein erkannte ich sehr schnell, dass
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mehr Geld nicht dauerhaft für den Mangel an Wertschätzung entschädigen kann. Eine
sehr wertvolle Erfahrung.

Meine Empfehlung
Sie sollten als Entscheider überlegen, welche gedankliche Grundhaltung Sie zu Ihren
Beschäftigten einnehmen. Wenn Sie eine Kultur des Mit-Unternehmertums aufbauen möchten, dann sollten Sie ab heute in eine wertschätzende Mitarbeiterführung
investieren. Das kostet gar kein zusätzliches Geld, sondern erfordert nur eine veränderte Sichtweise auf Ihre Mitarbeiter. Seien Sie dankbar für jeden Menschen, der
seine Lebenszeit für die Erledigung Ihrer Aufgaben investiert. Überlegen Sie sich Ihre
Wortwahl genau und sprechen Sie ab sofort von Mitarbeitern und Mit-Unternehmern.
Eine einfache, aber sehr wirksame Mitarbeitermotivation.

2.2. Lust auf Verantwortung entwickeln
Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern regelmäßig über wahre Verantwortungsübernahme? Fragen Sie, was Ihre Mitarbeiter mit dem Wort Verantwortung assoziieren?
Falls bisher noch nicht, empfehle ich Ihnen, diesen Punkt bei Ihrem nächsten Teammeeting auf die Tagesordnung zu nehmen. Sie erreichen damit nicht nur Gewissheit
für sich, wie Ihre Mitarbeiter über Verantwortungsübernahme denken, sondern auch,
in welcher Form Ihre Mitarbeiter Verantwortung leben – indem Sie auf Fallbeispiele
aus dem Arbeitsalltag als Begründung der Aussagen Wert legen.

Erlernte Verantwortungslosigkeit

„Ein Resultat der Erziehung =
ERLERNTE VERANTWORTUNGSLOSIGKEIT.“
Marc Klejbor

Die Erziehungsmethoden in unserer Gesellschaft haben dazu geführt, dass viele Menschen eine erlernte Verantwortungslosigkeit leben. Eigentlich muss jeder Mensch in
seinem Leben, möglichst in ganz jungen Jahren, Verantwortung für sein Handeln oder

2.2. Lust auf Verantwortung entwickeln
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Nicht-Handeln erlernen. Ob es die Winterjacke im Kindergarten ist, die beim Spielen
auf dem Spielplatz angezogen werden muss. Oder das selbstständige Lernen für die
Abiturklausuren. Aber das brauchen die jungen Menschen heute nicht. Es gibt immer
jemanden, der für sie entscheidet.
Ich möchte ein Bewusstsein dafür schaffen mit diesen Geschichten aus dem wahren
Leben: Vor Kurzem nahm Sabine an der Schulpflegschaftsversammlung eines unserer
Kinder teil. Dort erzählte eine Mutter, dass ihr Sohn jetzt auf gar keinen Fall etwas zu
Hause erledigen brauche. Denn er müsse sich ja auf die Abiklausuren vorbereiten.
Erlernte Hilflosigkeit: Wie soll dieser junge Mensch mentale Muskeln aufbauen?
Gerade für das spätere Berufsleben, oder wenn er private Herausforderungen meistern
darf? Solch eine Erziehung fördert mehr Ohnmacht und das Gefühl von Überforderung.
Oder diese Story: Die Mutter eines Praktikanten ruft bei uns in der Firma an und
teilt mit, dass ihr Sohn nicht zur Arbeit kommen könne, weil er krank sei und zum
Arzt müsse.
Erlernte Hilflosigkeit: Wie soll dieser junge Mann Verantwortung für sich lernen, wenn
er noch nicht einmal einen kurzen Anruf selbst erledigen kann?
Gerade als erfahrener Mensch muss ich den jungen Menschen nicht die Belastung
abnehmen, sondern mich als Coach anbieten. Ich kann, wenn ich gefragt werde, Erfahrungen und Lösungen anbieten. Aber bitte nicht die Belastung selber abnehmen!
Hand aufs Herz: Wann haben wir am meisten in unserem Leben gelernt? Wenn es
ziemlich wehgetan hat. Immer dann, wenn uns der Arsch auf Grundeis ging – sorry für
die Wortwahl –, haben wir uns bewegt. Sind über uns hinausgewachsen und durften
Selbstvertrauen aufbauen und eigene Referenzen für unser Leben sammeln. Ein herrliches Gefühl! Und dann sind wir plötzlich Eltern oder Chefs und nehmen unseren jungen Menschen die Belastung ab? „Nein, das brauchst du nicht zu tun.“ Oder: „Wir sind ja
dafür da.“ Was wollen wir mit unserem Verhalten erreichen? Wir wollen uns gut fühlen.
Wir wollen unser Helfersyndrom ausleben oder unseren Hunger nach Macht und
Einflussnahme stillen. Aber dies tun wir auf Kosten unserer Kinder und Mitarbeiter.
Sie entwickeln sich zu erlernt-hilflosen und erlernt-verantwortungslosen Menschen,
die einfach nur älter werden.
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Meine Empfehlung
Bitte schenken Sie Ihren Kindern und Mitarbeitern Chancen auf persönliches
Wachstum. Geben Sie Ihnen die Möglichkeit, Verantwortung zu lernen und über
sich hinauszuwachsen.

2.3. Mut und Entschlossenheit fördern
Verantwortung übernehmen fällt uns Menschen leichter, wenn wir über eine große
Portion Mut, Entschlossenheit und Selbstvertrauen verfügen. Diese drei Eigenschaften
können Sie in der Zusammenarbeit stärken und fördern, indem Sie sie bewusst in die
Aufgaben- oder Projektübergabe mit einfließen lassen. Nennen Sie die Dinge beim
Namen. Das wirkt entwaffnend und schafft Klarheit.
ZUR VERDEUTLICHUNG EINE KLEINE GESCHICHTE: Herr Chef sitzt mit seinen

Mitarbeitern, darunter Herr Azubi, im Morgenmeeting. Herr Azubi ist 21 Jahre alt
und befindet sich im zweiten Jahr seiner Ausbildung. Bisher trat er noch nicht wirklich herausragend in Erscheinung. Er agiert wie ein ganz normaler Azubi. Plötzlich
bekommt Herr Chef die dringende Anfrage eines Kunden herein. Es muss möglichst
noch heute eine Auslieferung an diesen Kunden erfolgen. Der Kunde ist aber 450 Kilometer entfernt. Alle Mitarbeiter sind bis über beide Ohren verplant und können nicht
abgezogen werden. Der Chef hat jetzt mehrere Optionen:
1. Kurierfahrt beauftragen. Entweder der Kunde muss diese bezahlen, denn er ist
ja selber schuld, wenn er sich so spät meldet. Oder das Unternehmen muss die
Mehrkosten tragen, zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, aber auf Kosten des
Deckungsbeitrags.
2. Einen Mitarbeiter von einer Aufgabenerledigung abziehen. Dann ist dieser rund
neun Stunden unterwegs und die geplante Aufgabe bleibt unerledigt liegen.
3. Er fährt selber hin. Aber die Erledigung einer Fachaufgabe gehört nicht zu den
Hauptaufgaben eines Unternehmers.
4. Er fragt den Azubi.

2.3. Mut und Entschlossenheit fördern
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Herr Azubi hat seit drei Jahren einen Führerschein, ist aber noch nie mit einem der
Firmenwagen gefahren. Er zeigt sich wenig mutig und entschlossen, diese Aufgabe
von Herrn Chef zu übernehmen. Er flüchtet sich in Ausreden, warum er diese Tätigkeit
nicht übernehmen kann. Hier darf die Führungskompetenz ansetzen und Herrn Azubi
durch die Erledigung der Aufgabe gleichzeitig Mut, Entschlossenheit und Selbstvertrauen ermöglichen – und ihm zusätzlichen Erfolg schenken.

WIE?
Indem er als wertvoller Mitarbeiter gesehen und geführt wird. Herr Chef kann Parallelen aus der Vergangenheit des Azubis benennen und das Verständnis neu verknüpfen.
Hier ein kurzer Dialog dazu:
CHEF: „Herr Azubi, verstehe ich Sie richtig? Sie möchten die Aufgabe nur ungern
übernehmen?“
COACHING: Mit Fragen führen.
AZUBI: „Ja, Herr Chef. Ich möchte das nicht tun.“
CHEF: „Ah, okay. Verraten Sie mir auch, warum?“
COACHING: Nicht die Aussage beurteilen, sondern weiterfragen.
AZUBI: „Äh, ich weiß es nicht. Ich möchte es nicht machen.“
CHEF: „Ok, ich akzeptiere Ihre Meinung. Aber dennoch würde ich gerne die
Ursachen erfahren.“
COACHING: Positive Bestärkung des Gesprächspartners. Das baut eine Verbindung auf.
AZUBI: „Mir ist unwohl bei dem Gedanken, dass etwas passieren könnte. Ich bin ja
noch nie mit einem Firmenwagen gefahren.“
CHEF: „Natürlich. Ich verstehe Sie gut. Sie haben also Angst vor einem Unfall?“
COACHING: Verbindung halten. Und das Gefühl mit einem gemeinsamen
Begriff klarstellen, durch Erfragen.
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AZUBI: „Ja.“
CHEF: „Seit wann haben Sie Ihren Führerschein?“
COACHING: Jetzt kennen wir sein Gefühl und seine Sichtweise und können
diese in eine neue Beurteilung bringen. Eine Methode aus dem NLP.
AZUBI: „Seit drei Jahren.“
CHEF: „Hatten Sie schon einen Unfall? Und wie viele Punkte haben Sie in
Flensburg?“
AZUBI: „Keinen Unfall. Und auch keine Punkte.“
CHEF: „Wow, herzlichen Glückwunsch!“
COACHING: Positive Bestärkung und Gesprächspause, damit das WOW auch
wirken kann, also die positive Energie ankommt. Nicht nur im Kopf, sondern
auch im Gefühl.
CHEF WEITER: „Also, ich erkenne daraus, dass Sie ein sehr verantwortungsvoller
Fahrer sind. Erinnere ich mich richtig, dass Sie im letzten Winter im
Skiurlaub mit Ihren Freunden waren? Wo war das noch gleich?“
COACHING: Wertschätzen und eine nächste neue Beurteilung.
AZUBI: „Ja, das war ich. Mit zwei meiner Freunde.“
CHEF: „Sind Sie mit dem Flugzeug geflogen? Oder mit der Bahn gereist?“
AZUBI: „Nein, mit dem Auto.“
CHEF: „Ah. Wer ist denn gefahren?“
AZUBI: „Mein Freund ist gefahren und später haben wir uns abgewechselt.“
CHEF: „Das macht Sinn. Wie viele Kilometer waren das denn?“
COACHING: Weiterhin mit Fragen führen. Interesse zeigen. Und nach und
nach die Inhalte der neuen Beurteilung erarbeiten.

2.3. Mut und Entschlossenheit fördern
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AZUBI: „650 Kilometer in sieben Stunden, bei Schnee.“
CHEF: „Oh, da waren Sie aber schnell unterwegs.“

Ich denke, Sie haben mich verstanden. Daher kann ich die Geschichte beenden. Wir
erleben ein Happy End. Der Azubi fühlt sich aufgehoben, weil der Chef mit ihm über
seine Bedürfnisse spricht und auf sein Gefühl, die Angst, Rücksicht nimmt. Er fühlt
sich aber auch etwas beschämt, da er bereits eine längere Tour im Auto in den Skiurlaub
gefahren ist. Zum Abschluss könnte der Chef noch anbieten, dass der Azubi sich einen
Firmenwagen aussuchen kann. Vielleicht möchte er lieber ein kleines Fahrzeug fahren
als ein großes.
Der Chef könnte ihn auch bitten, ein Kundenkärtchen zu schreiben, mit einigen wertschätzenden Worten, dass die Express-Anlieferung für den Kunden kostenlos ist. Dieser
ist ein wirklich sehr wichtiger und guter Kunde. Der Azubi darf die Worte wählen und
die Karte schreiben, da er die Auslieferung persönlich vornimmt.
Vielleicht erhält der Azubi noch eine kleine Aufmerksamkeit bei der Anlieferung beim
Kunden, aber auf jeden Fall erlebt er einen Glücksmoment, wenn er die Verbindung
zum Ansprechpartner über ein Gespräch sucht und aufbaut.
So kann Führung im normalen Arbeitsalltag ermutigen sowie Entschlossenheit und
Selbstvertrauen fördern. Es geht einzig um das Interesse des Entscheiders für seinen Mitarbeiter.
Zu guter Letzt kann sich Herr Chef am folgenden Tag aufrichtig bei Herrn Azubi für
dessen Arbeitsleistung bedanken, da er dem Team eine große Hilfe und Unterstützung war. Das erfreut nicht nur Herrn Azubis Herz, sondern macht ihm auch Lust auf
eine Wiederholung.
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2.4. Auf die Persönlichkeit eingehen
Die obige Geschichte erklärt auch gleich die letzte Voraussetzung in der Führung von
Mitarbeitern: auf die Persönlichkeit eingehen. Jeder von uns wird als Original geboren,
doch die meisten werden als Kopie beerdigt. Dazwischen findet das Leben statt. Ein
Leben, das meist von anderen bestimmt wurde, aber nur die wenigsten wagen es, aus
den gegebenen Strukturen – oder anders: ihrer Komfortzone – auszubrechen.

Meine Empfehlung
Gehen Sie als Entscheider auf Ihre Mitarbeiter ein. Ich weiß, dass in vielen Teams und
Unternehmen mehr über die Aufgaben als über die Persönlichkeit und deren Befindlichkeit gesprochen wird. Aber wenn Sie das wirklich leben, dann werden Sie durch den
Prozess der positiven Mitarbeiterentwicklung eine Vielzahl von Impulsbewerbungen
erhalten. Viele Menschen möchten im Berufsleben beachtet und wertgeschätzt werden
und Einfluss auf ihre Tätigkeit haben.

Eine weitere Empfehlung
Da die individuelle Führung heute ein ganz entscheidender Vorteil gegenüber Mitbewerbern in der Führungskultur eines Unternehmens darstellt, müssen wir so schnell
wie möglich herausfinden, wie der Mitarbeiter tickt. Also was ihn motiviert bzw. demotiviert. Hierzu empfehlen wir Ihnen das Reiss Profile.

Weitere Erklärungen dazu finden Sie auf www.MarcKlejbor.de.

2.4. Auf die Persönlichkeit eingehen
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3. Drei gemeinsame Voraussetzungen im
Team/Unternehmen
Zum Abschluss der Voraussetzungen führe ich noch einige gemeinsame Inhalte
an. Diese verbinden und geben Ihnen beiderseitig das Gefühl von Sicherheit in der
Zusammenarbeit:
3.1. Gemeinsame Kommunikation
3.2. Weniger ist mehr
3.3. Alles braucht seine Zeit

3.1. Gemeinsame Kommunikation
Sie als Unternehmer und Entscheider führen das Team an, und Sie müssen für Klarheit
und Orientierung sorgen. Sie müssen auch die Mitarbeiter miteinander verbinden.
Diese sollen voneinander lernen und sich gegenseitig coachen. Nicht nur innerhalb
eines Teams, sondern auch abteilungsübergreifend. Warum sollte ein Teamleiter, der
ein Problem hat, sofort seinen Vorgesetzten ansprechen? Warum nicht die anderen
Teamleiter auf der gleichen Führungsebene um Rat bitten? Das entlastet nicht nur die
jeweilige Führungskraft, sondern fördert auch den Teamzusammenhalt. Aber das ist in
den Unternehmen leider (noch) selten anzutreffen.

Gruppenmeetings
Diese und andere Verhaltensänderungen erreichen Sie am schnellsten durch das Vorleben. Aber da Sie als Entscheider nicht immer überall sein können, müssen wir uns eine
Methode überlegen, wie wir am wirkungsvollsten und schnellsten agieren. Dazu gibt es
die Gruppenmeetings. Führen Sie ein Morgen- und ein Abendmeeting ein. 15 Minuten
Vorbereitung auf den Tag. Und 15 Minuten Nachbereitung des Tages.
Wenn das bei Ihnen aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, führen Sie
ein wiederkehrendes Monatsgespräch ein. Immer am zweiten Mittwoch im Monat
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tauschen Sie sich gemeinsam über die Ergebnisse, den Stand der Ziele und die Erkenntnisse des vergangenen Monats aus.
Dies ist auch die wirkungsvollste Art, das veränderte Verhalten gemeinsam zu würdigen und so die Lust auf Veränderung zu verstärken. In diesem Rahmen können Sie
auch Ihren Mitarbeitern von Ihrer Absicht berichten, gemeinsam mit ihnen ein MitUnternehmertum zu entwickeln. Dass Sie Spaß und Freude an der Zusammenarbeit
fördern möchten und ein Klima für persönliche Höchstleistungen erschaffen wollen.
In dem sich viele – wenn nicht sogar alle – Mitarbeiter persönlich entfalten und aufblühen dürfen.
Es lohnt sich wirklich, unsere Empfehlungen umzusetzen. Denn ein Team- und Unternehmensklima, in dem leistungsorientierte Honorierung wohlwollend und positiv
von den Mitarbeitern aufgenommen wird, ist absolut förderlich für die Umsetzung. In
einer Atmosphäre, in der sich Menschen wohlfühlen und ihre Gedanken frei und offen
kommunizieren, ohne Angst zu erleben, lässt Unvorstellbares wahr werden.
Das gelang uns schon mehrfach im Unternehmerleben. Zum Beispiel beim Ludwig-Erhard-Preis 2010. Auf unsere Bewerbung als Diskothek reagierte der Geschäftsführer der Initiative Ludwig Erhard, Herr Dr. André Moll, schon sehr verwundert: „Sie
möchten beim LEP teilnehmen? Ich glaube, Sie irren sich. Sie müssen ISO-zertifiziert
sein. Und mindestens vier Jahre Erfolgsmessungen mit Maßnahmen nachweisen können. Haben Sie überhaupt eine Vision und Mission, als Gastronomie-Betrieb?“
Alle Fragen konnten wir positiv beantworten und mit Nachweisen belegen. Sechs
Prüfer, Assessoren genannt, nahmen unser Unternehmen vier Tage lang unter die Lupe.
Von Tag zu Tag wurden die Rückfragen intensiver und tiefer gestellt, bis hin zu drei
„Controlling-Verhören“, die einer Steuerfahndung glichen. Nach dem dritten Gespräch
am letzten Bewertungstag wollte ich endlich wissen, warum das Ganze so intensiv
und eher argwöhnisch geführt wurde. Die wohlwollende, aber eher nicht festlegende
Antwort erhielt ich vom Geschäftsführer Dr. André Moll. Er rief mich einige Monate
später an und gratulierte mir, stellvertretend fürs Team: „Das hatten wir noch nie, Herr
Klejbor. Normalerweise braucht man drei bis vier Bewerbungsanläufe, bis man überhaupt in die Top 10 kommt. Sie und Ihr Team sind aber direkt als bestes Unternehmen
in der Kategorie Unternehmen bis 500 Mitarbeiter bewertet worden. Sie sind ein echter
Gewinner! Der Vorstand der Initiative kann das immer noch nicht glauben. Daher

3.1. Gemeinsame Kommunikation
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sind Sie das beste Unternehmen beim Ludwig-Erhard-Preis 2010, erhalten aber nur die
Trophäe des zweiten Platzes. Der erste Platz wird nicht ausgesprochen.“

Niederlage oder Sieg?
„Bestes Unternehmen in Deutschland bis 500 Mitarbeiter werden und dann nur die
Trophäe des zweiten Platzes erhalten? Das ist doch unfair und enttäuschend!“, sagten
einige unserer Mitarbeiter. Wir waren zuerst einmal überrascht, denn wir wollten
eigentlich nur eine – im Verhältnis – sehr kostengünstige Unternehmensberatung von
sechs Experten erhalten. Wir wollten erfahren, wie wir besser werden können. Schließlich wollten wir ja der „McDonald’s der Diskotheken“ weltweit werden. Aber das ist eine
andere Geschichte.
Nein, wir waren nicht enttäuscht. Wir waren glücklich! Und dann kam das Erlebnis
der Preisverleihung. So etwas erzählt man noch den Enkelkindern. Ich erinnere noch
einmal daran: Nichts hat eine Bedeutung! Außer der Bedeutung, die du den Erlebnissen
in deinem Leben gibst.
Der ganze Weg bis zum Ludwig-Erhard-Preis ist für uns ein lebendiger Beweis, wie
man aus unterschiedlichen Menschen ein Höchstleistungsteam bilden kann: jung und
alt, bildungsnah und bildungsfern. Rund 100 Aushilfen, 30 Selbstständige und rund
25 Festangestellte. Wir sind alle gemeinsam über unsere Leistungsstandards hinausgewachsen und haben eine überragende Höchstleistung gezeigt.
Gerne zeige ich Ihnen unseren Mitarbeiterfilm zum Ludwig-Erhard-Preis 2010. Diesen
haben wir für unsere Mitarbeiter produziert, da wir nicht alle mit zur Preisverleihung
nach Berlin mitnehmen konnten.

Hier finden Sie das Video dazu:
www.MarcKlejbor.de/Rituale-des-Mit-Unternehmertums/LEP

Lust auf Verbesserung des Arbeitsklimas im Team und Unternehmen? Viele Anregungen und Erfolgsimpulse finden Sie in meinem Buch „Rituale der Wertschätzung“.
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3.2. Weniger ist mehr
Wenn Sie eine Kultur des Mit-Unternehmertums einführen, beginnen Sie nur mit
ein bis drei Mitarbeitern. Bitte nicht mit mehr. Sie müssen Erfahrungen in der
Umsetzung sammeln.

„Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht.“
unbekannte Quelle

Wird eine gut gemeinte Motivationsmaßnahme schlecht umgesetzt, kann dies so viele
Störgefühle in die Zusammenarbeit bringen, dass Sie die Lust verlieren und vielleicht
die besten Mitarbeiter, salopp gesagt, „verbrennen“.

3.2. Weniger ist mehr
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Daher suchen Sie sich Mitarbeiter aus, die …
• … verschwiegen sind: Denn sie müssen über einen langen Zeitraum mit Ihnen etwas
Neues erarbeiten, von dem dann viele Mitarbeiter im Unternehmen profitieren.
Dabei ist es nicht förderlich, wenn der Mitarbeiter sehr mitteilsam ist.
• … über eine hohe Fachkompetenz verfügen: Die also wissen, was sie tun. Und deren
Wissen so tief greifend ist, dass sie auch Verbesserungsmöglichkeiten im Prozessablauf selbstständig entdecken und verwandeln können.
• … die volle Verantwortung für einen Prozess, ein Projekt oder ein Ergebnis tragen
können. Fachlich und mental.
• … Lust auf Neuentwicklungen haben. Denn das erleichert die Umsetzungen der
nachfolgenden Prinzipien und Rituale des Mit-Unternehmertums.

3.3. Alles braucht seine Zeit
Alles Neue braucht Zeit. Diese Zeit müssen Sie als Unternehmer oder Entscheider zur
Verfügung stellen. Alle Mit-Unternehmer brauchen diese Zeit für die Umsetzung, die
Reflexion und das Reporting.
Ebenso müssen die Mitarbeiter befähigt, also eingewiesen und gecoacht werden in
der Umsetzung. Das klingt komplizierter, als es tatsächlich ist. Aber jemand muss das
tatsächlich auch tun.
Deshalb dürfen Sie geduldig sein und sollten wirklich nichts überstürzen. Sie sind
mit Sicherheit schon ein sehr erfolgreicher Entscheider oder Unternehmer. Sie wissen
schon unglaublich viel, denn deshalb haben Sie heute den Erfolg. Und diesen können
wir gemeinsam verbessern, wenn Sie die Prinzipien und Rituale des Mit-Unternehmertums anwenden.
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Zwei-Minuten-Quickie
für die Voraussetzungen
Um eine Kultur des Mit-Unternehmertums in Ihrem Team oder Unternehmen einzuführen, sind einige Voraussetzungen erforderlich.

1. Die Voraussetzungen beim Entscheider sind:
1.1. Sie als Entscheider müssen wollen
1.2. Sie müssen die Gründe kennen, warum Sie die Veränderung wollen
1.3. Sie müssen handeln = umsetzen
1.4. Sie dürfen das Loslassen lernen
1.5. Sie dürfen mentale Stärke trainieren

2. Die Voraussetzungen in der Führung sind:
2.1. Drei Worte, die viel bedeuten
2.2. Lust auf Verantwortung entwickeln
2.3. Mut und Entschlossenheit fördern
2.4. Auf die Persönlichkeit eingehen

3. Die gemeinsamen Voraussetzungen Im Team/Unternehmen sind:
3.1. Gemeinsame Kommunikation
3.2. Weniger ist mehr
3.3. Alles braucht seine Zeit

3.3. Alles braucht seine Zeit
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5. DIE DREIZEHN
RITUALE DES MITUNTERNEHMERTUMS
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In diesem Kapitel stelle ich Ihnen die dreizehn Rituale des Mit-Unternehmertums vor.
Jedes einzelne Ritual leistet einen sehr wichtigen Beitrag zum Erreichen Ihrer Ziele. Sie
müssen nicht alle Rituale gleichzeitig umsetzen. Das würde die Beteiligten nur verwirren. Aber Sie als Unternehmer und Entscheider müssen die dreizehn Rituale zumindest
schon einmal kennen, um im nächsten Schritt mit der Implementierung eines Rituals
zu beginnen.
Ob in den Teams in unserem eigenen Unternehmen oder auch in den Unternehmen, die
wir beraten dürfen – immer wieder stellen wir fest, dass einige Rituale des Unternehmertums schon wunderbar gelebt werden, andere aber noch unbekannt sind. Das ist
eine der Hauptursachen, warum persönliche Entfaltung und persönliche Höchstleistung sich nicht voll entwickeln können.
Dazu möchte ich Ihnen eine wunderbare Metapher beschreiben, die ich von meinem
Lehrer und Mentor Klaus Kobjoll lernen durfte: „Isation heißt Verbindung, und somit
bedeutet Organisation die Verbindung von Organen. Stell dir vor, jede Abteilung, jedes
Team ist ein Organ in deinem Unternehmen. Wenn nur ein Organ erkrankt, leidet der
gesamte Körper bzw. das gesamte Unternehmen.“
Daher helfen Ihnen die Rituale bei der Ursachenfindung, warum das eine Organ = Team
hervorragend funktioniert und ein anderes Organ = Team vielleicht fast kollabiert. Die
Ursachen finden Sie häufig im Team selbst und nur selten außerhalb des Teams.
Beginnen wir mit dem ersten Ritual.
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1 . RITUAL :

Das Prinzip der

offenen,

ehrlichen

Kommunikation

LESEZEIT : CA . 20 MIN UTEN
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Das erste Ritual beschäftigt sich mit unserer Kommunikation. Seit Paul Watzlawick
wissen wir, dass wir nicht nicht kommunizieren können. Die Verbesserung der Kommunikation hat enorme Auswirkungen auf die Optimierung der Zusammenarbeit.
Deshalb erhält die Kommunikation auch die Poleposition in den dreizehn Ritualen.
Mit offener, ehrlicher Kommunikation meine ich, dass Sie mit Ihrem Team über alles
sprechen sollten. Wirklich über alles. Nicht nur über die Ziele und Ergebnisse. Nicht nur
über die Erfolge und Misserfolge. Nicht nur über die Tops und Flops. Sondern auch über
die persönlichen Befindlichkeiten.

Persönliche Befindlichkeiten
„Die persönlichen Befindlichkeiten sind
das Salz in der Suppe der Zusammenarbeit.“
Sabine Klejbor

So wichtig sie sein mögen, über die persönlichen Befindlichkeiten wird dennoch fast
nie gesprochen. Wir Menschen haben gelernt, zu akzeptieren und zu schweigen. Das
funktioniert so lange, bis irgendwann der Druck von außen so groß wird, dass wir unter
der Belastung platzen wie ein Luftballon. Anschließend fühlen wir uns zwar befreit,
weil es endlich aus uns heraus ist, aber wir dürfen auch einen Preis dafür bezahlen.
Dieser Preis kann die Zusammenarbeit auf Jahre hinaus beeinträchtigen.
In Orientierungsgesprächen erfahre ich immer wieder von Führungskräften, dass
sie sich ganz besonders an eine sehr emotionale Situation erinnern und seitdem
ihr Verhalten verändert haben. Diese Verhaltensänderung kann sich ausdrücken in
Aussagen wie:
• Ich vertraue dieser Kollegin, diesem Mitarbeiter, diesem Chef diese Themen nicht
mehr an.
• Ich will nicht mehr mit diesem oder jener zusammenarbeiten.
• Ich warte nur darauf, dass ich mich revanchieren kann.

1. Ritual: Das Prinzip der offenen, ehrlichen Kommunikation
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Dass solche Arten und Weisen des Denkens und Handelns uns blockieren, wissen wir
alle. Aber die Erinnerung des Gefühls und der Schmerz sind so präsent, dass wir uns
noch nicht einmal Zeit dafür nehmen, die Ursachen und Bewertungen der Blockade zu
analysieren. Was bleibt, ist die Bewertung: „Mit dem komme ich nicht gut klar!“

Meine Empfehlung:
Beseitigen Sie die Blockaden, damit wieder alle Energien in Ihrer Organisation
fließen können. Wie das geht? Ganz einfach. Mit dem Prinzip der offenen und
ehrlichen Kommunikation.

Die drei Rollen
Es gibt drei Positionen, wie Sie das Prinzip leben können:
1. Sie sind der Täter.
2. Sie sind das Opfer.
3. Sie sind der Mediator.

Zu 1: Sie sind der Täter
Gerade als Führungskraft ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Mitarbeiter in Ihrem
Team sich von Ihnen nicht wertgeschätzt fühlen oder Sie nicht ausreichend auf deren
Bedürfnisse eingehen. Sie agieren als Täter in zwei Facetten. In der bewussten und in
der unbewussten Handlung. Betrachten wir zuerst einmal die unbewusste Handlung.
Wenn Sie ein Mensch sind, der von sich denkt und sagt,
• ich weiß, wovon ich spreche und handele,
• mir ist nichts zu viel,
• ich schaffe alles, sofern es in meinen Möglichkeiten liegt,
dann verfügen Sie über ein gesundes Selbstbewusstsein und sind von sich überzeugt.
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In Ihrem Kommunikationsverhalten mit anderen machen Sie dann aber manchmal
unüberlegte Äußerungen, die andere Menschen falsch verstehen. Sie treten ihnen quasi
verbal vors Schienenbein, und je nachdem, wie Ihre Vertrauenskultur entwickelt ist,
teilen Ihnen diese Menschen das mit oder nicht.

Meine Empfehlung:
Als unbewusster Täter sollten Sie häufiger bewusst auf die Körpersprache, die Tonalität
und die Gestik und Mimik Ihres Gegenübers achten. Reagiert er oder sie abgeneigt?
Durch verschränkte Arme, die Veränderung des Sprechmusters oder auch einfach nur
durch Schweigen? Diese Abneigung zeigt: Sie oder er ist nicht einverstanden. Haken
Sie nach. Fragen Sie nach dem Warum. Wenn er oder sie Ihnen keine Antwort geben
möchte, sprechen Sie von Ihrer Wahrnehmung. Offen und ehrlich. „Ich habe gesehen,
dass Sie die Arme verschränken und sich nicht mehr zur Sache äußern möchten. Das
wirkt auf mich irritierend. Kann es sein, dass eine meiner Aussagen bei Ihnen etwas
Negatives ausgelöst hat?“ Der nachfolgende Dialog löst Blockaden und verbessert das
Verständnis und die Zufriedenheit in der Zusammenarbeit.
Als bewusster Täter sollten Sie sich fragen, was Sie mit Ihrem bewussten Verhalten
erreichen möchten:
• Möchten Sie einfach nur bestimmen?
• Möchten Sie sich auf Kosten des anderen gut fühlen?
• Haben Sie sich heute über etwas geärgert, und deshalb kriegt der andere jetzt die
„emotionale Breitseite“?
Ich könnte noch unzählige weitere Gründe aufführen, aber wissen Sie was? Es sind alles
nur Rechtfertigungen. Rechtfertigungen, die Ihnen das Gefühl geben, dass Sie recht
haben und als Entscheider deshalb so reagieren dürfen.
Die Wahrheit kennen Sie aber selbst. Allerdings erst meistens nach den Situationen,
wenn Sie wieder „bei sich selber“ ankommen. Die Ursachen liegen in Ihrer Persönlichkeit. Entscheider und Unternehmer sind sehr häufig Menschen, die lieber führen statt
zu folgen. Die gerne entscheiden und bestimmen. Diese Rolle des Anführers sollte nur
auf der Handlungsebene stattfinden, aber viele Entscheider nehmen ihre Rolle quasi

1. Ritual: Das Prinzip der offenen, ehrlichen Kommunikation
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24/7 ein. An sieben Tagen in der Woche. Das heißt, sie bauen ihre Identität auf ihrer
geschäftlichen Rolle auf. Auch im Privaten. Da dies aber ein Fachbuch für die Optimierung der Zusammenarbeit im Geschäftlichen ist, konzentriere ich mich auf die Folgen
im Business: Ich bin Chef! Ich darf entscheiden und bestimmen. Das rechtfertigt auch
meine schlechte Laune. Die habe ich ja schließlich aufgrund der desolaten Leistung des
Mitarbeiters. Oder aufgrund der Beschwerde des Kunden. Anstatt die eigene Energie in
die Suche nach der Ursache zu investieren, um den Zustand direkt zu verbessern, wird
die Energie für negative Emotionen verbraucht. Diese negativen Emotionen belasten
das Gegenüber. Sie beide zahlen gemeinsam einen Preis.
Als Entscheider zahle ich den Preis, dass ich den mangelbehafteten Zustand nicht
verbessere. Was aber eine meiner Hauptaufgaben als Führungskraft wäre. Und ich leide
unter den Gefühlen, die die Zusammenarbeit in mir auslöst.
Als Mitarbeiter zahle ich den Preis, dass ich mich ohnmächtig fühle und handlungsunfähig werde. Ich kann meine Hauptaufgaben als Mitarbeiter nicht zu 100 Prozent
erfüllen, da ich mich unwohl fühle.
Eine klassische „Lose-lose-Situation“, die verändert werden darf. Dabei hilft das Prinzip
der offenen und ehrlichen Kommunikation.

Zu 2: Das Opfer
„Ich bin quasi das Opfer der Misere, die mir meine Mitarbeiter aufgebürdet haben“,
sagte mir einmal ein Unternehmer im Coaching. Ich kann seine Sicht sehr gut verstehen, sie nachvollziehen in Gedanken und im Gefühl. Ich fühlte mich jahrelang genauso.
Es waren die ersten sechs Jahre unserer Selbstständigkeit, und dann die ersten sieben
Jahre als Unternehmer, da wir einen größeren Betrieb bauten und mehr Produkte und
Dienstleistungen vertrieben.
Die Wahrheit ist aber, dass ich ein Selbstständiger blieb, der nur deutlich mehr Risiko
auf sich genommen hatte, und anstatt 30 Mitarbeitern jetzt über 100 Mitarbeiter
führen durfte. Mehr ist aber nicht automatisch auch besser. Wie oft fluchte ich über
die Fehler und mangelhaften Leistungen meiner Mitarbeiter. „Diese Vollpfosten. Die
sind zu doof, um mitzudenken“, war eine meiner Denk- und Sprechweisen aus dieser
Zeit. Ich war überzeugt davon, dass ich das Opfer bin. Ich beschäftige halt nur dumme
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Menschen. Menschen, die nicht mitdenken, wenig Verantwortung übernehmen und
nicht über sich hinauswachsen. Genau das Gegenteil von mir! Ich war damals in meinem selbst erbauten Hamsterrad der Führungsohnmacht gefangen. In der Zeit, in der
die Geschäfte hervorragend liefen, wuchs alles. Die Kunden, der Umsatz und die Mitarbeiteranzahl. Wir investierten in den Betrieb, kauften Einrichtungen, renovierten und
buchten Künstler, die keinen wirtschaftlichen Erfolg bringen konnten – zumindest
nicht mit unserer Preispolitik am Standort Eschweiler.
Aber wir investierten nicht in die eigene Kompetenz. Und das durfte ich dann erst sehr
schmerzhaft erleben, als die Geschäfte nicht mehr rosig liefen. Ich wurde zuerst vom
Liquiditätsdruck überrumpelt und später von der Ahnungslosigkeit, da wir weder die
Bedürfnisse unserer Kunden noch die unserer Mitarbeiter richtig beurteilen konnten.

Der Exit
Sie hatten ähnliche Erlebnisse, Sie denken ähnlich, und das belastet Sie? Wenn Sie
das wirklich ändern wollen, kann ich Ihnen bestätigen, dass Sie auf einem sehr guten
Weg sind.

„Die Erkenntnis ist der Anfang aller Erfolge.“
Sabine Klejbor

Es braucht seine Zeit. Aber Sie brauchen keine anderen Mitarbeiter. Sie brauchen
auch kein anderes Unternehmen. Ja, selbst im Privaten brauchen Sie keinen anderen
Lebenspartner. Alles ist in Ihnen. Sie müssen sich nur selber besser verstehen lernen
und erkennen, in welchen Momenten Ihrer Lebensrollen Sie welche Dinge verändern
dürfen. Plötzlich fließen die Lebensenergien und die glücklichen Momente fast ganz
von allein.

Meine Empfehlung:
Schenken Sie sich als Entscheider täglich etwas Zeit. 15 Minuten am Morgen für die
Bestimmung Ihrer Tagesziele. Und 15 Minuten zum Feierabend für Ihre Reflexion
des Tages.
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Leben Sie das Prinzip der offenen und ehrlichen Kommunikation zuerst. Denken Sie
nicht nur, sondern schreiben Sie sich Ihre Gedanken und Erfahrungen auf. Damit
schenken Sie sich unglaublich viel Klarheit und Orientierung für Ihr eigenes Leben.
Die positiven Erkenntnisse und Verbesserungen lassen sich nicht aufhalten. Zudem
werden Sie von Ihren eigenen Erkenntnissen und Veränderungen so begeistert sein,
dass Sie anderen davon berichten und sie ermutigen. Sie agieren vorbildlich! Das ist
eine Investition in Ihre Kompetenzen. Dies alles leistet das Prinzip der offenen und
ehrlichen Kommunikation. Und es erleichtert Ihnen den Einstieg in die dritte Rolle
des Prinzips:

Zu 3: Der Mediator
„Wenn zwei sich streiten, schlichtet der Dritte.“ Dies beschreibt am schnellsten und
einfachsten Ihre Rolle als Mediator. Das Ziel einer Mediation ist die Lösung eines
Konflikts. Durch eine offene, ehrliche Kommunikation mit maximaler Transparenz für
alle Ursachen und Hintergründe des Konflikts. Also sachlich und auch emotional. Eine
Lösung für die Zukunft ist ebenfalls das Ziel. Also eine Vereinbarung, wie beide Beteiligten oder Parteien in Zukunft lösungsorientiert miteinander umgehen wollen. Auch
hierbei hilft das Prinzip der offenen und ehrlichen Kommunikation.

In fünf Schritten zur Klärung
• In der Rolle des Mediators sollten Sie zwischen den Beteiligten sitzen.
• Den Auslöser des Konflikts benennen und nach dem Prinzip der Schriftlichkeit
(dieses ist als sechstes Ritual ausführlich beschrieben) erfassen.
• Den Gefühlszustand jedes Beteiligten erfassen, mit dem Auslöser für das Gefühl
und dem Ziel des Gesprächs. Bitte vergessen Sie sich als Mediator nicht. Auch Sie
sind ein ganz wichtiger Teil der Mediation und haben ein Gefühl und ein Ziel.
• Dann beginnen Sie zuerst über mögliche Gemeinsamkeiten zu sprechen. Es muss
eine Verbindung zwischen den Beteiligten entstehen.
• Anschließend analysieren Sie den Konflikt. Bedenken Sie, es gibt immer mindestens
vier Sichtweisen auf einen Sachverhalt. Bitte auch hier alles schriftlich festhalten.
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Als Entscheider und Unternehmer darf ich immer wieder als Mediator agieren. Bevor
ich selber gecoacht wurde, erfüllte ich die Rolle eher aus meiner ganz persönlichen
Sicht. Sehr häufig tappte ich in die sogenannte Self-Hugging-Falle.

Die Self-Hugging-Falle
Die Self-Hugging-Falle kann man übersetzen mit Selbstverliebtheit in die eigene
Sichtweise: „So wie ich bin, sind auch alle anderen!“ Aber dem ist überhaupt nicht so.
Dank der Neurologie, Psychologie und Philosophie wissen wir, dass jeder Mensch seine
eigene Wahrnehmung erschafft. Zwei Menschen können aufgrund ihrer Werte, Lebensmotive und Glaubenssätze ein Erlebnis ganz unterschiedlich bewerten.
Herr Chef und Frau Chef schauen gemeinsam einen Videoclip über Wingjumps. Wingjumps sind wie Basejumps, nur mit deutlich höherem Adrenalinkick. Hier finden Sie
ein kurzes Video dazu: http://www.stern.de/panorama/mit-dem-wingsuit-durch-denfelsspalt-3020324.html
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Ich möchte keine Werbung für diese Aktivität machen, sondern nur die Self-HuggingFalle veranschaulichen. Herr Chef findet Wingjumps total spannend, auch wenn er
das nicht selber machen würde. Die Spiegelneuronen in seinem Gehirn „jumpen“
mit beim Betrachten des Videos. Frau Chef kann nur mit dem Kopf schütteln. Sie
hat für solch eine Action kein Verständnis, ihr fehlen die Worte angesichts von so
viel Leichtsinnigkeit.
Gibt es hier ein Richtig oder Falsch? Auf jeden Fall gibt es eine Akzeptanz. Bei uns im
Rheinland sagt man dazu: „Jede Jeck is anders“. Falsch wäre es, nur die eigene Sicht auf
die Dinge gelten zu lassen.

Hilfsmittel zur Mediation
Um in die Rolle des Mediators, des neutralen Klärungsführers, hineinzuwachsen, hat
mir das Modell des Tetralemmas sehr geholfen.
Der Ursprung des Modells stammt aus Indien, und zwar von Nagarjuna, einem der
frühen Denker des Mahayana-Buddhismus. Er formulierte vier Positionen zur Analyse
einer Situation A:
1. Situation A ist existent.
2. Situation A ist nicht existent.
3. Situation A ist sowohl existent als auch nicht-existent.
4. Situation A ist weder existent noch nicht-existent.

Im ersten Kontakt mit diesen Aussagen kann man sich schnell überfordert fühlen,
da Wortwahl und Sinntiefe nicht gerade alltäglich sind. Vielleicht können Sie diese
vier Hilfsfragen schneller verstehen und anwenden:
Die schriftliche Erfassung der Situation haben Sie schon im oben genannten zweiten
Schritt mit dem Prinzip der Schriftlichkeit erfüllt.

80

Kapitel 5: Die dreizehn Rituale des Mit-Unternehmertums

DAS TETRALEMMA-MODELL

3. BEIDES
Eine Lösung,
die beides
enthält

5. ALLES
DIES NICHT
Ganz neu überlegen.
Alles auf Null
setzen.

2. DAS
ANDERE

1. DAS EINE

Wie sieht die
gegenteilige
Lösung aus?

Wie sieht eine
Lösung aus?

4. KEINES
VON BEIDEN
Eine völlig
andere Lösung

1. Die Lösung für die Situation A heißt …
2. Die gegenseitige Lösung der Situation A lautet …
3. Wie sieht eine Lösung aus, die sowohl die eine Lösung als auch die andere
(gegenseitige) Lösung beinhaltet?
4. Wie sieht eine Lösung aus, die keine der beiden möglichen Lösungen beinhaltet?
Und zur maximalen Verwirrung gibt es noch eine fünfte Perspektive und Frage:
5. Wie sieht eine Lösung aus, die überhaupt gar nichts mit irgendeinem Inhalt der
Lösungen und Optionen zu tun hat?
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Ein Beispiel aus der Praxis: Herr Fleißig und Herr Müßig
Herr Fleißig ärgert sich immer wieder über seinen Kollegen, Herrn Müßig. Punkt
17:00 Uhr kramt Herr Müßig seine Sachen zusammen und verlässt den Betrieb. Herr
Fleißig bleibt stets länger. Er kann einfach nicht Feierabend machen, wenn noch Aufträge auf dem Schreibtisch liegen. In der Kaffee-Ecke gab es heute einen emotionalen
Ausbruch zwischen den beiden Herren. Teamleiter Chef hat das über die lauten Stimmen mitbekommen. Da die Teamstimmung für Herrn Chef sehr wichtig ist, spricht
er die beiden Beteiligten an. Zuerst Herrn Fleiß, der mitteilt, was er an Herrn Müßig
immer wieder beobachtet, und wie seine Meinung über ihn ist. Anschließend spricht
Herr Chef mit Herrn Müßig über dessen Wahrnehmung der Situation.
Wichtig: Herr Chef weiß, dass er eine persönliche Meinung zu den Beteiligten hat,
aber diese in dieser Situation „pausieren“ darf. Er agiert nicht als Leiter der Abteilung,
sondern als Mediator. Das ist eine ganz andere Rolle, die er beiden Beteiligten auch zu
Beginn des Klärungsgesprächs mitteilt.
Alle drei Beteiligten sitzen im Besprechungsraum. Herr Chef sitzt am Kopfende des
Tischs, die beiden Herren links und rechts von ihm. Er legt einen Block vor sich, um sich
Notizen zu machen. Ungefragt poltert Herr Fleißig los: „Herr Müßig, Sie sind immer
um 17:00 Uhr raus. Obwohl der Schreibtisch noch voller Arbeit ist. Sie machen Ihrem
Namen alle Ehre!“
Herr Müßig schlägt direkt zurück: „Das haben Sie mir mal gar nicht zu sagen! Sie sind
ein Nichts, ein Sesselpupser! Und wann ich Feierabend mache, kann Ihnen egal sein.“

Der Klassiker
Dies ist der Klassiker im Arbeitsalltag: Wen trifft die Schuld? Was meinen Sie?
Schreiben Sie Ihre Meinung direkt an den Buchrand, bevor Sie weiterlesen. Das hilft
Ihnen bestimmt in der Sichtweise.

Stopp!
Erst Namen aufschreiben,
bevor Sie weiterlesen.
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Meiner Meinung nach trifft keinen die Schuld, sondern jeder hat seinen Anteil
an dem Zustand:
• Herr Fleißig hat seinen Anteil.
• Herr Müßig hat seinen Anteil.
• Aber auch Herr Chef, als Teamleiter, hat seinen Anteil an der Situation.
Warum? Das klären wir sofort, aber zuerst etwas Grundsätzliches.

Erlernte Pseudo-Selbstheilung
Die meisten Männer sprechen viel zu selten über ihre Gedanken, Beobachtungen und Enttäuschungen. Das haben wir noch nicht gelernt. Wir haben eher die
Pseudo-Selbstheilung gelernt. Das Gespräch mit anderen suchen? Nein, das brauchen
wir nicht. Wir sind doch Männer und klären das mit uns selbst. Ich bin selber ein Mann
und kann mich noch sehr gut an dieses Konfliktmuster erinnern. Doch ich wusste
nicht, dass Enttäuschungen immer ein Resultat von nichterfüllten Bedürfnissen sind.
Ich suchte die Ursachen für meine Empfindungen immer im Außen. Immer hatten
andere Schuld an meinem Zustand. Ich war derjenige, der darunter litt und aus dem
Schmerz heraus die erlernte Pseudo-Selbstheilung praktizierte, um schnellstens den
Schmerz loszuwerden und sich wieder gut zu fühlen.

„Enttäuschungen sind immer ein Resultat
von nichterfüllten Bedürfnissen.“
unbekannte Quelle

Erkennen Sie sich wieder?
Wenn ich früher etwas beobachtete, das mich verärgerte, frustete oder enttäuschte,
lenkte ich mich ab. Ich schob das in mir aufkommende negative oder sogar schmerzhafte Gefühl zur Seite, damit ich es nicht mehr spürte. Und wenn es ein richtig anstrengender Arbeitstag voller emotionaler Atombomben war, bin ich abends so lange joggen
gegangen, bis mein Kopf wieder frei war.
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Dann kam ich nach Hause. Ich fühlte mich wieder gut und brauchte nicht mehr
über den Auslöser, meine Enttäuschung, zu sprechen. Es war ja alles wieder in bester
Ordnung. Ich fühlte mich wieder so klar und gut. Das wollte ich auf keinen Fall wieder
verlieren, sondern einen schönen Abend haben und erholt schlafen können. Denn ich
musste ja fit für morgen sein.
COACHING-EXKURS: Darauf haben wir unser Gehirn exzellent trainiert. Das Gehirn

findet die richtigen Beispiele, die uns Sicherheit in unseren Handlungen geben. Hier
ausgedrückt durch den Satz: „Ich muss ja fit für morgen sein.“

Wiederkehrende Enttäuschung bewirkt das Gleiche wie heiße Milch
Bei uns Menschen bewirken die wiederkehrenden Enttäuschungen das Gleiche wie
heiße Milch. Stellen Sie sich einen Herd mit einem Topf kalter Milch vor. Es dauert eine
Weile, bis die Milch kocht und aufschäumt. Dann nehmen Sie den Topf vom Herd und
der Milchschaum sinkt sofort ab. Stellen Sie dann aber den Topf nach einer kurzen
Wartezeit wieder auf den Herd, schäumt die Milch sofort und quillt über. Die Folge:
Angebrannte Milch im Topf und Milchkrusten auf der Herdplatte, die Sie jetzt mühsam
beseitigen dürfen.
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Etwas Ähnliches passiert in uns Menschen, wenn wir unseren Enttäuschungen keine
echte Aufmerksamkeit und wirksame Heilung schenken. Wieder ist die Lösung
im Prinzip der offenen und ehrlichen Kommunikation zu finden. Das dürfen Sie
jetzt lernen. Nun folgt ein sehr ausführliches Beispiel. Wer es eilig hat, liest auf
Seite 91 weiter.

Zurück in den Gesprächsraum
HERR CHEF AGIERT ALS MEDIATOR: „Vielen Dank, meine Herren.“ (Sprechpause)
COACHING: Die Aussage muss bei den beiden Herren ankommen.
Zuerst im Ohr. Dann im Kopf. Dann im Herzen. Das braucht seine Zeit.
HERR CHEF:

„Ich möchte Ihnen beiden wirklich von Herzen danken. Danke für
Ihre offene und ehrliche Kommunikation. Dadurch, dass Sie so
offen und emotional-ehrlich kommunizieren, sparen wir viel Zeit
und können direkt eine Lösung für die Zukunft finden.“
COACHING: Damit rechnen die Beteiligten in den meisten Fällen gar
nicht. Sie rechnen mit einem Krieg, oder zumindest einem Kampf, in
dem sie sich behaupten müssen. Die Reaktionsweise des Mediators
wirkt aber entwaffnend. Sie setzt die Aktion von Herr Fleißig – seine
Beschuldigungen – und die Reaktionen von Herrn Müßig – seine
Beleidigungen – in ein neues Verständnis. Das Verständnis, dass dieser
offene und emotional-ehrliche Umgang für die Lösungsfindung sehr
förderlich ist. Wichtig dabei ist, dass Herr Chef davon auch wirklich
überzeugt ist. Ist er das nicht, werden seine Worte und seine Haltung
wie ein Bumerang zurückkommen, denn er ist nicht kongruent, seine
Worte stimmen also nicht mit seiner inneren Haltung überein.

HERR CHEF:

„Herr Fleißig, ist eine Lösung möglich? Haben Sie Lust auf eine
dauerhafte Lösung der Situation?“

HERR FLEISSIG: „Ja, natürlich. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Ich habe ja
auch Besseres zu tun. Es müssen heute noch dringend mehrere
Aufträge bearbeitet werden.“
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HERR CHEF:

„Prima, Herr Fleißig. Schön, dass Sie sich bereit erklären, eine
Lösung zu finden.“
COACHING: Als Mediator dürfen Sie Bewertungen an sich vorbeiziehen lassen. Stattdessen konzentrieren Sie Ihre Energien auf den
Lösungsweg.

HERR CHEF:

„Herr Müßig, wie sehen Sie das? Ist eine Lösung möglich? Haben
Sie Lust darauf, eine gemeinsame Lösung zu finden?“

HERR MÜSSIG:

„Selbstverständlich! Aber nur, wenn wir eine respektvolle Art und
Weise im Umgang leben. Ansonsten habe ich dazu keine Lust.“

HERR CHEF:

„Herr Fleißig, ist Ihnen eine respektvolle Art und Weise der
Kommunikation genauso wichtig wie Herrn Müßig und mir?“
COACHING: Hier findet eine erste Gemeinsamkeit, eine erste Verbindung, statt. Herr Chef bedient sich hier der Wirkung einer suggestiven
Fragetechnik, da wir Menschen grundsätzlich einen respektvollen
Umgang wünschen.

HERR FLEISSIG: „Natürlich. Es fällt mir nicht immer leicht. Aber es ist mir sehr
wichtig.“
HERR CHEF:

„Vielen Dank, meine Herren. Das ist ein sehr guter Anfang. Und
Ihnen, Herr Fleißig, ein Dank für Ihre Offenheit, dass es Ihnen
nicht immer leicht fällt. Ich werde mir sehr viel Mühe geben, dass
unser gemeinsames Gespräch Ihren Wünschen entspricht.“
COACHING: Das nennen wir positive Bestärkung. Durch die bewusste
Wertschätzung der ersten Verbindung und durch die Offenheit von
Herrn Fleißig. Somit erzeugen wir ein Klima, in dem Klärungen möglich werden.

HERR CHEF:

„Meine Herren, ich kann Ihnen versichern, dass mir eine rasche
Lösung und eine respektvolle Art und Weise auch sehr wichtig sind.
Ich kann die Gesprächspartner aber nicht dazu zwingen, sondern
nur darauf aufmerksam machen und hinweisen. Wir haben jetzt
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gemeinsam drei Ziele gefunden – Erstens: eine Lösung für den
Konflikt. Zweitens: eine rasche Bearbeitung. Drittens wollen wir
auf eine respektvolle Art und Weise kommunizieren.“
COACHING: Diese drei Ziele stehen jetzt auch auf einem Blatt Papier,
das vor Ihnen auf dem Tisch liegt. Wichtig ist, dass sich beide in den
drei Zielen wiederfinden.
HERR CHEF:

„Habe ich die drei Lösungen richtig erkannt und formuliert?
Stimmen Sie mit mir überein, Herr Müßig und Herr Fleißig?“

BEIDE HERREN BESTÄTIGEN.
HERR CHEF:

„Prima. Dann beginnen wir mit dem Auslöser. Herr Fleißig,
Sie schilderten Ihre Sichtweise. Sie gaben an, dass Sie mit der
Handlung von Herrn Müßig, um 17 Uhr Feierabend zu machen,
obwohl noch unerledigte Aufträge vorliegen, nicht einverstanden
sind. Sie haben eine andere Sicht. Bitte beschreiben Sie Ihre
Sichtweise.“

HERR FLEISSIG: „Zuerst möchte ich erwähnen, dass ich mich nicht jeden Tag
aufrege. Aber manchmal, zum Ende des Monats, wenn die
Aufträge unbedingt vor dem 31. bearbeitet sein müssen, regt
mich das schon sehr auf.“
HERR CHEF:

„Bitte beschreiben Sie mal das Gefühl. Was fühlen Sie dabei?“

HERR FLEISSIG: „Das ist nicht so einfach. Ich fühle mich … ich ärgere mich.“
HERR CHEF:

„Ja, Ärger ist ein Gefühl. Können Sie das noch genauer
beschrieben?“

HERR FLEISSIG: „Ich ärgere mich, weil ich dann länger arbeiten muss, bis die
Aufträge alle raus sind. Ich bin auch enttäuscht. Denn ich meine,
dass wir als Team nicht nur in einem Büro zusammensitzen,
sondern auch an einem Strang ziehen.“
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HERR CHEF:

„Verstehe ich Sie richtig: Sie sind verärgert und enttäuscht über
den pünktlichen Feierabend von Herrn Müßig, wenn am Ende
des Monats noch Aufträge zu erledigen sind, die Ihrer Meinung
nach rausmüssen? Und Sie fühlen sich alleine gelassen mit den
unerledigten Aufgaben?“

HERR FLEISSIG: „So würde ich das nicht ausdrücken, aber ja, es stimmt.“
COACHING: Herr Chef gibt den Sachverhalt ohne Wertung wieder.
Und er kategorisiert das Gefühl. Ärger gehört zur Wut-Gruppe und ist
das Resultat eines vorherigen Auslösers, der Enttäuschung. Enttäuscht werden wir dann, wenn unser Bedürfnis nicht erfüllt wird.
Somit ist eindeutig, wo der Mediator ansetzen kann.
HERR CHEF:

„Herr Fleißig, was kann die Ursache für das Gefühl von
Enttäuschung bei Ihnen sein? Können Sie uns das beschreiben?“

HERR FLEISSIG: „Ich weiß es nicht. Und irgendwie verstehe ich Ihre Frage nicht.
Ich höre zwar, was Sie sagen, aber ich kann Ihnen nicht folgen.“
COACHING: Das ist sehr häufig der Fall bei Männern, wenn es um
Gefühle geht. Wir machen gerne auf harter Kerl, aber die eigenen
Gefühle in uns überfordern uns.
HERR CHEF:

„Darf ich Ihnen eine Einschätzung geben?“

HERR FLEISSIG: „Ja, gerne.“
HERR CHEF:

„Ich vermute mal, dass sich hinter der Enttäuschung das Gefühl
von Angst versteckt. Aber der Reihe nach: Was passiert bei Ihnen,
wenn die Aufträge nicht bis zum Ende des Monats bearbeitet
sind?“

HERR FLEISSIG: „Das darf nicht mehr vorkommen. Das hatten wir mal, bevor Sie
unser Team übernahmen. Der damalige Teamleiter faltete uns
richtig zusammen. Ich fühlte mich so mies und schwor mir, dass
mir das kein zweites Mal widerfährt.“
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HERR MÜSSIG:

„Daran kann ich mich nicht erinnern. Wann war das?“

HERR FLEISSIG: „Ich glaube, da waren Sie noch nicht bei uns in der Abteilung.“
HERR CHEF:

„Gut, dass Sie das beschreiben können, Herr Fleißig. Ich führe
diese Abteilung jetzt seit vier Jahren. Gab es seitdem schon
einmal eine Situation wie damals?“

HERR FLEISSIG: „Nein, nur etwas Ähnliches. Als Sie im Urlaub waren. Da waren
wir uns im Team total uneinig, was jetzt zu tun ist. Ich habe dann
gesagt, dass ich die Aufträge alleine abarbeite. Die anderen
können ruhig nach Hause gehen. Aber so viel war das auch nicht.“
HERR MÜSSIG:

„Stimmt. Daran erinnere ich mich.“

HERR CHEF:

„Wir kommen der Sache immer näher. Prima.“

HERR FLEISSIG: „Danke.“
HERR CHEF:

„Herr Müßig, was denken Sie über den Konflikt?“

HERR MÜSSIG:

„Zuerst möchte ich sagen, dass bei mir die Wichtigkeit, am Ende
des Monats alle Aufträge vom Schreibtisch zu haben, wirklich
nicht so präsent ist. Ich lebe alleine und überlege manchmal,
was heute überhaupt für ein Tag ist. Um 17 Uhr mache ich
gewohnheitsmäßig Feierabend. Wenn man mit mir spricht und
mich darauf hinweist, dass die Aufträge bis zum Freitag noch
rausmüssen, dann kann ich mich darauf einstellen. Und ich
bleibe auch gerne länger, wenn es erforderlich ist. Das mache ich
aus Anstand und brauche die Zeit nicht extra vergütet.“

HERR CHEF:

„Danke Herr Müßig. Ich fasse kurz zusammen, was ich
verstanden habe: Sie machen gewohnheitsmäßig um 17 Uhr
Feierabend. Und Ihnen ist nicht so präsent, ob es nun der 22.
oder 31. im Monat ist. Sie leisten gerne Ihren Teil zum Ganzen,
wünschen aber, frühzeitig ‚abgeholt‘ zu werden. Richtig?“
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HERR MÜSSIG:

„Ja, genau. Das meine ich.“

HERR CHEF:

„Da wechsle ich mal kurz meine Rolle. Ich bin kurz Ihr Teamleiter.
Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Entschuldigen dafür,
dass ich Ihnen in diesem Auftragsbearbeitungsprozess zu
wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe und wir lange kein
Feedbackgespräch mehr geführt haben.“

HERR FLEISSIG: „Das stimmt. Ist wirklich lange her. Aber es ist ja auch ein gutes
Zeichen. Es läuft halt bei uns. Kümmern Sie sich lieber um die, bei
denen es nicht läuft.“
HERR MÜSSIG:

„Dem schließe ich mich an.“

HERR CHEF:

„Danke. Ich agiere jetzt wieder als Mediator. Die Lösung könnte
folgendermaßen aussehen:
Zum Wochenstart mache ich als Teamleiter darauf aufmerksam,
dass in dieser Woche am Tag X der Monatsabschluss erledigt
werden muss. (Verantwortlich (VA) = Herr Chef)
Wir halten die aktuelle Auftragsanzahl fest und schreiben diese
auf das Whiteboard. (Verantwortung = folgt weiter unten)
Wir planen dann gemeinsam, wie lange das Team zur
Bearbeitung der Aufträge braucht, und wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, dass am letzten Arbeitstag im Monat
Überstunden gemacht werden müssen. (VA = Herr Chef + das
Team)
Und ich erfrage im Team, wer bereit ist, Überstunden zu leisten.
(VA = Herr Chef)
Herr Fleißig übernimmt die Veröffentlichung der Zahl am
Whiteboard. Das heißt, er streicht das tägliche Auftragsvolumen
ab und übermittelt seine Einschätzung der Arbeitszeit den
Kollegen plus mir per E-Mail. (VA = Herr Fleißig)
Wir probieren diese Handlungsweise jetzt acht Wochen lang
aus. Dann haben wir zwei Monatsenden und können ggf. direkt
verbessern. (VA = Herr Chef)
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Ist das für Sie eine mögliche Lösung, mit der wir nachhaltigen
Erfolg erzielen und glückliche Momente am Arbeitsplatz
erreichen, für alle Beteiligten?“
BEIDE HERREN: „Aber natürlich!“
HERR CHEF:

„Prima. Diese sieben Handlungsschritte habe ich aufgeschrieben.
Am 30. dieses Monats und am 31. im nächsten Monat möchte
ich mit Ihnen um 10 Uhr vormittags ein 15-minütiges Feedbackgespräch über die Verbesserung führen. Bitte tragen Sie sich
diesen Termin im Kalender ein. Und als Zeichen der Verbindlichkeit trage ich die Feedbacktermine und das aktuelle Datum
mit Uhrzeit auf diesem Blatt ein. Zum Abschluss möchte ich Sie
bitten, neben meiner Unterschrift zu unterzeichnen. Ich scanne
diese Vereinbarung gleich ein und Sie erhalten sie als E-Mail.“
COACHING: Mit dem Prinzip der Schriftlichkeit (sechstes Ritual)
erzeugen Sie Verbindlichkeit. Sie können Ihre Mitarbeiter auch bitten,
mit dem Smartphone ein Foto vom Dokument zu machen. Wenn Sie
das aus Datenschutzgründen lieber nicht möchten, scannen Sie das
Dokument ein und versenden Sie es per E-Mail. So sparen Sie Papier
und schonen die weltlichen Ressourcen.

Weil es so einfach ist, ist es so kompliziert
Klarheit zwischen Menschen zu schaffen ist so einfach. Es braucht nicht mehr als eine
wertschätzende Kommunikation mit einer großen Portion Einfühlungsvermögen, eine
Prise Verständnis und die Abwesenheit von vorzeitigen Bewertungen.
Kann es sein, dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser, schon vor der Geschichte eine Bewertung der Rollenverteilung vorgenommen haben? Fleißig, dieser Name klingt doch
irgendwie positiver und wertvoller als der von Herrn Müßig.
Was mit Worten und Namen beginnt, macht vor Hautfarbe, Kleidung oder Verhalten
nicht halt: eine vorschnelle Be- und Verurteilung von Menschen und Situationen. Die
Social Media sind voll von Lebensweisheiten und Erkenntnis-Videos. Ich wünsche mir,
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dass die Menschen nicht nur in der virtuellen Welt ihre „Likes“ vergeben, sondern die
jeweiligen Werte auch in der realen Welt vorleben.
Zum Ende des ersten Prinzips zum Mit-Unternehmertum bin ich Ihnen noch eine Antwort schuldig. Ich habe Sie gefragt, wer im Konfliktbeispiel die Verantwortung trägt.
Meine Antwort lautet: Jeder trägt seinen Anteil zum Konflikt bei.
Herr Fleißig, weil er Dinge wahrnimmt, sie aber ignoriert. Bis seine Enttäuschung so
groß wird, dass sie zu Ärger mutiert und er überkocht wie die Milch auf dem Herd.
Herr Müßig, weil er Reaktionsweisen seines Kollegen wahrnimmt, aber nicht
darauf reagiert.
Herr Chef, weil er als verantwortlicher Teamleiter in sein Team zu wenig Führung und
Zeit investiert. Einmal pro Woche ein Wochengespräch zu führen, wie die persönlichen
Befindlichkeiten sind, welche Aufgaben erledigt wurden und welche Aufgaben anstehen, ist ein Mindestmaß an Führung.
HIERZU NOCH ABSCHLIESSEND EIN PRAXISBEISPIEL: Wenn ich als Berater in ein

neues Unternehmen komme, frage ich die Führungskräfte, was sie mit ihrer Führung
bewirken möchten. Wenn ein Herr Chef dann antwortet, dass er eher unzufrieden mit
der Leistung seiner Mitarbeiter ist, darf ich ihm Klarheit zu seiner Führungsleistung
schenken. Dazu eine kleine Metapher aus dem Sport: Ein Profitrainer sieht und coacht
seine Mannschaft nicht nur einmal in der Woche, wenn er in der Bundesliga spielen
will. Selbst in der Landesliga tauschen sich Spieler und Trainer mindestens dreimal pro
Woche aus.
Sofern es möglich ist, synchronisieren Sie als Teamleiter einmal pro Tag die Mitarbeiter
untereinander mit den jeweiligen Aufgaben. Wenn Sie das aus zeitlichen Gründen oder
entfernungstechnisch nicht leisten können, sollten Sie einen Gruppenleiter befähigen,
der das für Sie übernimmt. Denn täglich für kristallklare Ziele im Team zu sorgen, ist
eine der Hauptaufgaben einer Führungskraft.
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Das zweite Ritual des Mit-Unternehmertums handelt von den sieben emotionalen
Grundbedürfnissen Ihrer Mitarbeiter. Überall auf der ganzen Welt wollen wir Menschen das Gleiche. Egal, welchen Alters, welchen Geschlechts, welchen Bildungsstands
und welcher Hautfarbe. Wir alle wollen glücklich sein. Wir wollen Schmerz vermeiden
und Freude erleben. Und wir wollen uns unsere emotionalen Grundbedürfnisse am
liebsten rund um die Uhr erfüllen. Es gibt sieben emotionale Grundbedürfnisse. Ich
unterteile diese in 4+3 Grundbedürfnisse, weil unser Leben erst mit dem Erleben der
drei letzten Bedürfnisse richtig erfüllend wird.

DIE 4+3 EMOTIONALEN GRUNDBEDÜRFNISSE

7. SELBST VERWIRKLICHEN
6. BEITRAG LEISTEN
5. PERSÖNLICHES WACHSTUM

4. VERBINDUNG
3. ANERKENNUNG
2. ABWECHSLUNG
1. SICHERHEIT
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Was wollen wir Menschen?
1. Bedürfnis: Sicherheit
Das erste emotionale Grundbedürfnis ist Sicherheit. Wir alle wollen Sicherheit. Wir
wollen in einer sicheren Welt leben, ein Dach über dem Kopf und genug zu trinken und
zu essen haben.
Frei und sicher leben ist uns wichtig, wir lassen uns aber auch schnell verunsichern. Ich
erinnere nur an die Auswirkungen der Silvester-Übergriffe am Kölner Hauptbahnhof
2015 oder des Terroranschlags beim Weihnachtsmarkt in Berlin 2016. Viele Menschen
reagierten sehr emotional. Der Rückgang der Besucherzahlen bei Großevents wie
Weihnachtsmärkten und Karnevalsumzügen spricht für sich.
Aber zurück in unsere kleine, normale Arbeitswelt. Sie als Unternehmer und Entscheider wollen ebenfalls Sicherheit. Sie wollen die Sicherheit, dass Ihre Mitarbeiter zuverlässig zur Arbeit erscheinen und die Erledigung der Aufgaben garantieren.
Die Mitarbeiter wollen die Sicherheit, dass sie die vereinbarte Anerkennung (Lohn und
Gehalt) für ihre Leistung regelmäßig und pünktlich erhalten, um den Lebensunterhalt
zu bestreiten, die Miete für die Wohnung oder die Rate fürs Haus sicher bezahlen zu
können. Und das möglichst bis zum Eintritt ins Rentenalter.
Doch der liebe Gott war sehr humorvoll. Als er uns schuf, dachte er sich: „So viel Sicherheit auf einmal? Da wird den Menschen vielleicht langweilig. Also muss etwas passieren.“ Und deshalb sorgte er für Abwechslung. Je mehr wir an Sicherheit und Ordnung
haben, desto schneller wird uns langweilig und wir wollen Abwechslung.

2. Bedürfnis: Abwechslung
Wir Menschen brauchen Abwechslung. Das ist das zweite Grundbedürfnis. Immer
wieder mal was Neues erleben. Egal, in welchem Lebensbereich. Die einen mehr, die
anderen weniger.
Wenn es im Beruflichen nicht möglich ist, wird das Grundbedürfnis Abwechslung
nach Feierabend oder am Wochenende ausgelebt. Es soll ja Menschen geben, die
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Extremsportarten lieben. So kann ein Beamter im Öffentlichen Dienst, der vermeintlich ein sicheres, aber auch stark reguliertes Arbeitsleben führt, in seiner Freizeit die
emotionalen Kicks für sein Wohlbefinden bekommen (siehe weiter oben den Link zu
den fliegenden Menschen).
Abwechslung kann man aber auch durch Mode ausleben. Oder neue Kochrezepte. Kinofilme oder Musik. Manche probieren auch gerne einen neuen Lebensabschnittspartner
aus. Der liebe Gott hat uns Menschen schon mit einer Fülle an Interessen ausgestattet.

3. Bedürfnis: Anerkennung
Das nächste emotionale Bedürfnis, das wir uns erfüllen möchten, heißt Anerkennung.
Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der mir sagte: „Herr Klejbor, bitte tun
Sie mir einen Gefallen: Loben Sie mich nicht!“
Jeder Mensch wünscht sich, beachtet zu werden. Ob es um die Anerkennung seiner
Leistung oder seiner Fürsorge geht. Ob als Mama von den Kindern oder als Ehemann
von seiner Frau. Oder als Mitarbeiter von seinem Chef. Manche Menschen brauchen
anerkennende Worte nur in „Pipetten-Dosis“ von einigen wenigen Auserwählten.
Andere Menschen wünschen sich ein Lob am liebsten mehrmals am Tag. Immer dann,
wenn sie eine Aufgabe erfolgreich gemeistert haben.
Die Ursache, ob wir viel oder eher wenig Anerkennung wünschen, steckt tief in unserem innersten Kern, unserem wahren Ich. Wir sprechen auch von unserer Identität.
Unsere Identität setzt sich aus drei Komponenten zusammen:
• Werte
• Lebensmotive
• Glaubenssätze
Unser emotionales Bedürfnis nach Anerkennung erwächst aus einem von 16 Lebensmotiven. Steven Reiss fand dies Mitte der 90er-Jahre heraus. Wenn ich in meinem Anerkennungsmotiv niedrig ausgeprägt bin, brauche ich von Anerkennung eher wenig und
dann auch nur von Auserwählten. Wenn ich das Motiv Anerkennung hoch ausgeprägt
habe, dann wünsche ich mir Anerkennung deutlich häufiger und von vielen Menschen.
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Manchen Menschen ist das emotionale Grundbedürfnis nach Anerkennung viel wichtiger als das Grundbedürfnis nach Sicherheit. Daher konzentrieren sich diese Menschen
mit allen Energien, Entscheidungen und Handlungen genau auf die Erfüllung dieses
Grundbedürfnisses. Sie werden Musiker oder Schauspieler. Und wenn diese Menschen
dann am Zenit des Erfolgs angekommen sind, verfallen sie sehr häufig dem „Worldfamous-Syndrom“. Doch dazu muss ich Ihnen zuerst das vierte Bedürfnis erklären.

4. Bedürfnis: Verbindung
Das vierte emotionale Grundbedürfnis heißt Verbindung. Alle Menschen wollen Verbindung. Verbindung zu sich selber und zu anderen Menschen. Wenn man Säuglinge
von Menschen isoliert, sterben sie, obwohl sie genug Flüssigkeit und Nahrung erhalten.
Im Laufe ihres Lebens stellen einige Menschen fest, dass sie nicht unbedingt gut mit
anderen Menschen harmonisieren, aus welchem Grund auch immer. Dann erfüllen
sie sich das Bedürfnis nach Verbindung durch den Kauf eines Hunds, einer Katze
oder eines Pferds. Wir können aber auch Verbindung mit Kunst aufnehmen oder
uns in einem Konzert durch die Musik mit dem Orchester oder dem Künstler verbunden fühlen.
Das „World-famous-Syndrom“ tritt dann auf, wenn ein erfolgreicher Mensch das
Gefühl nach der Verbindung zu den Menschen verliert. Zuerst verliert er die Verbindung zu den anderen, anschließend auch die Verbindung zu sich selbst. Das ist sehr
tragisch, die Boulevardpresse berichtet fast wöchentlich über dieses Phänomen. Solche
Stars leiden unter einer tiefen Depression. Sie resultiert daraus, weil die Öffentlichkeit
und die Fans nur die erfolgreiche Seite des Stars lieben. Jenen Teil, der so brillant ist.
Dann fällt der Vorhang, die Scheinwerfer gehen aus, der Star ist alleine. Und plötzlich
überkommt ihn das Gefühl, dass die Fans ihn nicht komplett, sondern nur diese brillante Bühnenpersönlichkeit lieben.
Die Kunstfigur, die vielleicht von PR- und Marketing-Beratern als „wertschöpfendes
Kunstwerk“ erschaffen wurde. So wird aus diesem hochbegabten Menschen, der diesen
wunderbaren, einzigartigen Schatz als Teil seiner Persönlichkeit besitzt, ein „Mittel
zum Zweck“. Wertschöpfung um jeden Preis. Diese Rolle wird zum Lebensmittelpunkt.
Und das „wahre Ich“ hat keine Chance, regelmäßig ausgelebt zu werden, denn die
Paparazzi lauern ihm überall und rund um die Uhr auf.
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Erfolg ohne Erfüllung
Prominentes Beispiel für Erfolg ohne Erfüllung ist der Schauspieler Robin Williams, der
2014 Selbstmord beging. Er wollte die Menschen in seinem Leben zum Lachen bringen
und glücklich machen. Das ist ihm weltweit gelungen, laut einem Bericht der New York
Times liebten ihn 90 Prozent der Menschen.
Aber er verlor die Verbindung zu sich selber. Er war alleine und verfiel dann der
Depression. Er hatte Erfolg, aber keine Erfüllung. Wenn du etwas tust, nur um ein Ziel
zu erreichen, du es immer und immer wieder tust, über viele Jahre hinweg, und es dir
immer weniger Freude bereitet, dann kann es sein, dass du auf einem ähnlichen Pfad
unterwegs bist: Erfolg ohne Erfüllung. Wir brauchen die Akzeptanz und die Erfüllung aller Rollen unserer Persönlichkeit, egal, ob als Weltberühmtheit oder als wertvolles Familienmitglied.
Ein einfacher und schneller Weg, um die Verbindung zwischen Menschen zu kappen,
verläuft über die Kommunikation.
Stellen Sie sich folgende Situation vor: Samstagmorgen. An der Wursttheke im Supermarkt treffen Sie einen alten Bekannten. Er fragt: „Und, wie geht´s dir?“ Und du antwortest aus vollem Herzen: „Mir geht es großartig! Ich führe ein unglaublich geiles Leben.
Jeden Morgen wache ich auf und bin total überwältigt, weil der liebe Gott mich mit so
vielen glücklichen Momenten überhäuft.“ Die Reaktion Ihres Bekannten könnte dann
ebenfalls „pure Freude“ sein: „Wunderbar, ich freue mich für dich! Das hört sich ja fantastisch an. Ich hätte das auch gerne. Wie geht das? Wie kann ich das auch erleben?“
Aber nein, so läuft das bei uns Menschen nicht. In unserer deutschen Welt reagieren wir
häufig bewertend. Wir verstehen das Übermaß an Freude nicht, weil wir es selber nicht
nachvollziehen können. Und deshalb spricht unser Ego mit uns und sagt: „Vorsicht!
Der spinnt. Dem glauben wir nicht. Der hat bestimmt irgendwelche Drogen oder
Aufputschmittel genommen.“ Das sagen wir natürlich nicht laut, sondern denken es
nur. Stattdessen antworten wir kurz und knapp: „Na, du scheinst ja keine Probleme zu
haben. Tschüss!“
Damit reißt die Verbindung ab. Jetzt spielen wir mal den Beobachter und bleiben an
der Wursttheke im Supermarkt. Dort treffen jetzt zwei Freundinnen aufeinander. Fragt
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die eine: „Und, wie geht’s dir denn?“ Darauf antwortet die andere: „Ach, mein Hund ist
gestorben, mein Mann hat mich verlassen, und mein Konto wurde gesperrt!“ Die eine
wieder: „Nein, aber das ist ja noch gar nichts. Bei mir ist mein Mann gestorben, der
Hund ist weggelaufen und die Lebensversicherung zahlt nicht aus!“
Dieses ironische Beispiel soll Ihnen das vierte emotionale Grundbedürfnis verdeutlichen. Die beiden Frauen erleben durch ihr gemeinsames Leid eine Verbindung. Beide
stecken emotional im tiefsten Tränental, aber diese Verbindung lebt. Die Verbindung
zum gut gelaunten, fast glückseligen Mann reißt dagegen sofort ab.
NICHTS IST HÄRTER ALS DIE WAHRHEIT. Schauen Sie sich einmal

ganz bewusst Ihre Mitmenschen an. Nein, nicht Ihre Bezugsgruppe,

Nichts ist
härter als
die Wahrheit

sondern die Menschen, die Sie um sich herum im Alltag erleben.
Leider leben nur äußerst wenige Menschen auf dem positiven
Energielevel wie der Mann in unserem Beispiel.
Doch wir Menschen haben die Wahl. Jederzeit. Die Wahl, uns für die eine oder die
andere Stimmlage zu entscheiden. Da ich glücklich sterben möchte, aber nicht weiß,
wann ich vom lieben Gott bestimmt bin, „zu himmeln“, agiere ich prophylaktisch:
Ich bin glücklich.
Glücklich sein ist für mich keine Belohnung, sondern ein Zustand. An dieser Stelle
würde ich den Umfang des Buches sprengen, wenn ich genauer darauf einginge. Viel
wichtiger ist an dieser Stelle, dass wir die ersten vier Stufen der emotionalen Grundbedürfnisse verlassen, die das sogenannte emotionale Mittelmaß darstellen, und nun in
die drei Stufen des WOWlie-Zustands wechseln.

5. Bedürfnis: Wachstum
Das fünfte Grundbedürfnis heißt Wachstum. Wenn wir uns zutrauen, neue Verantwortungen einzugehen und diese Herausforderungen meistern, haben wir die Chance, uns
selbst zu belohnen – mit eigener, wohlwollender und echter Anerkennung. Dabei ist es
sogar egal, ob wir die Herausforderung erfolgreich meistern oder ob wir verlieren, also
noch nicht gewinnen.
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MEIN INNERSTES SORTIERT SICH. Misserfolg steht für mich am Anfang auf dem Weg

zum Erfolg. MISS steht für „Mein Innerstes Sortiert Sich“.

M

I
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INNERSTES

S

S

SORTIERT

SICH

Wenn ich neue Dinge in meinem Leben ausprobiere, zum Beispiel Bücher schreiben,
kann ich mir zwar immer wieder laut und voller Positivität sagen: „Ich schreibe
Bücher. Ich schreibe Bücher. Ich schreibe sogar gute Bücher.“ Aber als ich dann vor
dem PC saß, fielen mir dennoch keine gescheiten Formulierungen und Worte ein. Ich
durfte das halt noch lernen. Und ja, mein Ego hatte den Anspruch, es muss ein perfektes Buch werden. Aber mein wahres Leben schrieb wieder mal ein anderes Kapitel,
als ich mir erträumt hatte. Für mein erstes Buch brauchte ich eine gefühlte Ewigkeit,
und ich traute mich noch nicht einmal, meinem Schatzi dieses erste Buch zu zeigen. Ich
schämte mich, weil irgendwas in mir wusste, dass mein Innerstes sich sortieren durfte.
Mein zweites Buch fiel mir schon viel leichter. Ich traute mich diesmal, es Sabine auf
dem Weg zu einem Kongress zu zeigen. Ich saß hinterm Lenkrad und bat sie um ihre
ehrliche Meinung. Die bekam ich schneller als erwartet. Nach der fünften Seite legte sie
das Buch zur Seite und fragte mich offen und ehrlich: „Marc, wer soll das denn lesen?
Du hast schon auf den ersten Seiten den Leser verloren. Also, meiner Meinung nach
musst du noch mal komplett neu anfangen.“
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die Wahrheit

NICHTS IST HÄRTER ALS DIE WAHRHEIT. Ich gebe zu, dass Sabines Feedback

mich in meinem Herzen deutlich mehr schmerzte als die Freude über die
Wachstumschance auf der fünften emotionalen Grundbedürfnisebene. Aber manchmal ist das Leben sehr hart. Mein Innerstes hatte sich noch nicht gut genug sortiert.
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Ich hatte dann erst mal einige Tage keinen Bock mehr. Dann suchte ich professionelle
Hilfe. Ich erinnerte mich an einen Aufruf per E-Mail von Lothar Seiwert, dem
„Zeitmanagement-Papst“. Ich hatte natürlich auf seine E-Mail geantwortet und ein
Manuskript verschickt. Einige Tage später erhielt ich eine freundliche Absage – freundlicher, aber nicht so bewegend wie das Echo meiner Frau Sabine. Die Absage kam von
Petra Begemann, einer Expertin im Bücherschreiben. Ich bemühte mich um einen
Telefontermin, der dann auch irgendwann möglich war. Zum Glück. Sie empfahl mir ihr
Buch, „Das eigene Sachbuch“, das ich mir natürlich sofort kaufte und im Flugzeug nach
Mallorca komplett durchlas. Das Buch sollte nur 30 Minuten Lesezeit erfordern für das
Lesen der Quick-Seiten, doch ich brauchte länger. Die Tipps waren hervorragend. Aus
der Praxis für die Praxis geschrieben. Bereits auf Mallorca begann ich, die Tipps umzusetzen. Ich lernte, wie man ein richtiges Konzept erstellt, wie man leserfreundliche
Sätze formuliert usw. Mein Innerstes sortierte sich, aber diesmal mit professioneller
Anleitung. Und ziemlich genau ein Jahr später konnte ich Petra Begemann mein erstes
signiertes Buch „Rituale der Wertschätzung – 37 Erfolgswege, wie Sie die Herzen Ihrer
Mitarbeiter erobern“ zusenden. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Innerhalb von wenigen Wochen kletterte das Buch in die Top 10 der Motivationsbücher bei
Amazon. Und heute macht mir das Schreiben unglaublich viel Spaß und Freude.
Das ist nur ein Beispiel aus meinem Leben für die fünfte Stufe der emotionalen
Grundbedürfnisse. Besonders schön finde ich, wenn man das Leben mit seinen Überraschungen neu verstehen lernt. Wenn man die Ereignisse nicht mehr sofort bewertet
und in Schubladen steckt. Sondern stattdessen glücklich über die Wachstumschance
im wahren Leben ist. Das ist für mich der Weg von der Person zur Persönlichkeit oder
eine von so vielen Möglichkeiten, ein Leben mit Millionen glücklicher Momente, wunderbarem Erfolg und persönlicher Erfüllung zu leben. Meine PR-Dame Karin Dircks
hatte mir aufgrund meines Lebensstils vor vielen Jahren den Begriff „Millionär der
glücklichen Momente“ aufgedrückt.

6. Bedürfnis: Einen Beitrag leisten
Das vorletzte emotionale Bedürfnis heißt: einen Beitrag leisten. Etwas leisten, das
größer ist als wir alleine. Oder anderen Menschen helfen, ein besseres Leben zu führen.
Das kann direkt vor der Haustüre sein, getreu dem Pfadfindermotto „Jeden Tag eine
gute Tat“, indem man einem anderen Menschen hilft. Oder auch das Bauen einer Schule,
eines Kindergartens oder Brunnens in der Dritten Welt. Oder eine Spende an Bedürftige
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in Not. Oder das Arbeiten in einem Unternehmen, das mit seinen Dienstleistungen
oder Produkten einen echten sinnhaften Nutzen für die Menschen leistet. Einen
Beitrag zu leisten öffnet Ihr Herz und erfüllt Sie mit Liebe und Dankbarkeit. Das ist der
kürzeste Weg zu wahrer Freude und Erfüllung!
Garantierte Freude durch höheres Bewusstsein
Wenn Sie als Entscheider Ihren Mitarbeiter bewusst unterstützen und befähigen
möchten, etwas Neues zu tun, dann können Sie es auf die normale Art und Weise tun:
Sie können ihn unterweisen. Die Unterweisung ist einer der ältesten Wege, Menschen
zu befähigen. Der Fokus liegt in der Ausführung der Handlung, also auf der Handlungsebene. Wir sprechen auch von der Prozessebene.

Lernen findet in
fünf Schritten statt:
1. Sie geben ihm eine schriftliche Arbeitsanweisung oder Verfahrensbeschreibung und
machen die Ausführung des Prozesses vor. Er schaut sich das an.
2. Er macht die Prozessausübung vor. Sie schauen ihm zu und korrigieren direkt.
3. Er macht die Prozessausübung vor. Sie korrigieren erst am Ende.
4. Er macht die Prozessausübung alleine. Sie sind nicht dabei, kontrollieren
aber am Ende.
5. Er beherrscht die Prozessausübung und stellt eventuell noch aufbauende Fragen.

Sie haben Ihren Mitarbeiter erfolgreich unterwiesen und er kann den Prozess selbstständig ausführen. Die Arbeitsanweisungen oder Verfahrensbeschreibungen schenken
ihm Sicherheit und Klarheit für die Ausführung.
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Wenn Sie durch eine solche Tätigkeit ein gutes Gefühl entwickeln, werden Sie einige
Werte mögen, die mit dem sogenannten „Eltern-Ich“ in Ihnen zu tun haben. Diese
Werte lauten: Weisheit, Hoffnung und Macht.
Aber nicht alle Führungskräfte haben einen ausgeprägten Wunsch nach Unterweisungen. Sie sind Führungskraft aus anderen, stärker ausgeprägten Werten und Motiven
geworden. Die Wünsche, zu entscheiden, zu führen, zu kontrollieren oder auch Karriere
zu machen, sind genauso wahrscheinlich.
Diese Führungskräfte reagieren fast schon genervt, wenn sie wieder einen Neuen
einarbeiten müssen. Sind sie deshalb bessere oder schlechtere Führungskräfte? Nein!
Sie sind nur anders, aber nicht als besser oder schlechter zu bewerten.
Falls Sie sich zu diesen Führungskräften dazuzählen, erhalten Sie hier drei Tipps, wie
Sie diese vermeintliche Belastung in bewusst glückliche Momente verwandeln können.
Belastungen in glückliche Momente verwandeln
• TIPP NR. 1: Suchen Sie sich einen „Lehrer“ in Ihrem Team. Jemanden, der gerne
Unterweisungen durchführt. Er kann seine Werte und Lebensmotive dabei ausleben
und das erfüllt ihn. Außerdem verlaufen die Unterweisungen höchstwahrscheinlich
noch wirksamer.
• TIPP NR. 2: Wenden Sie unbedingt Tipp Nr. 1 an. Sollten Sie dafür keine Zeit haben,
beginnen Sie trotzdem mit der Suche. Oder veröffentlichen Sie in Ihrem Team diese
vakante Position. Manche Menschen brauchen einen Anstoß in Form einer Aufgabenausschreibung. Diese öffentliche Suche wirkt wie ein großer Schlüssel, der das
innere Tor zum Denken öffnet: „Als ich Ihre öffentliche Ausschreibung las, fing es
bei mir an zu brodeln. Ich bin mir noch unsicher, ob ich die Unterweisungen so gut
ausführe, wie Sie es sich vorstellen. Aber ich will es versuchen!“
• TIPP NR. 3: In der Zwischenzeit achten Sie bei den Unterweisungen bewusst auf
weitere Werte und Lebensbereiche, die Sie lieber ausleben und die eher Ihrer Identität entsprechen als die Schulung der Prozessebene.
Was das sein kann? Hier drei Beispiele.
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Beispiel Nr. 1
Wenn Sie ein enthusiastischer Mensch sind, können Sie die Unterweisung mit Freude
und Begeisterung verknüpfen. Der Austausch dieser Energien bereitet Ihnen enorme
Freude, und dabei findet dann auch die Unterweisung statt.
Diese Änderung meines Bewusstseins in der Ausführung von Führungsaufgaben hat
mir wirklich sehr geholfen. Früher sah ich dies als echte Belastung an. Ich hielt lieber an
einem leistungsschwachen Mitarbeiter fest, als einem neuen dessen Aufgabe zu übertragen. Warum? Weil das meine Zeit gekostet hätte! Ich hatte mir damals noch keine
wirksame Zeitkompetenz erarbeitet. Die Zeit verging und ich wurde nur älter. Natürlich lernte ich jeden Tag etwas dazu, weil in unserem Unternehmen seit über 25 Jahren
kein Tag wie der andere ist. Aber dennoch spürte ich ein Gefühl. Ein Gefühl, das ich
damals nicht näher greifen oder beschreiben konnte.
Dieses Gefühl mutierte zu einer immer stärker werdenden Sehnsucht. Wenn auch Sie
so etwas in sich verspüren, dann erfahren Sie hier meinen Weg zur Erkenntnis und
Erfüllung meiner Sehnsüchte.
Aus dem Leben: Die Shaolin und der See
Um den Weg zur Erkenntnis meiner Sehnsüchte zu beschreiben, verwende ich gerne
die Analogie des Sees. Weil ich mental ruhiger werden wollte, praktizierte ich nicht nur
die Übungen von Shi Yan Bao, dem buddhistischen Mönch aus dem Shaolin-Kloster, der
mir als Lehrer seit 2006 unglaublich viel geschenkt hat. Ich begann auch zu meditieren.
Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich nicht 60.000 Gedanken am Tag, wie die meisten
Menschen, sondern gefühlte 10.000 Gedanken pro Stunde!
In allem und jedem sah ich eine Chance auf Verbesserung. Ständig notierte ich mir
Ideen und Gedanken. Ich war nie in Ruhe, sondern unentwegt in Dynamik. Selbst
neben meinem Bett lag ein Notizblock, damit ich meine Träume sofort notieren
konnte. Meine Gehirnzellen funkten 24 Stunden am Tag.
Heute weiß ich, dass ich damit einfach nur meine Lebenswerte unkontrolliert auslebte,
da ich mir deren Existenz in meiner Identität nicht bewusst war.
Mein Schatzi hatte mir empfohlen, zu meditieren. Eine weitere Art, mit sich in Einklang zu kommen. Zuerst hörte ich mir Eckhart Tolle an. Bei ihm sind mir nicht nur
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sofort die Füße eingeschlafen, sondern der ganze Körper. Tolles Stimme narkotisierte
mich. Die Wahrheit lautete: Ich war noch nicht so weit, mich in Ruhe und Gelassenheit
und Klarheit mit seinen wunderbaren Weisheiten auseinanderzusetzen. Dann gab
mir Sabine eine CD von Robert Betz. Sein erlernter Beruf ist Psychologe, er hat aber
jahrelang in der Marketingabteilung eines Unternehmens in Düsseldorf gearbeitet.
„Yes! Das ist einer wie ich. Der muss es ja wissen.“ Mit diesen Worten schnappte die
Self-Hugging-Falle bei mir zu, denn wir Menschen mögen Menschen, die so sind wie …
genau, wie wir selber! Diese CD von Robert Betz beinhaltete eine geführte Meditation.
Weil ich unbedingt mehr Informationen über die immer stärker werdende Sehnsucht
in mir sammeln wollte, hörte ich gefühlte drei Monate am Stück die gleiche Meditationseinführung von Robert Betz an.
Robert begann mit den Worten: „Sie stehen am See.“
Mein erster Gedanke: „Welcher See? Der See bei uns im Wald? Der Baggersee? Oder die
Ruhrtalsperre?“
Nach 30 Sekunden Musik plus 5 Sekunden geführter Meditation war ich wieder
hellwach. Das heißt, mein Gehirn wehrte sich vehement dagegen, ruhiger zu werden.
Natürlich wehrte es sich, ich hatte es ja jahrzehntelang auf diesen Level hintrainiert.
Am nächsten Tag ein erneuter Anlauf. Immer wieder die gleiche geführte Meditation.
Nach und nach begann mein Geist, ruhiger zu werden. Es fühlte sich unglaublich
befreiend an, wenn ein Muskel, der seit Jahrzehnten verkrampft ist, endlich liebevoll
gelöst wird. Und plötzlich fühlte ich, wie meine Atmung in mir neue Zellen aktivierte.
Die Ruhe verhalf mir zu Klarheit und schenkte mir neue Gelassenheit und Orientierung. Ich lernte, neue Möglichkeiten in mir zu nutzen, und dieser Lernprozess hält bis
heute an.
Die aufsteigende Luftblase
Ihre Sehnsüchte und Bedürfnisse verstecken sich in Ihren Gefühlen. Denjenigen
Gefühlen, die Ihnen Freude und Schmerz bringen. Genießen oder erleiden Sie solche
Gefühle nicht nur, sondern interessieren Sie sich für diese wertschätzend. Ich betrachte
diese Sehnsüchte und Bedürfnisse wie kleine Luftblasen, die vom tiefen Seeboden nach
oben steigen. Wenn meine Seeoberfläche – diese steht für meinen aktuellen Lebenszustand – hohe Wellen (= Sturm) hat, können die klitzekleinen Luftbläschen nicht
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wahrgenommen werden. Sie steigen auf, erreichen die Wasseroberfläche und die Luft
verbindet sich mit der Welt. Futsch ist die Chance auf Erkenntnis.
Ich habe Jahre damit verbracht, dieses Wissen nicht nur aufzubauen, sondern auch
in angewandte Weisheit zu verwandeln. Bis ich schließlich heute davon profitiere.
Mehrfach, in allen Lebensbereichen: persönlich, partnerschaftlich, familiär, körperlich,
finanziell und geschäftlich. Ich möchte Sie inspirieren, motivieren und ermutigen,
die Rolle des Abenteurers einzunehmen und sich auf die Reise zu Ihrem „wahren Ich“
zu begeben. Das ist für mich die siebte Stufe der emotionalen Grundbedürfnisse: die
Entwicklung des wahren Selbst.
Beispiel Nr. 2
Eine andere Möglichkeit, sich Freude und Erfüllung zu schenken, funktioniert über
das Essen. Wenn Sie sich gut an Ihr letztes Abendessen erinnern können oder an eine
besondere Sahnetorte, und Ihnen alleine schon bei dem Gedanken das Wasser im
Munde zusammenläuft, dann werden Sie das Essen lieben. Sie können sich nach einer
erfolgreichen Unterweisung mit einer leckeren Speise belohnen. Besonders erfüllend kann es sein, wenn Sie dieses Essen ganz alleine oder mit Ihrem Lebenspartner
genießen. Schenken Sie sich selber eine Alleinsein-Zeit. Aus der Beratung und dem
Coaching kenne ich viele Entscheider, die sich pudelwohl fühlen, wenn Sie mal alleine
sein können. Diese Zeit, verbunden mit einem großartigen Essen, kann eine enorme
Motivationsquelle sein.
Beispiel Nr. 3
Eine weitere Möglichkeit, eine Unterweisung für Sie motivierender zu gestalten:
Erweitern Sie die kopflastige Unterweisungsebene um die Gefühlsebene. Sprechen Sie
offen und ehrliche Ihre Empfindungen zur Unterweisung an. Der andere weiß dann,
woran er bei Ihnen ist. Und er wird sich ebenfalls öffnen. Warten Sie ab, was daraus
entstehen kann.
Mit diesem Tipp tat ich mich jahrelang schwer und bewunderte immer meine Ehefrau,
weil er ihr so leicht fiel. Sabine sprach stets offen und ehrlich über Ihre Empfindungen zu Geschehnissen. Sie nahm die Menschen auch in den Arm. Im Nu hatte Sie eine
intensive Verbindung zu den Menschen aufgebaut. Und die Menschen lieben Sie dafür
bis heute. Auf Partys war sie diejenige, die tief gehende Gespräche führte. Ich dagegen
fand nur oberflächliche Gesprächspartner. Manchmal hatte ich einfach keinen Bock
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mehr, zu einer Feier zu gehen, weil ich wusste, mit wem ich meine Zeit verbringen
durfte. Wer hatte Schuld? Natürlich die anderen. „Meine Gesprächspartner öffnen sich
halt nicht. So wie bei dir und deinen Gesprächspartnern. Ich weiß auch nicht, woran das
liegt. Scheinbar ziehe ich die Oberflächlichkeit und Langeweile an.“
Natürlich hatte keiner Schuld. Was du gibst, das bekommst du auch. Ich lebte keine
Offenheit vor, also erntete ich Distanz. Wenn ich dann mal auf Gesprächspartner
traf, die sich gefühlsmäßig öffneten, war ich so irritiert, dass ich überfordert in die
Distanz floh.
Um einen echten Beitrag zu leisten und davon auch einen erfüllenden Energieaustausch zu haben, empfehle ich Ihnen, die Verbindung zu den Menschen auf drei Ebenen
aufzubauen:
• Die Kopfebene. Das ist die einfachste Verbindung, denn die leben wir alle.
• Die Herzensebene. Hier geht es um unsere Empfindungen und Gefühle.
• Die Seelenebene. Hier stehen unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse im Mittelpunkt.
Schauen Sie in den Spiegel. Zuerst betrachten Sie Ihren Kopf, dann die Brust, unter der
Ihr Herz schlägt, zuletzt Ihren Bauchnabel. Das sind die Orte, an denen diese drei Ebenen positioniert sind. Sie tragen alles in sich, und jetzt haben Sie die Karte, um in See zu
stechen. Wie es im Jahre 1492 Christoph Columbus tat. Mit Sicherheit werden auch Sie
einen Erfolg erzielen, denn Sie werden Ihr wahres Selbst finden und entwickeln.

7. Bedürfnis: Sein Selbst verwirklichen
Das siebte emotionale Grundbedürfnis ist für mich, mein einzigartiges Selbst zu
verwirklichen. Meine persönlichen Potenziale zu entdecken. Diese zu fördern und in
meinem Alltag so zu verflechten, dass ich glücklich, erfolgreich und erfüllt lebe. Zu
lernen, mir selber immer wieder diese wunderschönen Wachstumsimpulse zu schenken. Das verbinde ich mit den Worten „sich selbst verwirklichen“. Dabei finden wir
diese Möglichkeiten im normalen Alltag. Ich muss nicht erst die Firma wechseln, den
Wohnort oder den Lebenspartner. Nein, wenn ich mich selbst liebe, dann ist es völlig
egal, wen ich geheiratet habe oder in welcher Firma ich tätig bin. Alle Lösungen stecken
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in uns selbst. Nichts muss, alles ist. Aber ich brauche für diese Entwicklungsphase zwei
Dinge: erstens Zeit und zweitens Ruhe.
Wenn ich wenig Zeit habe, sind die Schritte zur Selbstverwirklichung halt kleinere
Schritte. Aber dennoch ist es besser, als gar nichts zu unternehmen. Ruhe fördert die
Veränderung gewaltig. Stellen Sie sich den Wasserhahn an Ihrem Handwaschbecken
vor, an dem Sie jeden Morgen Ihre Zähne putzen. Die Mischbatterie hat eine kalte Einstellung und eine warme. Das Wasser stellt unsere Gedanken dar. Wenn kaltes Wasser
aus dem Wasserhahn fließt, denken wir über geschäftliche Dinge nach. Wenn warmes
Wasser aus dem Hahn kommt, denken wir über persönliche Dinge nach.
Weder der Wasserhahn noch wir können beides gleichzeitig denken und tun. Es bedarf
immer eines bewussten Entschlusses: Ich muss die Stellung des Wasserhahns auf blau
oder auf rot stellen.
Kleine Übung:
• Jetzt überlegen Sie sich mal, wie oft am Tag Sie mit „kaltem Wasser“ denken?
• Und wie häufig denken Sie mit „warmem Wasser“?
Je nach Lebensalter häufen sich die blauen Gedanken und weniger die roten Gedanken.
Sie wollen vielleicht in Ihrem Leben noch ein ganz besonderes Ziel erreichen. Das Erreichen dieses einen Ziels ist Ihre absolute Nummer 1 im Leben. Alle Gedanken und Handlungen sind darauf fokussiert. Kennen Sie das? Diese Form von Fokussierung? Ich hoffe
doch, denn dann können Sie mir jetzt viel besser folgen. Fragen Sie sich jetzt bitte:
• Wer hat Ihnen dieses Ziel gesetzt?
Die meisten Menschen antworten mir darauf spontan: Natürlich ich!
Aber ist das wirklich so? Sind Sie wirklich der Zielgeber? Fragen Sie sich das bitte einmal ganz bewusst, nachdem Sie diese Hintergründe gelesen haben:
Wir sind so lange einzigartig, bis wir auf den Einfluss anderer treffen
Wir Menschen werden als Original geboren. Wir sind einzigartig. In uns schlummert ein ganz eigener Persönlichkeitsmix. Wir treten der Welt völlig offen und
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mit unglaublicher Neugier entgegen. Sie erinnern sich nicht mehr daran? Dann
schauen Sie sich kleine Babys an. So wie die waren Sie auch einmal. Frei, neugierig,
unvoreingenommen.
Aber dann wurden wir alle geprägt. Geprägt durch die Gesellschaft und durch unsere
Herkunftsfamilie. So nennen die Psychologen die Menschen, die für unsere Geburt verantwortlich sind, plus der Menschen, mit denen wir am engsten in Verbindung stehen.
Eine zweite Gruppe von Menschen, die einen enormen Einfluss auf unser Leben hat,
nennen wir Bezugsgruppe. Das sind die Menschen außerhalb unserer Herkunftsfamilie, mit denen wir in einer Lebensphase besonders intensiv in Kontakt stehen. Zum Beispiel die Freunde im Kindergarten, später in der Grund- und weiterführenden Schule.
Vielleicht noch Freunde vom Spielplatz oder dem Jugendheim und aus dem Verein. Im
Laufe unseres Lebens verändert sich unsere Bezugsgruppe immer wieder.

„Sage mir, mit wem du gehst,
und ich sage dir, wer du bist.“
unbekannte Quelle

Die Entwicklungspsychologen fanden heraus, dass wir nach fünf Jahren den Durchschnitt der Menschen in unserer Bezugsgruppe wiedergeben. Den Durchschnitt der
Gedanken, Worte, Fähigkeiten und Tätigkeiten der Menschen, mit denen wir unsere
Lebenszeit verbringen. DAHER SOLLTEN WIR SEHR SORGFÄLTIG DARAUF ACHTEN,
MIT WEM WIR UNSER LEBEN LEBEN.

Viele Menschen verändern ihre Gedanken, Gefühle und Handlungen im Laufe ihres
Lebens ganz enorm – aufgrund dieser äußeren Einflüsse. Unsere einzigartige Persönlichkeit wird durch diese Einflussgeber geparkt. Es scheint, als wenn unser Leben
darauf ausgerichtet ist, das Leben eines anderen Menschen zu führen.
Als Kinder dürfen wir „liebes Kind“ spielen. Wir lernen, dass es Liebe um einen Preis
gibt. Die wunderbare Wenn-dann-Formel. Wenn wir dieses und jenes tun, dann erhalten wir Liebe. Aufmerksamkeit und Anerkennung sind nur eine Form von Liebe. Über
Schmerz lernen wir, wie wir uns „richtiger“ verhalten. Damit meine ich, dass wir die
Erwartungen von jemandem aus der Herkunftsfamilie oder Bezugsgruppe erfüllen.
Es können die Erziehungsberechtigten oder auch die Freunde sein. In einer weiteren
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Lebensphase hat vielleicht die beste Freundin einen Einfluss auf unsere Berufswahl.
Sie interessiert sich für Künstler und Veranstaltungen, und deshalb bewirbt sich die
Freundin direkt mal mit. Viel zu oft habe ich diese Gründe in den Vorstellungsrunden
der Bewerber auf Ausbildungsplätze in unserem Unternehmen gehört.
Aber irgendwann, irgendwo im Leben sollten wir aufwachen. Wir sollten uns für unsere
Verhaltensweisen und Lebensziele interessieren. Uns sortieren und neu überlegen,
was tatsächlich unseren Werten, Lebensmotiven und Glaubenssätzen entspricht, und
welche wir als „Geschenk“ von außen übernahmen.
Von außen betrachtet sieht es so aus, als wenn einige Menschen nie aufwachen möchten. Diese Menschen entscheiden sich bewusst dafür, bloß keine Selbstentfaltung
ihrer Persönlichkeit zu wagen, da der Schmerz der Vergangenheit zu groß wird. Auch
wenn es tragisch klingt, aber den Mut und die Kraft zu investieren, und damit persönlich zu wachsen (das fünfte emotionale Grundbedürfnis), das scheint bei ihnen zu
verkümmern. Sie stillen ihren Wachstumsdurst, indem sie sich zum Beispiel auf eine
bestimmte Handlung konzentrieren und noch mehr Fachkompetenz aufbauen. Doch
was ist mit der persönlichen Kompetenz?
„Ach, Marc. Soll ich in meinem hohen Alter noch anfangen, mir über längst vergangene Themen Gedanken zu machen?“, fragte mich einmal ein mir sehr nahestehender
Mensch. „Ja, aber natürlich! Weil es sich richtig lohnt. Räum endlich auf in deiner
Seele. Nimm dir den 4.000-Watt-Strahler und halte ihn in alle dunklen Ecken deines Seelenkellers. So viel Liebe und Freude kannst du dir mit nichts anderem auf der
Welt schenken.“
Wir kommen mit nichts auf die Welt und gehen mit nichts außer ...
Mit „innerhalb der eigenen Seele aufräumen“ meine ich, sich seiner Träume, Wünsche
und Bedürfnisse klar zu werden. Dunkle, unsichtbare Steine (Verhaltensweisen) umzudrehen und Frieden mit der Vergangenheit zu schließen. Es fühlt sich an, als wenn Sie
mit jeder Verwandlung eines Steines einen Teil Ihrer Seele zurückerhalten würden.
Diese Zeilen klingen vielleicht ein wenig spirituell, aber Sie brauchen dafür weder in
die Kirche zu gehen noch Ihren Glauben an Gott zu vertiefen. Sie dürfen sich einfach
nur Zeit für sich alleine, Ihre Träume, Wünsche und Bedürfnisse nehmen. Denken Sie
mal darüber nach, mit was wir auf die Welt kommen.
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Ja, genau. Mit nichts außer uns selbst. Dieses „Selbst“ ist das Einzige, das wir wieder
mitnehmen. So gerne wir uns an etwas klammern mögen, sei es körperlich oder mental,
es bleibt hier. Ein Mensch, ein Gegenstand, ja selbst die Erinnerung. Jedoch nehmen wir
die Weiterentwicklung des Selbst wieder mit. Daher lohnt es sich mehrfach, darin zu
investieren, und es fühlt sich fantastisch an, wenn Sie Schritt für Schritt erkennen, was
Ihr bisheriges Leben ausmachte, und Sie beginnen, dieses liebevoll und wertschätzend
zu transformieren. Sie beginnen, in Ihr wahres Potenzial zu wachsen. Beginnen Sie
möglichst schon heute, warten Sie nicht auf einen Zeitpunkt in der Zukunft. Wer weiß,
vielleicht werden Sie ihn nicht erleben.
Diese Persönlichkeitsentfaltung nennt Martin Seligman „Aufblühen“. Ich empfehle Ihnen sein Buch „Flourish – wie Menschen aufblühen“. Das Aufblühen ist kein
Zustand, sondern ein Weg. Sie werden wie in der Natur immer und immer wieder den
Frühling erleben, aber auch den Herbst und Winter. Sie werden durch Ihr gesteigertes
Bewusstsein immer stärker auf Besonderheiten aufmerksam. So, als wenn unsere Sinne
geschärft würden. Sie empfinden ein immer größer werdendes Gefühl von Sehnsucht.
Auf dem Pfad der Selbsterkenntnis finden Sie heraus, was intrinsisch zu Ihnen gehört
und was Ihnen von außen als Motivierung schmackhaft gemacht wurde.

Ein inspirierendes Treffen: Prof. Dr. Martin Seligman beim Gespräch und der
anschließenden Buchsignierung in Hamburg
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Motivation und
Motivierung
Wir unterscheiden hier zwischen Motivation und Motivierung. Motivation kommt
von innen heraus. Aus eigener, freier Entscheidung tun wir etwas und handeln immer
und immer wieder. Motivierung dagegen ist eine Einflussnahme von außen auf uns. Es
können die Eltern, aber auch Vorgesetzte sein, die uns „etwas besonders Gutes“ ermöglichen wollen. Wenn-dann. Auf besondere Leistungen folgt besondere Anerkennung.
Das mentale Aufwachen passiert meist in der siebten oder achten Dekade unseres
Lebens. Eine Dekade entspricht sieben Jahren. Da wachen viele Menschen auf und
stellen sich die Frage: „Das soll alles in meinem Leben gewesen sein?“ Sie sind Mutter
oder Vater, die Kinder sind aus dem Haus, leben ihr eigenes Leben. Oder auch: „Ich bin
Entscheider und Unternehmer und irgendwie fühle ich mich sehr oft fremdbestimmt.
Die Mitarbeiter wollen alle etwas von mir, doch ich will einfach auch mal Zeit für mich
haben!“ Diese sehr leistungsorientierten Chefs versuchen dann durch Extrem-Holidays
Abstand von ihrem bisherigen Lebensstil zu gewinnen. Da die materiellen Voraussetzungen vorhanden sind, kaufen sie sich ein hübsches Häuschen im Ausland. Doch sie
stellen spätestens nach einigen Monaten fest, dass ein Ortswechsel nicht gleichzeitig
auch die innere Erfüllung bedeutet. Je nach Lebensmotiv kann sich das Leben am
neuen Urlaubsort ähnlich unerfüllt anfühlen wie zu Hause in der Firma.

„MOTIVIERUNG“

„MOTIVATION“

• von außen angeregt

• von innen heraus

• Wenn-Dann-Formel

• selbstständig
• freiwillig
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NOCH EINMAL ZUR VERDEUTLICHUNG: Das Ausleben des siebten emotionalen

Bedürfnisses können wir als „mentales Aufwachen“ bezeichnen. Wir stellen alles oder
zumindest einiges infrage. Hier kann eine wunderbare Transformation stattfinden. Ich
bin kein Befürworter von „bisher war alles schlecht und jetzt wird es besser“. Ich bin
überzeugt, dass alles im Leben seinen ganz eigenen Sinn hat. Die meisten Menschen
haben nur noch nicht gelernt, die Erlebnisse und Ereignisse tiefer zu analysieren und
wertschätzend zu würdigen.
Denken Sie auch mal kurz darüber nach: Waren Ihre schmerzhaftesten Erfahrungen
nicht auch ein wahrer Segen, im Nachhinein betrachtet?
ICH GEBE IHNEN EIN BEISPIEL AUS MEINEM LEBEN: Ich stamme aus einer Beamten-

familie aus Neukirchen-Vluyn. Meine Mama und mein Papa waren bei der Polizei
beschäftigt. Beide hatten sich beim Handball kennen und lieben gelernt. Zur damaligen Zeit spielte man Handball noch auf dem Großfeld draußen und nicht in der
Halle. Beide hätten in der Bundesliga gespielt, hätte es diese gegeben. Nun wurde ich
geboren. Können Sie sich vorstellen, welche Sportart ich liebte? Genau, Handball. Da
ich schon im Kinderwagen während der Spiele meiner Eltern viel Zeit in der Handballhalle verbracht hatte, sprang der Funke der Leidenschaft für diesen Sport auch in mein
Herz über. Aber nicht intrinsisch motiviert, sondern es war eher eine Motivierung.
Ich wollte unbedingt Geld verdienen. Mit 13 Jahren dann der erste Vereinswechsel, der
mir 300 Mark monatlich bescherte. Geld gegen Leistung. Durch den Sport lernte ich
unglaublich viel, was mir aber erst im späteren Leben bewusst wurde. Erst nach sechs
Jahren als Halbprofi – damals trainierte ich häufig morgens und abends – war Schluss.
Im Alter von 19 Jahren hatte ich bei einem Trainingsspiel mit Alexander Tutschkin,
einem ehemaligen Welt-Handballer bei TUSEM Essen, einen Unfall. Eine Welt brach für
mich zusammen. Meine Träume und meine Identität zerplatzten wie Seifenblasen. Ich
durfte durch die Gefühle von Schmerz und Enttäuschung erleben, dass das Leben echt
hart sein kann. Hart ist aber nur eine Bewertung und Bedeutung, die ich den Geschehnissen gab. Meine Enttäuschung resultierte aus nicht erfüllten Bedürfnissen. Was sich
über ein Jahr lang für mich wie die größte Lebenskatastrophe anfühlte, entpuppte sich
als eines der größten Geschenke, die mir je geschenkt wurden.
Ich durfte am eigenen Leib erleben, wie es sich anfühlt, wenn einem der Boden unter
den Füßen weggezogen wird. Wie es ist, wenn alle deine Träume zerplatzen. Wenn alles,
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wofür du dir Erfahrungen und Fähigkeiten angeeignet hast, scheinbar wertlos wird. Ich
durfte lernen, Mut und Entschlossenheit aufzubringen, obwohl mir eher danach war,
mein Leben zu beenden. Ich durfte in einer sehr frühen Lebensphase diese sehr wertvollen Chancen auf persönliches Wachstum nutzen. Ich muss zuerst etwas loslassen,
um etwas Neues zu bekommen.
Ich durfte in einem andauernden Gefühl von Ohnmacht lernen, dass eine neue
Lebensphase erst beginnen kann, wenn eine andere Phase zuvor beendet wurde. Oder
anders ausgedrückt: Ich muss zuerst etwas loslassen, um etwas anderes zu bekommen. Beides gleichzeitig wäre schön, funktioniert jedoch – zumindest in meinem
Leben – nicht.
Ich suchte mir ein neues Leben. Ich lernte mein Schatzi kennen und gestaltete mit
ihr unser neues, gemeinsames Leben. Wir sprachen über gemeinsame Träume und
gemeinsame Ziele. Und wir ergänzten uns, um unsere Lebensträume jeden Tag zu
leben, und das seit mittlerweile 26 Jahren.
Ich traf Sabine in der Diskothek Glaspalast in Dinslaken am 24. Mai 1991, das wurde
unser Kennlerntag. Ich hätte sie nie getroffen, wenn ich noch Handball gespielt hätte.
Meine Lebensgewohnheiten als Profisportler verboten mir lange Partynächte. Heute
bin ich unendlich dankbar über den Zusammenbruch meiner Handballwelt, ausgelöst
durch den Unfall und die daraus resultierende Invalidität. Sonst hätte ich Sabine nie
kennengelernt und keine solch wunderbare Familie gegründet, mit einem fantastischen Lieblingssohn, einer wundervollen Lieblingstochter und einem kuscheligen
Lieblingshund. Ich musste zuerst etwas loslassen, um etwas anderes zu bekommen.
Es folgten noch einige weitere heftige Ausschläge in meinen Lebensphasen. Heute darf
ich Menschen davon berichten und sie coachen. Ich kann sie inspirieren, ermutigen
und begeistern, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ich darf sie begleiten auf
ihrem persönlichen Weg der Potenzialentfaltung. Und wenn ich erlebe, wie es ihnen
bei der Anwendung und Umsetzung der Empfehlungen geht, erfüllen die Gefühle von
Freude und Dankbarkeit auch mein Leben.
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Erst verstehen, dann anwenden
Anhand der 4+3 emotionalen Grundbedürfnisse können Sie das Verhalten von Menschen besser analysieren. Zum Abschluss erläutere ich Ihnen ein Anwendungsbeispiel
für die Praxis. Wenn ein Mitarbeiter Sie anspricht, fragen Sie sich stets, warum er Sie
anspricht: Was ist das emotionale Grundbedürfnis hinter seinem Verhalten?

Praxisbeispiel
Frau Stetig arbeitet seit vielen Jahren im Unternehmen von Herrn Chef. Als Sachbearbeiterin arbeitet sie äußerst verantwortlich und zuverlässig. Jeden Tag ist sie zur
gleichen Uhrzeit am Schreibtisch. Das Einzige, was Herrn Chef an ihrem Verhalten
stört, ist ihr Mitteilungsbedürfnis im Laufe des Tages. Frau Stetig kommt immer wieder
zu Herrn Chef ins Büro, um ihm Feedback zum Arbeitsverlauf zu geben. Was sind die
Grundbedürfnisse, die Frau Stetig sich unbewusst erfüllt?
Die emotionalen Grundbedürfnisse, die sich Frau Stetig durch ihr Verhalten unbewusst
erfüllt, lauten:
• SICHERHEIT: Frau Stetig erhält durch ihre Feedbacks und Rückfragen Sicherheit. Sie
liebt geregelte Arbeitszeit. Sie schätzt einen immer gleichen Tagesablauf. Es kann
sein, dass Frau Stetig auch ein Mensch mit Vorliebe nach Ordnung ist.
• ANERKENNUNG: Frau Stetig stürzt wieder ins Büro von Herrn Chef: „Chef! Ich weiß
was, ich informiere dich über …“ Und er beachtet sie. Er schenkt ihr Aufmerksamkeit.
Er hört ihr zu. Und antwortet ihr, vielleicht lobt er sie sogar. Das sind alles Formen
von Anerkennung.
• VERBINDUNG: „Toll, dass ich meinen Chef jederzeit ansprechen kann“, denkt sich
Frau Stetig. Sie liebt die Verbindung zu ihrem Chef. Und je nachdem, wie wichtig
ihm als Mensch die Verbindung zu Menschen ist und wie hoch das tägliche Stressbarometer ausschlägt, desto häufiger lässt er solche ungeplanten Verbindungen zu.
MEIN TIPP: Mitarbeiter haben eine innere Priorität der emotionalen Grundbedürf-

nisse. Diesen Code sollten Sie entschlüsseln, denn dadurch fördern Sie Wohlbefinden
mit minimalem Aufwand. Nehmen wir mal an, das größte Bedürfnis des jeweiligen
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Mitarbeiters ist Sicherheit. Begriffe, die im direkten Zusammenhang zur Sicherheit
stehen, sind:
• Klarheit
• Gewissenhaftigkeit
• Zuverlässigkeit
Mit diesen Begriffen können Sie Ihr eigenes Führungsvokabular erweitern, um mehr
Wirkung in Ihrer Führung zu erzielen:
• Sie schenken mir mit Ihren Informationen maximale Klarheit.
• Sie sind ein sehr gewissenhafter Mitarbeiter.
• Ich danke Ihnen für Ihre Zuverlässigkeit.
Wenn Sie als Entscheider eher selten über störungsfreie Arbeitszeiten verfügen, sich
diese aber sehnlichst wünschen, beginnen Sie mit strukturierten Gesprächen. Oder
noch besser: mit einer Kommunikationskultur. Durch strukturierte Gespräche schenken Sie Ihren Mitarbeitern Klarheit und Orientierung:
• Jeden Morgen von 8:15 bis 8:30 Uhr führen Sie ein Tages-Informationsgespräch ein.
Es kann auch nur montags, mittwochs und freitags stattfinden.
• In dem Gespräch informiert Sie Ihr Mitarbeiter über den Stand der Dinge in seinem
Team, seiner Abteilung oder seinem Projekt.
• Sie können aufbauende Rückfragen stellen, erhalten somit die Sicherheit und
Klarheit, die Sie sich als Entscheider wünschen. Und Ihrem Mitarbeiter geht es aus
seiner Sicht genauso.
In der Unternehmensberatung arbeiten wir mit einem Nachhaltigkeitsprozess. Diesen
haben meine Frau Sabine und ich entwickelt, um unsere Teilnehmer deutlich wirksamer zu befähigen. Hilfsmittel erinnern die Teilnehmer an die neuen Tipps und
Werkzeuge und zeigen ihnen, wie man sie im Arbeitsalltag anwendet. Wir stellen Ihnen
als kleines Geschenk eine Praxiskarte zu den 4+3 emotionalen Grundbedürfnissen als
Download zur Verfügung. Sie können diese Karte mehrfach einsetzen:
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• Ausgedruckt und laminiert können Sie sie auf Ihrem Schreibtisch aufbewahren und
die Inhalte in die Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern einfließen lassen.
• Als Foto speichern Sie sie auf Ihrem Smartphone, um sie dann in der Zusammenarbeit anzuwenden.

Download der Praxiskarte und der
Grafik 4+3 emotionale Grundbedürfnisse (mit und ohne Begriffe)
unter www.MarcKlejbor.de/
Rituale-des-Mit-Unternehmertums

2. Die 4+3 emotionalen
Grundbedürfnisse
Sieben emotionale Grundbedürfnisse
sollten erfüllt sein, damit wir Men-

Was will mein
Mitarbeiter wirklich?
Im Kopf? im Herzen?
In seiner Seele?

schen glücklich sind. Wichtig hierbei:
Erst mit dem Erleben der drei letzten
Bedürfnisse leben wir wirklich erfüllt.
ANWENDUNG: Optimierung der

Führungskompetenz
EINSATZ:

in der Mitarbeiterführung

KOSTEN:

keine

ERGEBNIS:

Erfüllung der emotionalen
Grundbedürfnisse. Stärkung der
emotionalen Bindung zum Mitarbeiter. Und das Vertrauen wächst.

7. SELBST VERWIRKLICHEN
6. BEITRAG LEISTEN
5. PERSÖNLICHES WACHSTUM
TUM
4. VERBINDUNG
3. ANERKENNUNG
2. ABWECHSLUNG
1. SICHERHEIT

Wie ich bereits oben schon schilderte, nenne ich die sieben emotionalen Bedürfnisse
absichtlich 4+3 Grundbedürfnisse, denn das Erfüllen der ersten vier beschert uns ein
Leben im Mittelmaß. Menschen, die im Mittelmaß leben, erkennt man zum Beispiel an
den folgenden Antworten auf die Frage „Wie geht es dir?“:
• „Ich bin zufrieden.“
• „Kann nicht meckern.“
• „Is´schon recht.“
Wachsen, einen Beitrag leisten und sein Selbst verwirklichen, das ist der Weg aus
dem Mittelmaß. Aber wir müssen auch bereit sein, die scheinbar schützende Distanz zu brechen. Wir dürfen lernen, Offenheit, Toleranz und Bewertungslosigkeit
zu praktizieren.
EIN BEISPIEL: Hilfsbedürftige, alte und kranke Menschen sind anders als wir. Sie sehen

anders aus. Sie riechen anders. Sie kleiden sich anders. Sie sprechen anders. Viele Menschen, mit noch unbewussten Persönlichkeiten, lassen sich leicht und schnell von dem
ersten Eindruck abschrecken. Aber irgendwann im Leben kommt der Moment, an dem
die Angst weicht, in dem das Vertrauen und die Liebe über die Angst siegen.
Alle drei Bedürfnisse – wachsen, einen Beitrag leisten und sein Selbst entwickeln –
kosten zuerst einmal nichts. Außer, dass wir unsere lieb gewordenen Gewohnheiten für

2. Ritual: Die 4+3 emotionalen Grundbedürfnisse

117

eine Zeitphase „parken“. Wir dürfen unsere Komfortzone verlassen und uns auf Neues
einlassen.
Video unter www.MarcKlejbor.de/
Rituale-des-Mit-Unternehmertums/Komfortzone

Abschließen möchte ich dieses Kapitel mit einem weiteren Praxisbeispiel. Ich will
Ihnen verdeutlichen, was in unserer Kleinkindphase bzw. bis zu unserem 18. Lebensjahr passiert.

Coaching für das persönliche Wachstum
1. SCHRITT: Bitte ballen Sie Ihre rechte Hand zur Faust (Linkshänder bitte die linke

Hand verwenden). Halten Sie die Faust vor sich und schauen Sie auf die Finger, die in
Ihre Handinnenfläche zeigen. Diese Faust stellt Ihr Ego = Ihren Kopf dar. Bei vielen
Menschen ist das Ego der führende Part im Leben.

„Ich denke, also bin ich.“
René Descartes, 1641

2. SCHRITT: Bitte lockern Sie Ihre Faust. Ihre Finger stellen noch eine Faust dar, aber sie

sind gelockert. Jetzt nehmen Sie Ihre andere Hand und schlagen mit offener Handfläche und mit ansteigender Kraft auf die Faust. Ja, genau: Sie schlagen sich selber. Keine
Sorge, Sie werden sich nicht verletzen. Zwei, drei feste Schläge genügen. Was passiert
mit Ihrer rechten Faust? Genau, sie zieht sich zusammen. Sie wird fester. Lässt sich
nicht mehr verletzen. Der letzte Schlag tat schon nicht mehr so weh wie der erste.
3. UND JETZT DER DRITTE UND LETZTE SCHRITT DER ÜBUNG: Sie wiederholen noch

einmal drei feste Schläge und drehen vor dem sechsten, dem letzten Schlag, plötzlich
die rechte Faust um 180 Grad, sodass die Fingerrücken nach oben weisen. Sie schlagen
mit der Handinnenfläche nicht mehr auf die Faustinnenseite, sondern auf die Außenseite. Was passiert? Genau, plötzlich empfindet die schlagende Hand Schmerz, wegen
der harten Fingergelenke auf dem Handrücken.
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KURZANALYSE: Genau das ist mit Ihnen in jungen Lebensjahren passiert. Sie wurden

von der Außenwelt immer wieder verletzt. Zuerst waren Sie noch voller Freude, Freiheit
und Liebe. Und dann schlug die Außenwelt auf Sie ein. 140.000 Mal im Durchschnitt
hörten wir ein „Nein, das darfst du nicht“ oder ein „das kannst du nicht“. Oder auch
ein „wenn du nicht lieb bist, dann …“. Die Folgen: Es schmerzte. Wir hatten Angst vor
Liebesverlust. Wir erfuhren auch Liebesverlust. Verloren unsere Sicherheit. Und unser
Ego wurde immer stärker, im Beispiel dargestellt durch unsere Faust.
Als wir dann in der Pubertät im Alter von 13 bis 16 Jahren die gestählte, gut trainierte
Faust um 180 Grad drehten, transformierten wir uns. Wir hatten sozusagen „die
Schnauze voll“. Wir zogen eine mentale Ritterrüstung an, ließen uns nicht mehr von
anderen verletzen. Zuerst von den Menschen in unserer Herkunftsfamilie und später
auch von den Menschen in unserer Bezugsgruppe (Freunde, Bekannte).
Das gestärkte Ego übernahm die Führung. Dadurch tat es nicht mehr so weh, wenn wir
Niederlagen erlebten. Aber es machte auch nicht so viel Freude, wenn wir Siege feierten.
Wir stumpften mental ab.
Einige Menschen behalten ihr Leben lang ihr Ego als Führer, sie halten also ihre Faust
ständig mit den Fingerrücken nach oben. Ständig in Alarmbereitschaft, um sofort mit
aller Härte zuzuschlagen, falls irgendwas nicht nach ihren Vorstellungen verläuft.
Dabei wissen wir doch alle: Ich kann im Leben nichts verändern außer mich selber. Es
ist eine unendliche Geschichte, immer die anderen auf deren vermeintliches Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Anstatt mich selber zu fragen, ob die eigene Beobachtung auch die gleiche Bedeutung für mein Gegenüber hat. Mehr darüber finden Sie im
elften Ritual des Mit-Unternehmertums, dem WWWV-Prinzip.
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Quickie: Was bringt mir das?
Jetzt kennen Sie die sieben emotionalen Grundbedürfnisse des Menschen. Wenn ich von solchen Werkzeugen erfahre, dann stelle ich mir stets
die Frage: „Was bringt mir das?“ Sie sind den ersten von zwei ganz wichtigen Schritten
gegangen. Sie haben neues Wissen aufgebaut, das sie nun in Weisheit veredeln können.
Der zweite Schritt erfordert, das neue Wissen in die Umsetzung zu bringen. Sie bringen
mit der Umsetzung quasi die Saat aus und können anschließend auf die Ernte Ihrer
Bemühungen stolz sein.
Wie ich bereits oben schon ausführlich erwähnt habe, empfehle ich Ihnen den GratisDownload der Nachhaltigkeitskarte. Diese bitte ausschneiden und als Hilfsmittel im
Arbeitsalltag anwenden. Die Erfüllung der sieben emotionalen Grundbedürfnisse,
zuerst für sich selber, danach auch für die Menschen in Ihrem Umfeld inklusive Ihrer
Mitarbeiter, erfolgt in diesen Schritten:
• Geben Sie Ihren Mitarbeitern Sicherheit. Sicherheit in der Zusammenarbeit. Der
kürzeste Weg dahin ist, dass Sie sich selber immer wieder Gedanken machen, wie Sie
Ihrem Gegenüber in Ihrer Handlung zeigen, dass Sie ihm oder ihr echte Sicherheit
geben wollen.
• Sorgen Sie für Abwechslung. Aber nicht ungefragt und nach dem Motto „So, meine
lieben Mitarbeiter: Wir machen heute Überstunden. Dieses und jenes ist zu erledigen! Und ich bin dann mal weg. Informieren Sie mich, wenn Sie fertig sind.“
• Schenken Sie Ihren Mitarbeitern Bedeutung und echte Anerkennung. Lernen Sie zu
loben. Beachten Sie dabei Ihr Gegenüber. Reagiert diese Person eher zurückhaltend,
fast schon gelangweilt auf ihr Lob, dann wird sie vermutlich zu der kleinen Gruppe
von Menschen gehören, die weiß, dass sie gut ist. Diese Menschen brauchen auch
Anerkennung, nur deutlich weniger, aber dann absolut überzeugend. Die anderen
Menschen brauchen deutlich mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung. Die Beachtung und Wertschätzung ihrer Arbeit wirkt wie hoch konzentrierter Sauerstoff.
Zum wirksamen Loben müssen Sie sich vorbereiten und genau die Inhalte und die
Formulierung erarbeiten.
• Bauen Sie eine Verbindung zu den Menschen auf, lassen Sie Verbindungen auch zu.
Menschen brauchen die Verbindung, ansonsten fühlen sie sich unwohl.
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Babys sterben sogar ohne Verbindung, obwohl sie Flüssigkeit und Nahrung erhalten.
Gerade hochleistungsorientierte Mitarbeiter (siehe fünf Stufen der Höchstleistung,
Seite 122) laufen Gefahr, die Verbindung zu den anderen Mitarbeitern zu verlieren.
Sie können ausgegrenzt werden.
• Das Erfüllen der ersten vier emotionalen Grundbedürfnisse beschert Ihnen und
Ihren Mitarbeitern ein Leben im sogenannten Mittelmaß. Es fehlt der Kick. Ab der
fünften Stufe erhalten Sie diesen. Die fünfte Stufe heißt Wachstum: persönliches
Wachstum, alleine oder durch die Zusammenarbeit in einem Team in allen Kompetenzen. Sie als Leader dürfen Ihren Mitarbeitern die Resonanz zu ihren Wachstumsschüben und ihrer Weiterentwicklung geben. Das ist sogar sehr sinnvoll, denn …

Expertentipp
US-Psychologen fanden heraus, dass wir deutlich realistischer in der Bewertung von
Wachstum sind, wenn wir andere Menschen und nicht uns selbst beurteilen. Sollen wir
uns selbst bewerten, beschönigen wir gerne unsere Niederlagen und erzählen nur von
den Erfolgen. Offenbar wollen wir uns selber bestätigen und die eigene Stimmung verbessern, indem wir Veränderungen zum Negativen nicht erwähnen. (Quelle: Psychologie
heute, Ausgabe 01.2017)
• Einen Beitrag leisten, für andere Menschen oder die Welt allgemein, ist das sechste
Grundbedürfnis. Am besten durch eine sinngebende Zusammenarbeit, durch die
deutlich mehr erreicht wird, als ein Mitarbeiter alleine hätte schaffen können. Das
erfüllt und begeistert die Beteiligten. Wenn dann noch eine Veröffentlichung der
Leistungen stattfindet, erhält das Team auch noch eine Anerkennung von außen, die
es stolz macht.
• Die letzte Stufe ist, das eigene Selbst zu entwickeln. Das eigene einzigartige Potenzial zu entdecken, zu entfalten und zu genießen. Ich verbinde das mit meiner
gewählten Lebensqualität: glücklich sein, erfolgreich agieren und erfüllt leben.
Was mich glücklich und erfolgreich macht und mich erfüllt, ist meine ganz eigene
Lebensqualitäts-DNA. Aber erst seitdem ich diese genau kenne und verschriftlicht
habe, wird sie mir immer deutlicher. Ein Geschenk, das ich mir an jedem Tag meines
Lebens schenken kann, so ich das will.
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3 . RITUAL :

Die
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Excellence
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Dieses Ritual nenne ich die fünf Stufen der Excellence, oder anders ausgedrückt: die
fünf Stufen zur Höchstleistung, in persönlichen, partnerschaftlichen und geschäftlichen Lebensbereichen. Dieses Ritual bringt kristallklare Klarheit und wertvolle
Orientierung zum Aufbau der Mit-Unternehmerkultur.
Wenn jemand über sich persönlich hinausgewachsen ist und dann eine besondere
Leistung und Anerkennung erhält, schenken ihm viele Menschen statt Bewunderung
eher Neid. In Deutschland leben wir in einer sogenannten Neidgesellschaft.
Das dürfen Sie als Entscheider und Unternehmer wissen, aber nicht fördern. Sie sollten
vielmehr den Nährboden für persönliche Höchstleistung in Ihrem Team und Unternehmen schaffen. Grundsätzlich ist das sogar überlebenswichtig! Denn wenn niemand
mehr Lust auf Höchstleistung hätte, würden wir uns nicht mehr weiterentwickeln.
Zum besseren Verständnis führe ich hier auf, was ich unter Höchstleistung verstehe:
• die Verbesserung eines Produktes oder Prozesses
• die Veränderung eines Verhaltensstandards
• das Erreichen oder Übertreffen eines Ziels
Es ist enorm wichtig, dass Sie verstehen, dass es sich hier um persönliche Höchstleistung handelt. Das Anstreben der persönlichen Höchstleistung ist Ziel dieses Rituals.
Wenn Sie die Voraussetzungen für persönliche Höchstleistung erschaffen, wird die
Teamhöchstleistung der darauffolgende Schritt sein.

Praxisbeispiel
Herr Teamleiter ist der Leiter der Kreativabteilung in Ihrem Unternehmen. Sein Team
umfasst drei Vollzeitmitarbeiter und einen Auszubildenden. Mit Herrn Teamleiter wurde im Jahreszielgespräch vereinbart, dass er im laufenden Jahr jeden ersten
Donnerstag im Monat seinen Monatsbericht zu erstellen hat. Herr Teamleiter hat
damit aber unglaubliche Schwierigkeiten. Er ist wenig ordnungsliebend und es fällt
ihm schwer, sich selbst zu organisieren. Im vergangenen Geschäftsjahr mussten
Sie als Chef Herrn Teamleiter siebenmal an die Abgabe des Monatsberichts erinnern. Natürlich hatte er immer eine passende Rechtfertigung. Die Mehrarbeit, das
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dringende Projekt, krankheitsbedingte Ausfälle, Urlaub oder schlichtweg die Vergesslichkeit. Weil Sie sich sehr darüber geärgert haben, immerhin wurde auch Ihr Workflow unterbrochen, erläuterten Sie dieses persönliche Ziel im Jahreszielgespräch mit
Herrn Teamleiter ausführlich, es wurde schriftlich formuliert und beschlossen. Herr
Teamleiter musste erfahren, wie sehr andere Mitarbeiter unter seiner mangelhaften
Selbstorganisationskompetenz litten.
Heute ist der erste Donnerstag im Mai. Es ist 10:08 Uhr. Soeben erhielten Sie als Chef
eine E-Mail von Herrn Teamleiter, dass er den Monatsbericht heute nicht mehr fertigbekommt, sondern erst morgen bis 12:00 Uhr. Er bittet um Feedback, ob das für Sie
in Ordnung sei. Seit Jahresbeginn hat Herr Teamleiter immer pünktlich geliefert, und
auch heute informiert er von sich aus über die Verspätung. Sie haben das gute Gefühl,
dass die Zusammenarbeit jetzt besser läuft. Auch das ist persönliche Höchstleistung.
Im eigenen Schwächenbereich über den bisherigen Verhaltensstandard bzw. Kompetenzlevel hinauszuwachsen.

Hand aufs Führungsherz: Über Schwächen
Immer wieder lese und höre ich von der Führungsweisheit „Wir dürfen die Schwächen
der Mitarbeiter tolerieren und deren Stärken nutzen“. Ja, in der Theorie. Aber nur in der
Theorie. In der Unternehmenspraxis sieht das für mich völlig anders aus. In der Praxis
muss ich eine Art Bypass um bzw. für die Schwäche eines Mitarbeiters bauen oder ihn
in seiner verbesserungswürdigen Kompetenz weiterentwickeln. Ich persönlich sehe
bisher keine andere kurzfristig wirksame Chance, denn sonst kriege ich persönlich die
Vollkrise angesichts eines Zustands der Zusammenarbeit, der nicht der angestrebten
Höchstleistung entspricht.

Praxisbeispiel
Wie im obigen Beispiel kann ich die sich häufende unpünktliche Erstellung des
Monatsberichts nicht dulden. Herr Teamleiter ist auch Vorbild für andere. Auch wenn
er ein kreativer Mensch ist, so muss er doch vereinbarte Termine einhalten, denn sonst
resultieren daraus unzufriedene Kunden. Der sogenannte Bypass könnte sein, dass wir
seinen Abteilungsleiter-Vertreter mit dem Monatsbericht beauftragen. Dieser Vertreter
sollte nicht die gleichen Stärken wie der Leiter haben, sondern ergänzende Stärken. Das
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heißt, speziell in der Zusammenarbeit mit Herrn Teamleiter, sollte er Ordnung lieben
und Termine regelmäßig einhalten.
Ein anderer Bypass könnte sein, dass Herr Teamleiter einen wiederkehrenden,
verpflichtenden Termin mit einem Mitarbeiter einhalten muss. Immer am ersten
Mittwoch im neuen Monat von 17:00 bis 19:00 Uhr erstellt er nun seinen Monatsbericht, obwohl er eigentlich schon um 17:00 Uhr Feierabend hätte. Das ist für mich
ein liebevoll konsequentes Erziehungsmittel (Anm.: Nur der beteiligte Mitarbeiter
erhält diese Arbeitszeit vergütet.).
Eine weitere Option, vielleicht die beste, ist die Ursachenfindung und Verbesserung
der Selbstorganisationskompetenz. Wenn Sie sich diese für sich oder Ihre Mitarbeiter
wünschen, dann empfehlen wir Ihnen unser Selbst-Organisations-System® (SOS).
33 SOS-Werkzeuge, die Ihnen die Selbstorganisation deutlich erleichtern und eine
wirksame Grundlage für persönliche Höchstleistung bilden. Alle Werkzeuge sind
praxiserprobt und für die sofortige Anwendung konzipiert.
Wenn Sie dazu mehr Information wünschen, besuchen
Sie www.MarcKlejbor.de und geben Sie „SOS-System“
in die Suche ein.

Schwächen sublimieren
Ich bin der Meinung, dass ich meine persönlichen Schwächen kennen muss und diese
liebevoll und konsequent auf den Prüfstand stellen darf. Je eher ich diese Erkenntnis
als regelmäßige Handlung in meinem Leben praktiziere, desto besser schütze ich mich
vor Fehlern und Versäumnissen. Ich schenke mir damit die Erfüllung eines emotionalen Grundbedürfnisses. Wissen Sie, welches Grundbedürfnis ich meine?

(Antwort: 1. Emotionales Grundbedürfnis: Sicherheit)
3. Ritual: Die fünf Stufen der Excellence
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Ich schätze, Sie haben es sofort erraten. Es ist die Sicherheit. Wenn ich meine
Schwächen erkannt habe und eine Verbesserung beginne, erhalte ich durch diese
Handlung das Gefühl von Sicherheit. Ich weiß, dass ich dort handlungsschwach bin,
aber die Hoffnung auf Verbesserung durch die neue Lösung löst dieses Gefühl in mir
aus. Und es wird im Verlauf der Anwendung immer wieder gestärkt. Wenn es nicht
gestärkt, sondern eher geschwächt wird, ist ein KVP (kontinuierlicher Verbesserungsprozess) erforderlich. Ich verbessere also wieder den Zustand.
Und wenn das immer noch nicht funktioniert? Was tue ich dann? Genau, ich verbessere
wieder ein Detail und damit die mögliche Lösung. Dies tue ich so lange, bis ich eine
funktionierende Lösung gefunden habe.
Nachdem wir zuerst die Schwächenseite besprochen haben, gehen wir jetzt gemeinsam
die Stärken durch. Das ist auch das eigentliche Ritual. Alle Leistungen in unserer Welt
können in diese vier Stufen kategorisiert werden, ob in der Politik, im Sport oder in
der Wirtschaft. Jetzt stelle ich Ihnen die fünf Stufen vor, samt einigen Beispielen aus
dem Arbeitsalltag.

5. Stufe: Stark verbesserungswürdig
Die fünfte Stufe heißt „stark verbesserungswürdig“.
ürdig“. Wir geben ihr den HEULIE als
Symbol. Der Zustand eines Prozesses oder einer Leistung eines Mitarbeiters auf der
Stufe 5 erfordert ein sofortiges Handeln. Eine Konzentration und Fokussierung auf das
Problem, und zwar so lange, bis der Zustand sich normalisiert und verbessert hat.
Im Persönlichen kann man ein stark verbesserungswürdiges Verhalten nicht so
kristallklar abbilden wie im Zahlen-Daten-Fakten-Bereich. Aber ich probiere, es Ihnen
zu verdeutlichen: Wenn Herr Teamleiter im oben genannten Beispiel immer wieder
keinen Fälligkeitstermin einhält und dadurch unnötiger Druck auf dem Team lastet,
unnötig hohe Expresszuschläge für die Produktion und eher eine Reduzierung als eine
Steigerung der Kundenmotivation zur Folge hat, dann ist sein persönliches Verhalten
stark verbesserungswürdig.
Im Zahlen-Daten-Fakten-Bereich sprechen wir von „stark verbesserungswürdig“, wenn
zum Beispiel die Erlöse um minus 5 Prozent über einen Zeitraum von sechs Wochen
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abweichen. Es kommt in der Wirtschaft immer wieder zu Erlösschwankungen durch
besondere und einmalige Sondereinflüsse. Daher ist hier der Durchschnitt im Zeitraum von sechs Wochen zu beachten.
Praxisbeispiel
Wir nehmen ein Beispiel aus unserer Diskothek „Klejbor´s Entertainment Factory“.
Seit über zehn Jahren planen wir jeden einzelnen unserer rund 120 Öffnungstage pro
Jahr mit folgenden Parametern:
• Gästeanzahl
• Erlös
• Durchschnittsverzehr
• Teamkosten
• Wareneinsatz
• Deckungsbeitrag 1
Das ist die Planungsgrundlage, mit der wir diesen Geschäftszweig führen. Wenn wir
an einem Samstag statt der geplanten 1.000 Gäste nur 950 Gäste begrüßen durften, ist
diese Abweichung von minus 50 Gästen, also minus fünf Prozent, ein HEULIE.Das lässt
uns noch nicht direkt handeln, sondern wir sprechen nur über die möglichen Sondereinflüsse. Lag es am schönen Wetter? Lief ein Fußball-Länderspiel im TV?
Wenn wir dann in der Folgewoche erneut eine Minus-Abweichung feststellen müssen,
zum Beispiel 900 statt 1.000 Gäste, fragen wir beim Verantwortlichen für Eventmarketing nach. Die Fragen lauten:
• Wie schätzt du die Gästeabweichung ein?
• Was hattest du an Event- und Marketinginhalten geplant für die kommenden
zwei Wochen?
• Was hast du an zusätzlichen Maßnahmen erarbeitet, um die Differenz von
minus 150 Gästen bis zum Monatsende aufzuholen?

3. Ritual: Die fünf Stufen der Excellence
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Mit der Einführung einer solchen strategischen Unternehmensführung trennt sich die
Spreu vom Weizen der Betriebe. Wenn Sie wahre Höchstleistung erzielen wollen, müssen Sie sich Ziele setzen und sich die Maßnahmen der Ziele vorher überlegen.
Bei einem neuen Beratungsmandat freue ich mich, wenn mir der Unternehmer
Planzahlen aus dem Controlling durch seinen Steuerberater präsentiert. Und diese
Planzahlen zum Beispiel ein Umsatzwachstum oder eine Kostenreduzierung oder sogar
beides in Aussicht stellen. Ich freue mich deshalb, da der Weg schon vom Steuerberater
geebnet wurde. Der Unternehmer ist gewohnt und vielleicht auch schon überzeugt vom
Controlling. Was allerdings in den allermeisten Fällen fehlt, sind die konkreten Maßnahmen. Wie erreiche ich das Umsatzwachstum? Mit welchen konkreten Umsetzungen?
Durch welche neuen Produkte oder Verkaufsförderungen? Und wie wirkt sich das auf
den heutigen Arbeitstag aus? Wenn ich fünf Prozent Erlöszuwachs haben möchte zum
Jahresende, was ist heute von wem zu leisten, damit die Planung auch Realität wird?

Von der Planung zur Realität in fünf Schritten
• Am Schreibtisch können wir unglaublich viel planen. Das ist der erste Schritt.
• Aber dann müssen die wirksamen Maßnahmen folgen. Das ist der wichtige
zweite Schritt.
• Und dann muss ich die Maßnahmen bewerten. Sind diese für das Ziel angemessen?
Oder überzogen? Und was kosten diese Maßnahmen an Geld und Zeit? Das ist der
dritte Schritt.

• Danach muss ich die Wirksamkeit meiner Maßnahmen wiederkehrend messen. Das
ist der vierte Schritt. Aber bitte nicht nur einmal im Monat. Bitte auch nicht nur
über die BWA. Denn dann analysiere ich ein Ergebnis, das sechs Wochen alt ist. So
lange kann es dauern, bis die BWA vom Steuerberater vorliegt. Daher findet in der
Zwischenzeit die Unternehmensführungsmethodik „Management nach Bankkonto“
Anwendung. Diese schenkt definitiv auch Klarheit und Orientierung, ist aber in
einer erlösschwächeren Phase wirkungslos. Wirkungsvoller sind tägliche Erfolgsmessungen, die für das große Planungsziel „5 Prozent Erlöszuwachs“ erarbeitet und
auf den Tag kaskadiert sind. Ihr Mitarbeiter muss verstehen, was sein Beitrag zum
Ganzen für dieses konkrete Ziel ist.
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• Der fünfte Schritt: Alle Inhalte, wie Planungen, Maßnahmen und Ergebnisse der
wiederkehrenden Überprüfung, müssen schriftlich festgehalten werden. Wir sprechen vom Prinzip der Schriftlichkeit. Dieses stellt ein Ritual des Mit-Unternehmertums dar.
Wenn Sie diese fünf Schritte mit hoher Kompetenz und liebevoll konsequent umsetzen, ist aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass die Planzahlen auch
tatsächlich eintreten.

überragend

außergewöhnlich

sehr gut

gut

verbesserungswürdig

4. Stufe: Gut
Die vierte Stufe der Höchstleistungen
Höchstl
heißt „gut“. Vielleicht wundern Sie sich darüber,
denn in unserem gewohnten Schulnotensystem ist „gut“ die zweitbeste Note von oben.
In den fünf Stufen der Excellence ist sie auch die zweite Note, aber diesmal von unten.
„Gut“ bedeutet für uns = verbesserungswürdig. Deshalb als Icon auch der WEINLIE.
Wenn einer Ihrer Mitarbeiter einen Kunden gut berät, sieht das Ergebnis wie aus?
Genau. Nur gut! Gute Leistungen bescheren uns gute Ergebnisse. Vielleicht gibt es
auch Mitarbeiter in Ihrem Team, die jetzt einwenden: „Aber das genügt doch. Gute
Leistungen reichen aus. Ich erhalte eine gute Bezahlung. Und danach richte ich meinen
Energieausstoß aus. Ich habe ja schließlich auch noch ein Privatleben.“ Das sind die
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Mitarbeiter, die meistens Dienst nach Vorschrift erledigen. Sie fallen nicht besonders
auf. Weder positiv noch negativ. Nach der Gallup-Studie, die jährlich durchgeführt
wird, sind das rund 60 Prozent der Mitarbeiter in einem Unternehmen.
Aber dauerhaft nur gute Leistungen lassen kein Unternehmen in der freien Marktwirtschaft überleben. Es kann das erforderliche Innovationstempo nicht erreichen, da
die Mitarbeiter nicht über ihren derzeitigen Leistungslevel hinauswachsen. Es braucht
mindestens einen Mitarbeiter im Team, der einen höheren Level vorlebt und die anderen Mitarbeiter inspiriert, begeistert und motiviert, ihm nachzueifern. Das ist in den
meisten Fällen der Entscheider oder Unternehmer.
Damit Weiterentwicklung möglich wird, brauchen wir im Unternehmen mindestens
eine Person mit einer persönlichen Höchstleistung, die eine Stufe höher ist.

3. Stufe: Sehr gut
Die dritte Stufe sind die sehr gut
guten Leistungen. Ein „sehr gut“ erhält aber in der Wirtschaft nicht die gleiche Beachtung wie in der Schule. Sehr gute Leistungen sind schon
sehr gut. Denn die sehr gute Leistung ist meist die Leistung, die geplant war.
Aufgrund jahrelanger Vortrags- und Seminartätigkeiten kann ich bestätigen, dass
sich hier die Selbstständigen und Unternehmer auseinanderdividieren. Es gibt eine
Gruppe von Entscheidern, denen sehr gute Leistungen absolut genügen. Und es gibt
eine Gruppe, die eine intrinsische Lust auf Höchstleistung in sich verspürt. Die die
berühmte Extrameile gehen, weil sie das persönliche Wachstum lieben. Ihnen geht es
um die eigene Weiterentwicklung. Und dass daraus ein Prozess, ein Produkt oder ein
begeisterter Kunde resultiert, ist fast nur ein netter Nebeneffekt für sie.
Diese Menschen leben in den folgenden beiden Stufen.

2. Stufe: Außergewöhnlich
Ab jetzt wird es spannend. Denn hier beginne
beginnen die echten Höchstleistungen. Die zweite
Stufe der Excellence umfasst die außergewöhnlichen Leistungen. Diese mögen nur ein
klein wenig besser sein als sehr gute Leistungen, aber sie bescheren Ihnen die vielleicht
größte Freude, Freiheit und Fülle. Als Icon verwenden wir den OKLIE.
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Aus den O-Tönen meiner Seminarteilnehmer höre ich immer wieder, dass der Begriff
außergewöhnlich sich nicht sofort im eigenen Wortschatz verfestigt. Daher gebe ich
Ihnen einen kleinen Tipp. Unser Sohn Phil verriet mit, dass er sich den Begriff mittels
der Formulierung „alles außer gewöhnlich“ gemerkt hat. Vielleicht hilft Ihnen diese
Eselsbrücke ebenfalls, sich an die dritte Stufe zu erinnern.
EIN PRAXISBEISPIEL FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE LEISTUNGEN: Sie sind Unterneh-

mer in einem Dienstleistungsbereich, beschäftigen zwanzig Mitarbeiter und erwirtschaften einen jährlichen Erlös von 3 Mio. Euro. Diesen Erlös hatten Sie auch bei der
Jahreszielplanung ein Jahr zuvor geplant, so wie den Gewinn. Dieser soll bei 5 Prozent
liegen, also 150.000 Euro. Jetzt haben Ihre Mitarbeiter aber durch Ihre Führungsleistung eine außergewöhnliche Leistung erzielt. Sie konnten zwei Kunden eine zusätzliche Beratungsleistung verkaufen, ohne dass zusätzliche Kosten anfielen, und damit
den Gewinn auf 165.000 Euro steigern.
Die Differenz von 15.000 Euro ist die Wertschöpfung Ihrer Führungsleistung. Wenn Sie
jetzt einmal analysieren, mit wie viel
• zeitlichem Aufwand,
• persönlichem Engagement und
• Spaß und Freude
Sie diesen Prozess begleitet haben, dann stellen Sie fest, dass in Höchstleistung richtig
viel Enthusiasmus steckt. Und nicht nur Begeisterungsfähigkeit steckt darin, sondern
auch die Möglichkeit, das Bärenfell zu teilen. Sie als Entscheider können überlegen, wie
die Mittelverwendung der 15.000 Euro Gewinn stattfindet. Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern eine Wertschätzung? Sie könnten sie zu einem Essen einladen. Oder Sie verbessern
ein Produkt oder erschaffen ein neues Produkt, das hilft, die Arbeitsplätze zu sichern.
Oder Sie zahlen eine Prämie aus. Es liegt ganz bei Ihnen. Im Bonus-Kapitel über Prämien gehe ich darauf kurz ein.
Aber auf jeden Fall hat sich Ihre Führungsleistung in den weichen Faktoren der
Zusammenarbeit, zum Beispiel in der Stimmung, in den harten Faktoren und den
Ergebnissen, doppelt ausgezahlt.
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1. Stufe: Überragend
Und schon kommen wir zur
ur letzten, der ersten Stufe der fünf Höchstleistungsstufen. Diese ist den überragenden Leistungen vorbehalten. Menschen, die überragende
Leistungen erbringen, erhalten die volle Anerkennung, die volle Wertschätzung und
die volle Wertschöpfung. Die Welt, in der wir heute leben, ist das Resultat von überragenden Leistungen. Ansonsten würden wir immer noch in Höhlen leben und mit
Rauchzeichen kommunizieren.
Um überragende Leistungen zu erbringen, müssen wir besondere Grundvoraussetzungen erfüllen:
• Wir müssen keine Angst vor dem Versagen haben.
• Wir müssen mit der Außenwirkung auf unsere Umgebung klarkommen.
• Und wir müssen eine intrinsische Lust auf Höchstleistung entwickeln, die uns
immer wieder motiviert.
Das Wunderbare dabei ist, dass wir Menschen uns diese Fähigkeiten antrainieren
können.
Ein Beispiel zum besseren Verständnis
Wenn ein Bundesligaspieler in einem Spiel gegen einen Drittligisten drei Tore schießt,
wie bewerten die Zuschauer seine Leistung?
(Anm.: auf den Kopf stellen. Lösung = gut, sehr gut)
Und wie bewerten die Menschen seine Leistung, wenn er im Finale der Fußballweltmeisterschaft nur ein einziges Tor schießt, Deutschland dadurch aber Weltmeister
wird? (Lösung = überragend!)
Genau, nur dieses eine Tor im richtigen Moment ist eine überragende Leistung! Diese
Leistung macht ihn unsterblich. Selbst 50 Jahre später erhält er immer noch Lob,
Wertschätzung und Anerkennung von den Menschen für diesen einen überragenden
Moment. Ist das nicht verrückt?
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Dabei sind überragende Leistungen wiederum nur ein klitzekleines Stückchen von der
Stufe der außergewöhnlichen Leistungen entfernt. Aber um dieses kleine Stückchen
immer wieder zu erreichen, benötigen Sie eine bewusste Entscheidung zur Excellence.

„Excellence erreichen wir in einer Minute. Mit der
Entscheidung, heute besser zu sein als gestern.“
Tom Peters

Um die Excellence zu erreichen, benötigt es weniger als eine Minute. In dieser Minute
müssen Sie sich entscheiden, verpflichten und beschließen, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Immer und immer wieder. Die freiwillige Selbstverpflichtung zur Verbesserung, nicht um des Erfolgs, sondern um der Verbesserung willen, führt Sie in den
Zustand der Excellence. Über die Anwendung des Excellence-Ansatzes in Unternehmen
könnte ich ein ganzes Buch schreiben, so spannend und erfolgreich sind die Methoden.

Was bringen die Stufen im Arbeitsalltag?
Die fünf Stufen der Excellence ermöglichen Ihnen im Arbeitsalltag als Entscheider
drei Dinge:
1. Sie schenken Klarheit: Wir reden über das Gleiche.
2. Sie geben Orientierung: Wo stehe ich.
3. Sie können ermutigen: Es ist nur ein Schritt nötig, um eine Stufe besser zu werden.
Im nachfolgenden vierten Schritt erläutere ich Ihnen den dreifachen Nutzen in der
Führung.

Wie wende ich die Stufen an?
Wir als Unternehmer und Entscheider profitieren nur von unseren tatsächlichen
Handlungen. Daher erkläre ich Ihnen jetzt die Anwendung der fünf Stufen in
Ihrem Arbeitsalltag.
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1. Schritt: Vokabular erweitern
Im ersten Schritt empfehle ich Ihnen, die fünf Stufen
• stark verbesserungswürdig,
• gut (verbesserungswürdig),
• sehr gut,
• außergewöhnlich und
• überragend
in Ihr Vokabular aufzunehmen. Sie müssen lernen, darüber zu sprechen.

2. Schritt: Beispiele finden
Nun fangen Sie an, lebendige Beispiele zu finden. Beginnen Sie zuerst bei sich selber. Was haben Sie gestern, letzte Woche und letzten Monat Besonderes bewirkt?
Und welcher Stufe würden Sie Ihre Leistungen zuordnen? Schreiben Sie sich diese
Leistungen auf, dadurch verstärken Sie Ihr Erinnerungsvermögen.

3. Schritt: Was ist erforderlich?
Im dritten Schritt überlegen Sie, was erforderlich ist, damit Sie sich mit einer Leistung
eine Stufe weiterentwickeln. Und wieder: Notieren Sie sich diese Schritte. Beschließen
Sie, diese Handlungen bis zum Zeitpunkt X umzusetzen.

4. Schritt: Führen Sie mit den fünf Stufen der Höchstleistung
Ich empfehle, zuerst den eigenen Wachstumsschub der dritten Stufe selber zu vollziehen, bevor Sie mit dem vierten Schritt beginnen. Können Sie sich vorstellen, warum?
Weil Sie dann eine viel höhere Überzeugungsenergie besitzen. Sie wissen genau, wovon
Sie sprechen. Und wenn Sie auf dem Weg zur nächsten Stufe ein paar Fehlschläge einkassieren durften, umso besser. Sie haben sich natürlich nicht davon abhalten lassen,
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sondern sind sogar noch gestärkter, noch entschlossener in die Umsetzung gestartet.
Im vierten Schritt beginnen Sie, mit den fünf Stufen der Höchstleistungen Ihre Mitarbeiter zu führen. Ich verwende diese vier Begriffe gerne in meiner Führung. Sie geben
mir und meinem Gegenüber Klarheit und Orientierung, und ich kann sie oder ihn
viel einfacher ermutigen, über sich hinauszuwachsen.

Praxisbeispiel
Eine Szene aus dem Arbeitsalltag. Herr Chef und Frau Mitarbeiterin arbeiten schon seit
vielen Jahren in einem Produktionsbetrieb zusammen. Sie kommen sehr gut miteinander aus und duzen sich. Herr Chef unterhält sich mit Frau Mitarbeiterin über die
Aufgaben, die zu erledigen sind. Zu Beginn des Aufgabengesprächs gehen beide die
Aufgabenerledigung der letzten Tage durch.

HERR CHEF:

„Wie bewertest du deine Leistung? Nutze bitte die fünf
Stufen der Höchstleistung.“

FRAU MITARBEITERIN: „Hm, gar nicht so einfach. OK = Außergewöhnlich.“
COACHING: Jetzt weiß Herr Chef, wie sie sich selber sieht. Das
schenkt ihm KLARHEIT.
HERR CHEF:

„Danke. Warum bewertest du dich so?“

FRAU MITARBEITERIN: „Weil der Kunde begeistert ist von dem Produkt. Er sich
per E-Mail bei mir sogar persönlich bedankt hat. Und wir
auch einen hübschen Deckungsbeitrag erzielt haben.“
COACHING: Jetzt kennt Herr Chef die Gründe, das WARUM.
Und das gibt ihm Orientierung.
COACHING: Hätte er spontan geantwortet, hätte ihm ein GUT
über seine Lippen kommen können. Da er nur spontan statt
überlegt geantwortet hätte. Das ist ein DEMOTIVIERENDES
FETTNÄPFCHEN.
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HERR CHEF:

„Danke für deine Bewertung und Hintergründe. Jetzt kann
ich mir ein besseres Bild davon machen. Meinst du, dass
du dich darin noch steigern kannst?“
COACHING: Herr Chef bleibt weiter führungsaktiv, auch wenn
ihre Bewertung nicht gleich seiner Bewertung ist. Übrigens
fällt es ihm durch ihre Bewertung Außergewöhnlich und ihre
Gründe deutlich leichter, wertschätzend zu antworten.

FRAU MITARBEITERIN: „Ja klar. Natürlich.“
HERR CHEF:

„Prima. Wie? In welcher Form?“

FRAU MITARBEITERIN: „Indem ich in vier Wochen beim Kunden nachfrage,
wie die Einführung des Produktes funktioniert
hat? Wie zufrieden er damit ist? Und ob er
Verbesserungsmöglichkeiten sieht?“
COACHING: Ihre Antworten geben Herrn Chef wieder Sicherheit hinsichtlich ihrer Aktivität. Und seine darauffolgenden
Kommentare oder Freigaben können sie ermutigen.

Innerhalb der Excellence unterscheiden wir zwischen der persönlichen und der
geschäftlichen Verbesserung. Wir sprechen von der Personal-Excellence und der
Business-Excellence.
Meine Frau Sabine und ich lieben die Verbesserung ihrer selbst wegen. Das heißt, wir
leben seit über 20 Jahren in beiden Excellence-Bereichen. Geht nicht, gibt’s nicht –
zumindest für uns. Wir stellen uns immer wieder die Verbesserungsfrage: „Wie kann
ich diesen Zustand verbessern?“ Zudem liebe ich extreme Herausforderungen. Ich liebe
die persönliche Verbesserung und die geschäftliche Verbesserung (fast) täglich. Die
Ergebnisverbesserung ist für mich lediglich das Zeichen von Wirksamkeit. Mehr nicht.
Ich bin Unternehmer geworden, da ich als Angestellter eine echte Zumutung für
Kollegen und Vorgesetzte wäre. Denn ich liebe die Freiheit. Ich will selbst bestimmen,
was ich tue und lasse, 24/7 an 365 Tagen im Jahr. Dass man sich das auch leisten können
muss, durfte ich erst lernen. Denn eins hatte ich völlig übersehen:
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„Geld verstärkt das,
was wir bereits sind.“
unbekannte Quelle

Wenn ein Mensch geizig ist, dann wird er durch viel Geld noch geiziger. Wenn ein
Mensch zuvor großzügig war, wird er durch Reichtum noch großzügiger. Bei mir war es
der Wunsch nach Freiheit und störungsfreier Zeit. Je mehr Geld ich als Unternehmer
verdiente, desto mehr Lust auf Freiheit und selbstbestimmte Zeit verspürte ich. Irgendwann festigte sich der innige Wunsch, endlich aus dem selbst erschaffenen Hamsterrad
auszusteigen. Wirklich selber entscheiden zu können, was ich täglich tun und lassen
möchte. Das war der Ursprung meiner Entwicklung vom Selbstständigen zum Unternehmer. Diese Transformation habe ich bis heute nicht bereut, ganz im Gegenteil: Ich
liebe sie.
Nicht nur auf dem Weg zur Freiheit, sondern auch auf dem Weg zum Erfolg helfen
Ihnen die fünf Stufen der Höchstleistung. Ich habe die Worte stark verbesserungswürdig (HEULIE), gut (WEINLIE), sehr gut (NAJALIE), außergewöhnlich (OKLIE) und
überragend (WOWLIE) bewusst in mein Vokabular aufgenommen.

Zum Abschluss des Rituals
Die Stufen sind auch sehr hilfreiche Unterstützer in der Bewertung der wichtigsten
Lebensbereiche bzw. Lebensrollen. Wir sprechen von den sechs Lebensrollen im eigenen Leben, die sich aus dem Denkhüte-Modell von Edward de Bono ableiten. Denken
Sie mal kurz darüber nach, welche Lebensrollen Sie aktuell erfüllen dürfen. Meine
Lebensrollen sind im inneren Kreis:
• ich, mit mir alleine
• als Ehemann meiner Frau Sabine
• unsere Familie (gemeinsam)
• als Vater unseres Sohnes Phil
• als Vater unserer Tochter Alina
3. Ritual: Die fünf Stufen der Excellence
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Und meine Rollen im äußeren Lebenskreis:
• Ich agiere als Unternehmer.
• Ich agiere als Unternehmensberater.
• Ich agiere als Keynote-Speaker.
• Ich agiere als Coach.
• Ich schreibe gerne, als Autor.
Wenn sechs Rollen für ein Leben in Balance stehen, dann erkennen Sie meinen Konflikt, den ich immer wieder wachsam beobachten darf. Ich lebe zu viele Rollen (+4), die
mir Spaß und Freude bereiten, mich aber auch in eine Zeit-Ressourcen-Konfliktfalle
tappen lassen.
Ich durfte und musste lernen, mich zu fokussieren. Ich kann nicht gleichzeitig alle
Rollen gleich stark ausleben. Hier die Hauptaussage, die ich treffen möchte: Beachten
Sie bitte Ihre Rolle im inneren Kreis. Wenn Sie diese Rollen missachten und sich zum
Beispiel Ihr Partner von Ihnen trennt oder Sie den Kontakt zu Ihren Kindern verlieren,
dann liegt das häufig an der vierten Stufe der Excellence = gut (verbesserungswürdig).
Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einem entsetzten Unternehmer, der aus
allen Wolken fiel, als seine Frau die Scheidung einreichte. „Ich verstehe es nicht, unsere
Partnerschaft war doch so gut.“
Das ist das Problem! Nur gut. Zu wenig sehr gut, zu wenig außergewöhnliche Momente
und fehlende überragende Momente. Jede Beziehung braucht Abwechslung. Erinnern
Sie sich noch, woher diese Abwechslung kommt? Genau, aus den 4+3 emotionalen
Grundbedürfnissen eines Menschen.
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Mein Tipp
Listen Sie Ihre Lebensrollen auf. Falls Sie Vorsitzender eines Vereins sind oder
Ähnliches, ist das ebenfalls eine Rolle.
Bewerten Sie regelmäßig Ihre Rollen im vergangenen Zeitraum. Was fällt Ihnen
auf? Aus der eigenen Erfahrung kann ich Ihnen schildern, dass man sehr schnell die
Fokussierung auf die wichtigsten Lebensrollen vergisst – die Rollen im inneren Kreis.
Denn diese sind ja so selbstverständlich. Wieso muss ich an der Verbindung zu meinen
Kindern arbeiten, die sind doch sowieso immer da?
Na klar. Das verstehe ich als Vater von zwei Kindern. Aber wann haben Sie das letzte
Mal ein intensives, tief greifendes Gespräch mit einem Ihrer Kinder geführt? Ein
Gespräch mit dem Resultat, dass Ihr Kind Sie umarmt hat, weil es so dankbar für den
Austausch mit Ihnen war?
Das Beste habe ich mir für den Schluss aufbewahrt: Wie ist Ihre Partnerschaft? Schön
routiniert und vorhersehbar? Gemeinsam einsam alt werden?
Ich vertrete die folgende Meinung: Ich bin Mensch. Ich bin nicht perfekt. Ich gebe mein
Bestes. Immer wieder erlange ich neue Erkenntnisse, die mich weiterbringen. Dabei
kann es passieren, dass ich vom gesunden Lebensweg abweiche und mich mit voller
Freude und Enthusiasmus in ein Projekt stürze. Dann brauche ich einen mahnenden
Finger, der mich wieder zurück in die Balance führt. Wenn ich diesen Menschen mit
dieser Achtsamkeit nicht haben sollte, dann brauche ich das passende Werkzeug, damit
ich mir selber helfen kann.
Dieses ist übrigens ein Inhalt aus unserem Selbst-Organisations-System, um ein
erfülltes, erfolgreiches Leben voller glücklicher Momente zu leben.
Wenn Sie daran Interesse haben, kontaktieren Sie uns:
info@MarcKlejbor.de
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4. RITUAL

Das

Win-WinPrinzip
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Geschäfte machen dann Spaß, wenn beide Partner profitieren. Das nennen wir das
Win-Win-Prinzip.
Aber ist dem wirklich so? Ich bin der Meinung: nein. Dem ist nicht so. Zumindest nicht
in unserer Geschäftswelt. Meine Meinung basiert auf meinen Erfahrungen. Und vielleicht finden Sie sich in den Beispielen wieder:
Ich bin jetzt seit 26 Jahren selbstständig. In dieser Zeit hatte ich immer mit Lieferanten
zu tun. Jeder Außendienstmitarbeiter war nett und höflich. Nur in den Gesprächen
fand das Win-Win-Prinzip keine Anwendung. Ich habe jahrzehntelang zu hohe Einkaufskonditionen bezahlt. Ob es bei Versicherungen, bei Verkaufsartikeln oder beim
Fuhrpark war. Ich war immer der Meinung „leben und leben lassen“. Wenn ich im
Nachhinein lernen durfte, dass wir deutlich zu hohe Konditionen zahlten, machte mich
das zwar zuerst sauer, jedoch fasste ich mich an die eigene Nase. Ich war derjenige, der
einfach zu wenig verhandelte. Verhandeln mochte ich einfach nicht. Ich nahm an, dass
ich offen, ehrlich und fair agiere und mein Gegenüber genauso ist. Die Self-HuggingFalle schnappte bei mir wieder einmal zu.
Es existieren ganz viele Win-Lose-Modelle, gerade in der Wirtschaft. Das bedeutet,
die Leistungen des Verkäufers werden an den Stückzahlen und auch häufig an den
Deckungsbeiträgen gemessen. Er hat jederzeit einen Spielraum, innerhalb dessen er
seinen Abgabenpreis variieren kann. Wenn Sie nicht hart genug verhandeln, erhalten
Sie deutlich schlechtere Konditionen als jemand, der härter verhandelt.

„Sie erhalten nicht das, was Sie verdienen.
Sie erhalten das, was Sie verhandeln.“
Hermann Scherer

Ich persönlich habe damit ein echtes Problem. Ich kann das mit meiner Ehre nur sehr
schwierig in Einklang bringen. Zum Glück bin ich kein Verkäufer, denn ich könnte
keine vertrauensvolle Verbindung zu Menschen aufbauen und dann Kunde A die
Produkte zu 95 Prozent und Kunde B die gleichen Produkte zu 75 Prozent des Abgabepreises verkaufen. Ich bin mir bewusst, dass ich jetzt einigen Lesern vors Schienbein
trete. Doch das muss ich in Kauf nehmen, um Ihnen das Ritual zu erklären. Ich bin
einverstanden, wenn einige einwenden, dass der Einkaufspreis an ganz besondere
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Konditionsmodelle geknüpft ist. Oder das Verhandeln einfach zur normalen kaufmännischen Tätigkeit gehört. Das verstehe ich alles. Mir ist es sehr wichtig, dass wir ein
gemeinsames Verständnis und, noch besser, ein gemeinsames Gefühlserlebnis teilen.
Denn die oben geschilderte Verkäufersituation ist allgegenwärtig.

Drei Schritte als Lösung
Harte Wechselwirkungen
Denn diese Situation hat Wechselwirkungen. So hart, wie ich draußen am Markt verhandeln muss, so hart kann auch die Verhandlung mit meinen Mitarbeitern verlaufen.
Daher kann es sein, dass ein Mitarbeiter deutlich weniger Lohn für ähnliche Arbeiten
in ähnlichen Verantwortungsbereichen erhält als ein Kollege. Und dieser Zustand in
einem Unternehmen erzeugt ein Gefühl von Misstrauen.
Misstrauen ist der Feind des Vertrauens. Daher kann ich als Unternehmer mir noch
so viel Mühe geben, Vertrauen zu meinen Mitarbeitern aufzubauen. Es gelingt mir
nicht wirklich, wenn ich das Honorierungsmodell nicht sauber und fair aufbaue. Die
Entscheidung liegt bei jedem Unternehmer alleine.
Die Lösung liegt meiner Meinung nach so nahe. Ich muss ein tieferes Verständnis für
das Win-Win-Prinzip aufbauen und dieses Ritual dann leben. Wir leben heute in einer
Welt, in der genug für alle Menschen vorhanden wäre, wenn wir die Parameter nur
leicht optimieren würden. „Gewinnen, damit andere verlieren“ sollte nur noch auf den
Sportplätzen gelebt werden. Oder in der Politik.
Ich bin kein Marxist. Es sollte nicht jeder das Gleiche erhalten. Definitiv nicht! Ich bin
der Meinung, dass wir Unternehmer das Win-Win-Prinzip mit dem Verständnis von
„leben und leben lassen“ vorleben sollten:

1. Wunschgehalt
Als Arbeitgeber sollte ich Wunschgehälter zahlen. Also meinen Bewerber fragen,
was er für seine Tätigkeit verdienen möchte, mit der jeweiligen Begründung für
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seinen Wunsch. Das ist der erste Schritt in eine offene und ehrliche Zusammenarbeit.
Schneller kann man die Vorstellungen (noch) fremder Menschen nicht erfahren.

2. Faire, transparente Konditionsmodelle
Im Umgang mit Lieferanten und Käufern sollte ich als Unternehmer kristallklare
Konditionsmodelle leben. Das beseitigt auch die inneren Blockaden. Denn eine Lüge
löst eine innere energetische Blockade in meinem Körper aus.

3. Gier entwaffnen
Wir Unternehmer und Entscheider dürfen lernen, mit dem Gefühl von Gier neu
umzugehen. Ich brauche nicht mehr, als ich zur Verfügung habe.
Zu oft in meinem Leben als Gründer bin ich der Gier verfallen. Mein Ego wollte immer
mehr haben. Immer noch ein Ziel mehr erreichen. Immer noch ein Stück besser sein
als andere. Aber ich fragte mich nie nach dem Grund: Warum will ich das?
Heute weiß ich es. Der Grund waren fremde Werte und Glaubenssätze.
• „Du musst …“ oder
• „Das Leben ist hart …“
sind nur zwei Beispiele für diese fremdbestimmten Glaubenssätze, die mich leiteten.
Jahrzehntelang. Nein, ich muss gar nicht. Und das Leben ist wunderschön. Das sind
heute meine gewählten Werte, Glaubenssätze und Überzeugungen.
Es ist genug für alle da! Lieber ein Geschäft nicht machen, als sich selber und seinen
Vorstellungen untreu werden. Davon geht meine Welt nicht unter (wie man mir früher
einimpfte), sondern davon wird meine Welt noch beständiger. Beständigkeit, Klarheit
und Sicherheit liebe ich.
Vielleicht fühlen Sie sich angesprochen und inspiriert, über meine Gedanken nachzudenken. Nachfolgend geben ich Ihnen einige Orientierungsfragen, damit Sie ein
eigenes tiefes Verständnis erhalten:
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• Im Umgang mit mir sollten die Menschen sich … fühlen

• Ich möchte gewinnen, um …

• Dafür bin ich bereit, die folgenden Preise zu bezahlen: …

• Nach dem Lesen dieser Zeilen werde ich …

• Das Ritual Win-Win ist für mich …

Das Ritual im Arbeitsalltag anwenden
Im Arbeitsalltag darf das Ritual auch optimiert werden, indem ein neues, gemeinsames
und verbessertes Verständnis zwischen Führungskräften und Mitarbeitern entsteht.
Ich nutze da gerne die Metapher des Bärenfells.

Praxisbeispiel
HERR EMSIG KLOPFT AN DIE OFFENE BÜROTÜR VON HERRN CHEF.
HERR EMSIG:

144

„Hallo, Chef. Haben Sie mal fünf Minuten für mich?“
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HERR CHEF:

„Ja, gerne. Um was geht es?“
COACHING: Viele Führungskräfte leben eine Offene-Tür-Politik. Das
heißt, ihre Tür steht für die Mitarbeiter immer offen. Die Frage ist nur:
Können sie sich das auch leisten? Denn wenn diese Führungskräfte
sich über Zeitnot beschweren, dann liegt hier ein Teil des Problems.
Die Lösung wäre, eine störungsfreie Arbeitszeit einzuräumen. Wenn
Sie darauf neugierig sind, senden Sie eine E-Mail an info@MarcKlejbor.de. Wir haben sehr wirksame Umsetzungshilfen entwickelt. In
unserem Beispiel dauert das Gespräch mit Sicherheit länger als nur
fünf Minuten!

HERR EMSIG:

„Es geht um meine neue Tätigkeit als Führungskraft.“

HERR CHEF:

„Nehmen Sie doch Platz.“

HERR EMSIG:

„Ich bin jetzt seit drei Monaten als Gruppenleiter tätig. Ich
kümmere mich um die Belange der anderen Mitarbeiter. Parallel
erledige ich meine Aufgaben. Mir ist das etwas unangenehm,
aber meine Frau sagte mir, dass ich Sie jetzt mal ansprechen
sollte. Nach so einer langen Zeit.“

HERR CHEF:

„Was meinen Sie konkret?“
COACHING: Natürlich ahnt Herr Chef schon, worum es Herrn Emsig
geht. Aber er sollte ihm diese „mentale Belastung“ nicht abnehmen.
Emsig muss seinen Wunsch klar formulieren. Zudem erkennt Herr Chef
dadurch, wie sicher Emsig sich seines Wunschs ist. Oftmals werden solche Mitarbeiter „geschickt“. Geschickt zum Beispiel vom Lebenspartner,
um mal „auf den Tisch zu hauen“ und nach mehr Geld zu fragen.

HERR EMSIG:

„Es ist mir wirklich unangenehm. Aber ich hätte gerne eine
Lohnerhöhung.“

HERR CHEF:

„Ah, Sie wünschen sich eine Lohnerhöhung. Wie kommen Sie
darauf?“
COACHING: Herr Chef erkennt die Aussage von Herrn Emsig an. Er
formuliert ein Wort, das seinem Verständnis am ehesten entspricht.
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Er ist der Entscheider und er kann gestalten. Erst recht, wenn der Mitarbeiter keine eindeutige Formulierung vorgibt. Es ist ein Unterschied,
ob Emsig sagt „Ich fordere“ oder „Ich hätte gerne“. Jetzt sollte man
nach den Gründen fragen. Diese Gründe muss Herr Emsig formulieren.
HERR EMSIG:

„Ich komme zu Ihnen, weil ich jetzt schon drei Monate als
Gruppenleiter agiere. Das ist mein Grund für eine Lohnerhöhung.“
COACHING: Dies ist einer der Klassiker in der Annahme der Zusammenarbeit bei beförderten Mitarbeitern. Bisher hat Herr Chef es
versäumt, ihm innerhalb der drei Monate das Win-Win-Ritual nahezubringen. Deshalb steht Herr Emsig jetzt mit einem Wunsch, jedoch
ohne Klarheit und Orientierung in seinem Büro.

HERR CHEF HOLT DAS JETZT MIT HERRN EMSIG NACH.
HERR CHEF:

„Danke, dass Sie mich ansprechen. Ich verstehe Sie. Ich verstehe
auch, dass Sie vielleicht zu Hause mit Ihrer Partnerin über
dieses Thema gesprochen haben. Ich möchte mich bei Ihnen
entschuldigen. Entschuldigen dafür, dass ich Ihnen in den letzten
drei Monaten etwas enorm Wichtiges nicht erzählt habe. Aber
ich nehme mir jetzt sehr gerne die Zeit für Sie, weil Sie für mich
ein wichtiger Mitarbeiter sind.“
COACHING: Gesprächspause. Die gesprochenen Inhalte müssen zuerst
den anderen erreichen. Eine positive Reaktion wie ein Lächeln oder
ein Öffnen der Arme signalisiert Gesprächsbereitschaft.

HERR CHEF:

„Ich möchte Ihnen die Geschichte vom Jäger und dem Bärenfell
erzählen. Ein Waldspaziergänger spricht einen Jäger an: „Herr
Jäger, in dem Wald habe ich einen Bären gesehen.“ Darauf der
Jäger: „Interessant!“ Der Spaziergänger: „Bekomme ich dafür
eine Belohnung? Ich habe Ihnen ja den Tipp gegeben.“ Was
meinen Sie, Herr Emsig. Hat der Spaziergänger eine Honorierung
verdient oder nicht?“

HERR EMSIG:

„Schwierig, aber ich denke ja. Die hat er verdient, denn er hat
dem Jäger verraten, dass dort im Wald ein Bär ist.“
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HERR CHEF:

„Ich teile nicht Ihre Entscheidung. Meiner Meinung nach kann
man in diesem frühen Stadium keine Belohnung auszahlen, denn
es ist nur ein Hinweis. Ein Tipp ist sehr wichtig. Aber es braucht
jetzt noch einen Jäger, der sich die Zeit nimmt, in den Wald
geht und auf den Bären wartet – das kann sehr lange dauern.
Er braucht ein Gewehr, das kostet auch Geld. Genauso wie die
Patrone. Und er muss im richtigen Moment zielen und schießen,
damit der Bär auch tot ist. Erst dann, und nur dann, kann das
Bärenfell gehäutet und geteilt werden.“
COACHING: Bitte nach der Geschichte wieder eine Gesprächspause
machen. Das Gesagte muss der andere verstehen. Dann eine Verständnisfrage stellen. Denn das Gegenüber soll ja nicht totgequasselt,
sondern zum Mitdenken und Weiterdenken befähigt werden.

HERR CHEF:

„Was lernen Sie aus meiner Geschichte?“

HERR EMSIG:

„Ich bin mir nicht sicher. Sie meinen, dass man nur dann etwas
teilen kann, wenn man etwas erreicht hat?“

HERR CHEF:

„Genau! Ich muss einige Voraussetzungen erfüllen und Energie
aufbringen, und eine Portion Glück gehört auch dazu. So erziele
ich einen Erfolg, den man dann auch teilen kann. Was sagt Ihnen
diese Geschichte über unsere Zusammenarbeit?“

HERR EMSIG:

„Das zu beantworten fällt mir schwer.“
COACHING: An dieser Stelle erhält Herr Chef eine Vielzahl an ganz
unterschiedlichen Reaktionsweisen. Egal, was Herr Emsig sagt, es ist
wichtig, dass Herr Chef die Verbindung zu ihm hält. Dass er ihm weiterhin das Gefühl gibt, ein wichtiger Mitarbeiter zu sein. Aber er muss
Emsig auch liebevoll-konsequent die ungeschminkte Wahrheit sagen.
Und diese lautet: Dass beide gemeinsam noch keinen Bären geschossen haben. Und sie folglich auch kein Bärenfell teilen können.

HERR CHEF:

„Das glaube ich Ihnen. Aber wir haben Zeit. Denken Sie in Ruhe
nach und geben mir dann eine Antwort.“
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COACHING: An dieser Stelle muss Herr Chef abwarten und aushalten,
bis sein Gegenüber eine Einsicht zu den geschilderten Inhalten entwickelt hat. Ohne Einsicht verliert er ihn, sobald er sein Büro verlassen
hat. Zu bedenken ist: Emsig muss seine Meinung gegenüber sich
selbst, aber auch gegenüber seiner Lebenspartnerin vertreten. Und da
ist es erfolgversprechender, wenn Chef und Emsig ihre Gedanken und
Einsichten gemeinsam gestalten.
HERR EMSIG:

„Sie möchten mir mit der Geschichte mitteilen, dass ich als
Gruppenleiter keine Leistung gebracht habe und Sie mir deshalb
keine Lohnerhöhung geben wollen.“
COACHING: In diesem Moment muss Herr Chef auf Körpersprache,
Ausdrucksweise und Tonalität von Herrn Emsig achten. Formuliert
dieser eine Frage, dann ist er unsicher. Formuliert er dagegen mit
einem Ausrufezeichen, ist er sich sicher. In beiden Fällen muss Herr
Chef ihm eine gemeinsame Klarheit und Orientierung schenken.

HERR CHEF:

„Nein, das möchte ich definitiv nicht sagen. Sie agieren seit drei
Monaten als unser Gruppenleiter. Nur habe ich es versäumt,
mit Ihnen in dieser Zeit gemeinsame Erfolgsparameter zu
entwickeln, um die Leistung Ihrer Gruppenleitung zu messen.
Diese Erfolgsparameter stellen quasi das Bärenfell dar. Ich
mache Ihnen folgenden Vorschlag: Ich habe Ihren Wunsch nach
einer Anerkennung zur Kenntnis genommen. Ich kann und
werde darüber jetzt nicht entscheiden, da mir die gemeinsame
Grundlage fehlt. Aber Sie können für diese Grundlage sorgen.
Bitte stellen Sie mir drei mögliche Erfolgsmessungen für Ihre
Gruppenleitung vor. Es geht um Ihre Führungsergebnisse. Sind
Sie damit einverstanden?“
COACHING: Auch hier gibt es eine Vielzahl von Reaktionsmustern. Je
nach Entschlossenheit und Emotionen des Gegenübers muss man hier
entsprechend agieren.

HERR EMSIG:

„Das fällt mir aber schwer. Drei Erfolgsmessungen! Was meinen
Sie damit?“
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HERR CHEF:

„Ich meine damit die Ergebnisse Ihrer Führungskompetenz. Ich
erläutere Ihnen das anhand eines Beispiels. Ihr Team ist inklusive
Ihnen fünf Mitarbeiter stark. Ihre regelmäßige Produktivität
sind zehn Aufträge pro Mitarbeiter pro Arbeitstag. Wenn bislang
an einem Arbeitstag ein Mitarbeiter fehlt und ein anderer
Mitarbeiter sich im verdienten Urlaub befindet, beträgt die
Produktivität dreißig Aufträge. Können Sie mir folgen?“

HERR EMSIG:

„Ja, kann ich. Was meinen Sie jetzt damit?“

HERR CHEF:

„An dieser Stelle kann Ihre Führungsleistung eine höhere
Produktivität Ihrer Mitarbeiter bewirken. Statt der dreißig
Aufträge könnte die Leistung auch 40 oder 50 Aufträge
betragen. Aber nur dann, wenn es einen Gruppenleiter gibt, der
sich gemeinsam mit den Mitarbeitern über die Optimierung
der Zusammenarbeit Gedanken macht und auch in die
Umsetzung geht.“

HERR EMSIG:

„Sie meinen, wir müssen mehr arbeiten?“

HERR CHEF:

„Über das gemeinsame Verständnis von ‚mehr‘ müssen wir
uns austauschen. Wenn einer Ihrer Mitarbeiter bislang zehn
Aufträge pro Tag erledigt, und jetzt 17,5 Aufträge, da das übrige
Team die fehlenden zwei Mitarbeiter ersetzen muss, dann ist das
‚mehr‘. Aber denken wir an das Bärenfell aus meiner Geschichte.
Wir müssen die Aufträge doch bearbeiten, für die Kunden und
deren Zufriedenheit. Und Sie als Gruppenleiter können das Team
führen, indem Sie morgens in der Frühbesprechung zum Beispiel
um die Unterstützung Ihrer Mitarbeiter bitten. Sie können
Vorschläge zur Optimierung sammeln. Sie können Prioritäten
festlegen. Und Sie können neue Ideen direkt ausprobieren.
Wenn Sie dann am Ende des Arbeitstages bei 13,5 Aufträgen pro
Mitarbeiter liegen, wurde das Pensum von 50 Aufträgen zwar
nicht erreicht, aber Sie haben die Leistungen der Mitarbeiter
um 30 Prozent erhöht. Und das ist ein Bärenfell! Haben Sie das
verstanden? Und trauen Sie sich das zu?“
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COACHING: Auch hier sollte Herr Chef wieder eine Gesprächspause
zwischen den Inhalten und den Rückfragen einbauen. Emsig muss die
Chance haben, das Gesagte zu verstehen. Mit den beiden Rückfragen
sichert sich Herr Chef als Vorgesetzter ab. Je nach Mitarbeiter kann
man sich das Verstandene noch einmal wiedergeben lassen. „Trauen
Sie sich das zu?“ hat hier eine doppelte Aussage. Zum einen wird
erfragt, ob er als Führungskraft von sich überzeugt ist. Und zweitens soll ermittelt werden, wie wichtig ihm sein Wunsch nach einer
Gehaltserhöhung ist.
„Ja, das habe ich verstanden. Und ja, das werde ich auf jeden

HERR EMSIG:

Fall ausprobieren. Ich wusste nicht, dass ich das darf.“
COACHING: Wunderbar! Jetzt brauchen Chef und Emsig nur noch
einen Wiedervorlagetermin abzustimmen, und damit ist dann auch
die Lohnerhöhungsfrage beantwortet.
HERR CHEF:

„Prima. Wann sprechen Sie mich mit Ihren Ergebnissen und
weiteren Erfolgsmessungen an?“

Ich beende hier das Praxisbeispiel. Die beiden anderen Erfolgsmessungen könnten
Kranktage der Mitarbeiter im Team sein oder umgesetzte Ideen zur Optimierung der
Zusammenarbeit.
In diesem Beispiel erkennen Sie die Wichtigkeit einiger, schon beschriebener Rituale.
Die offene und ehrliche Kommunikation durch die Entschuldigung des Chefs erzeugt
eine Verbindung (emotionales Grundbedürfnis) zum Mitarbeiter.
Durch die Art und Weise der Kommunikation schenkt der Chef seinem Mitarbeiter
Anerkennung und Wachstumschancen. Und er schenkt ihm Sicherheit für seinen
Wunsch nach einer Lohnerhöhung, unter der Bedingung, dass auch ein „Mehr-Wert“
aus seiner Führungsleistung resultiert.
Sie als Unternehmer und Entscheider gehen voran, und Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter werden folgen. Daher müssen Sie für klare Erfolgsmessungen sorgen, bei den
harten und bei den weichen Faktoren.
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Die erzielten Mehrergebnisse können Sie einstufen. Zum Beispiel so:
• unter 10 Aufträge pro Mitarbeiter = stark verbesserungswürdig
• 10 Aufträge pro Mitarbeiter = gut (verbesserungswürdig)
• 13 Aufträge pro Mitarbeiter = sehr gut
• 16 Aufträge pro Mitarbeiter = außergewöhnlich
• 19 Aufträge pro Mitarbeiter = überragend

Win-Win im Persönlichen
Mein letztes Anwendungsbeispiel für das Win-Win-Ritual betrifft die persönliche
Ebene. Wer belohnt eigentlich Sie als Unternehmer oder Entscheider?
In der Regel niemand. Das ist die bittere Wahrheit. Sie bekommen Ihre Belohnung
durch anerkennende Worte Ihrer Mitarbeiter. Aber wenn Sie Ihnen das nicht selber
vorleben, wird daraus in den meisten Fällen auch nichts.
Wenn Sie als Unternehmer und Entscheider in einer Handwerksbranche tätig sind,
können Sie Ihre Leistung anerkennen, indem Sie sich das Ergebnis anschauen: das
Werk, das Haus, das Produkt.
Aber wie ist das, wenn Sie in einer Dienstleistungsbranche arbeiten? Dann sehen Sie
höchstens das Glänzen in den Augen Ihrer Kunden. Sollten Sie nur selten auf der ausführenden Ebene präsent sein, erleben Sie selbst diese Momente nicht.
Mir geht es seit über 25 Jahren so. Es gab unglaublich viele Jahre dabei, in denen ich
arbeitete, ohne eine Anerkennung zu erhalten, mal abgesehen von der BWA meiner
Finanzbuchhalterin am Monatsende. Und wissen Sie was? Es machte mich nicht mehr
glücklich. Ich erledigte weiterhin meine Hauptaufgaben als Unternehmer, so, wie ein
Familienvater, der den Kühlschrank auffüllt. Ich strebte danach, großartige, überragende Ziele zu erreichen. In dem Moment, wo das jeweilige Ziel endlich erreicht wurde,

4. Ritual: Das Win-Win-Prinzip

151

war es nicht so schön wie erhofft. Die Wirkung verpuffte im Nu. Was blieb? Ein neues
Ziel. Die neue Hoffnung, wenn ich das Ziel erreichen würde, dann …
Heute habe ich gelernt, dass ich mir selber die Anerkennung und Belohnung schenken kann und darf. Durch viele kleine Momente in meinem Arbeitsalltag. Es kann
eine Ruhepause sein, in der ich ganz bewusst meinen frisch gebrühten Kaffee oder Tee
trinke. Oder: Ich zünde eine Kerze an und beobachte sie intensiv. Ich kann mich auch
an einem Blumenstrauß erfreuen und jeder Blume Aufmerksamkeit schenken und ihre
Lebensleistung wertschätzen. Sie hat ihr Leben lang gearbeitet, bis sie in der Vase auf
meinem Tisch landete. Oder ich atme tief durch an der frischen Luft. Wenn ich keine
Möglichkeit habe, rauszugehen, öffne ich das Fenster und freue mich auf den ersten
kalten Luftzug. Der erste ist für mich der intensivste. Wenn es Sommer ist, setze ich
mich kurz in die Sonne. Es fühlt sich im Frühjahr unglaublich gut an, wenn die ersten
Sonnenstrahlen auf der Haut ankommen. Auch in Anzug und Hemd spüre ich das.
Das Win-Win-Ritual wird Sie mehrfach beschenken. Sie werden glücklicher und zufriedener sein. Ihre Mitarbeiter werden Ihre vertrauensvolle Art und Weise in der Führung
und Kommunikation lieben. Ihre Kunden werden begeistert sein von Ihren motivierten Mitarbeitern. Quasi als Nebenprodukt werden Sie Dankbarkeit und Wertschätzung
in der Zusammenarbeit erleben.
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In diesem Ritual des Mit-Unternehmertums geht es um das tiefere Verständnis unserer
Zusammenarbeit. Probleme, die in diesem Bereich entstehen, sollten wir auch auf dieser
Ebene lösen. Im Laufe der Jahre durfte ich feststellen, dass es keine klaren Vorstellungen
über unsere gemeinsame Welt gibt. In harmonischen Zeiten funktioniert vieles sehr
reibungslos, aber in konfliktreichen Zeiten suchen wir Menschen nach Lösungen. Um
in Konfliktsituationen schneller zu Lösungen zu gelangen, habe ich das Fünf-WeltenPrinzip erarbeitet. Es dient zum gemeinsamen schnelleren und besseren Verständnis.

1. Welt: Die rationale Welt
Die rationale Welt bestimmt unser Leben und unsere Entwicklung. Wir haben von
unseren Eltern erfahren dürfen, was gut und was schmerzhaft für uns ist. Über unseren
Schmerz wurden wir erzogen. Damit meine ich gefügig gemacht, damit wir weniger
anecken und der Gesellschaft dienen. Wir sind ein Element der Masse geworden.
Unsere wahre Persönlichkeit durfte zurücktreten.
Die rationale Welt bestimmt auch unser Arbeitsleben. Hier erfüllen alle Mitarbeiter,
Entscheider und Unternehmer drei Rollen:

1. Rolle: Der Unternehmer
Unsere erste Rolle ist der Unternehmer in uns. Jetzt sind Sie vielleicht irritiert? Weil Sie
Angestellter, Studentin oder Hausmann sind? Ja, auch Sie sind ein Unternehmer. Der
Unternehmer Ihres Lebens.
Ihre Rolle als Unternehmer erfüllen Sie dadurch, indem Sie sich Zeit nehmen, in die
Zukunft zu schauen. Sie denken darüber nach, was auf Sie zukommt. Welche Voraussetzungen Sie treffen müssen und dürfen. Der Unternehmer schaut also in die Zukunft.
Je nach Ihrer persönlichen Lust und Neigung können das drei Tage, drei Wochen, drei
Monate oder auch mehr als drei Jahre sein.

2. Rolle: Der Manager
Die zweite Rolle, die Sie in der rationalen Welt leben, ist der Manager. Der Manager in
Ihnen schaut in die Vergangenheit. Er reflektiert und analysiert seine Handlungen und
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Erlebnisse. Was funktionierte richtig gut? Wobei hatten Sie Schwierigkeiten? Und wie
können Sie etwas verbessern?
Der Manager in Ihnen räumt auch auf. Kauft im Baumarkt Fächer für Schrauben, Regale
für Hausrat und Ordner für die Ablagen ein. Das persönliche Ordnungsmotiv kann von
sehr stark bis sehr schwach ausgeprägt sein.

3. Rolle: Die Fachkraft
Die dritte und letzte Rolle ist die Fachkraft in Ihnen. Die Fachkraft in Ihnen erfüllt die
täglichen Aufgaben. Sie erledigen Aufgaben, die Ihrem gewählten Beruf entsprechen:
Ob es eine Patientenuntersuchung für Sie als Arzt ist. Eine Mandantenvertretung vor
dem Gericht, weil Sie ein Rechtsanwalt sind. Oder indem Sie einen Kunden bedienen,
da Sie ein Kaufmann sind. Dies alles sind Fachkraftaufgaben. Oder die Ihrer gewählten
Lebensrolle entsprechen: Wenn Sie zum Beispiel zu einer Familienbesprechung einladen, um Klarheit mit und für alle Familienmitglieder zu erhalten.
Diese drei Rollen bestimmen Ihren Arbeitsalltag und Ihr Arbeitsleben. Wenn mich
Unternehmer um Rat bitten, weil 24 Stunden pro Tag nicht reichen, um ihre Aufgaben
zu erledigen, analysieren wir unter anderem diese drei Rollen. Das Gleiche können Sie
jetzt auch tun.
AUFGABE: Bitte analysieren Sie Ihre drei Rollen. Wie viel Prozent in einem Zeitraum
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von einer Woche oder einem Monat handeln Sie in dieser Rolle?

MANAGER
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LÖSUNG: In der Regel handeln die Menschen zu 10 Prozent als Unternehmer, zu

20 Prozent als Manager und zu 70 Prozent als Fachkraft. Das ist auch eines der
Hauptprobleme, warum viele Unternehmer und Entscheider einen Zeit-RessourcenKonflikt erleben.

„Die meisten Entscheider
agieren zu wenig,
reagieren zu viel und
reflektieren fast gar nicht.“
Sabine Klejbor

Das Ziel ist es, ein ausgewogenes Verhältnis zu erreichen. Zu 33 Prozent Unternehmer
zu sein, zu 33 Prozent Manager und zu 33 Prozent Fachkraft. Da dies ein Buch über das
Mit-Unternehmertum ist und kein Buch über Selbstorganisation, ende ich mit einem
Hinweis: Lothar Seiwert hat herausgefunden, dass 8 Minuten Planungszeit 60 Minuten
Durchführungszeit sparen.
Daher empfehle ich jedem Mitarbeiter und Unternehmer: Erst zu Ende denken und
dann handeln! Das tun aber leider die Wenigsten. Die gelebte Arbeitspraxis in vielen
Unternehmen beschreibe ich mit den Worten: „Wir haben jetzt schon drei Schritte ausgearbeitet und gehen direkt mal in die Handlung, bevor wir uns totreden bzw. -denken.“
Der Versuch, durch paralleles Handeln Zeit zu sparen, spart definitiv keine Zeit! Da die
begonnene Planung keine konkreten Ziele beinhaltet und keine Wechselwirkungen
erarbeitet wurden, wird das Projektteam entschlossen und hoch motiviert in Richtung
Westen marschieren, um den Sonnenaufgang zu erleben.
Die rationale Welt ist auch die Heimat der Prozesse, Verfahrensbeschreibungen und
Zahlen, Daten, Fakten. Hier finden wir Klarheit über die Ergebnisse, die vor uns auf
dem Schreibtisch liegen.
(Anmerkung von Sabine: Das schreibt und sagt jemand mit einer hohen Ausprägung im
Lebensmotiv Neugier.)
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2. Welt: Die emotionale Welt
In der emotionalen Welt geht es um unsere Emotionen. Unsere Gefühle. Und unser
Mitgefühl für andere. Psychologen und Therapeuten fanden heraus, dass wir auch in
dieser Welt drei Rollen leben.

1. Rolle: Das kindliche Ich
Die erste Rolle in der emotionalen Welt ist das innere Kind in uns. Es ist egal, wie alt
wir sind. Ob 25, 45 oder 75 Jahre alt. In uns lebt immer noch das Kind. Das Kind ist dafür
zuständig, dass wir Spaß und Freude erleben.
Beim Coaching von Unternehmern höre ich immer wieder die Frage: „Herr Klejbor,
Sie sind immer so gut gelaunt und fröhlich. Wie machen Sie das? Und war das immer
schon so?“
Meine Antwort: „Nein. Ich war nicht immer so. Früher war ich mir meiner drei emotionalen Rollen nicht bewusst. Und weil sie mir nicht bewusst waren, wusste ich auch
nicht, wie ich mir selber Spaß und Freude schenken konnte. Erst seitdem ich dieses
Verständnis für diese drei Rollen verinnerlicht habe, gelingt es mir viel häufiger, mein
mich einengendes Ego zur Seite zu stellen und es nur noch als Berater zu nutzen. Und
dafür mein Herz zum Führer meines Lebens zu machen. Und wenn mein Herz sich
danach sehnt, Spaß und Freude zu erleben, dann gönne ich mir das. Indem ich die Rolle
des Kindes auslebe.
Zum Beispiel, indem ich im Wald in Pfützen springe. Es kostet nichts. Ich muss es nur
tun. Aber vorher darf ich mein Ego zur Seite stellen. Denn mein Ego flüstert mir ins
Ohr: „Das macht man als fast 50-Jähriger aber nicht. Erst recht nicht in deiner Position.
Was sollen die Leute im Wald denken?“
Kennen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auch dieses Flüstern des Egos? Unser Ego will
uns nichts Böses. Es will uns schützen und vor Fehlern bewahren. Das gelingt ihm am
besten, indem es uns im Ausleben der zwei anderen Rollen bestärkt.
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2. Rolle: Das Erwachsenen-Ich
Der Erwachsene in uns ist sehr verantwortlich. Er lebt und liebt Prinzipien und
beachtet Regeln. Je nach persönlichen Lebensmotiven ist diese Neigung stärker oder
schwächer ausgeprägt. Auch hier gibt es kein besser oder schlechter. Alles ist, wie es ist,
hervorragend.
Die Kleinen im Kindergarten leben schon selbstständig die Erwachsenenrolle. Und
zwar dann, wenn sie aus dem Fenster schauen, um zu prüfen, ob es immer noch regnet,
und daraufhin die Regenjacke anziehen statt ohne Jacke hinauszulaufen.
Diese Rolle leben wir sehr intensiv aus. Genauso wie die letzte Rolle.

3. Rolle: Das Eltern-Ich
Das Eltern-Ich in uns ist fürsorglich, beschützend und befähigend. Auch hier bleiben
wir beim Beispiel der Kindergartenkinder: Wenn der Vierjährige dem Dreijährigen
zeigt, wie man eine Sandburg baut, lebt er seine Eltern-Ich-Rolle aus.
In den letzten 15 Jahren wurde diese Rolle von sehr vielen Eltern in Deutschland viel zu
extrem gelebt. Erziehungspsychologen sprechen von „Helikopter-Eltern“. Diese kreisen
rund um die Uhr um ihre Kinder und beschützen sie vor Schmerzen und Enttäuschung.
Ich bin bereits auf den Gullydeckel als Entwicklungshelfer eingegangen.
Das Endresultat sind junge Erwachsene, die vieles wollen, sich aber wenig zutrauen. Ihr
Selbstvertrauen und ihre mentalen Widerstandsmuskeln sind zu wenig entwickelt, da
sie geschont und nicht trainiert wurden.
Deshalb dürfen wir als Unternehmer und Entscheider die „erlernte Hilflosigkeit“ und
die „erlernte Verantwortungslosigkeit“ als Lerninhalte in unsere Mitarbeiterentwicklungsprozesse liebevoll-konsequent aufnehmen.
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3. Welt: Die körperliche Welt
In der dritten Welt geht es um unseren Körper, unsere Gesundheit, also die Art und
Weise, wie wir uns ernähren und unseren Alltag gestalten.
Immer wieder im Leben durfte ich am eigenen Körper spüren und erleben, welche
Folgen es hat, wenn das Ego sein Ziel unbedingt erreichen will. Wenn es bereit ist, jeden
Preis zu bezahlen, auch wenn dieser viel zu hoch ist. Das Ego führt und der Körper folgt.
Bis das schwächste Körperteil im Organismus nicht mehr folgen kann. Gerade sehr
ehrgeizige und höchstleistungsorientierte Menschen, zu denen ich mich auch zähle,
neigen dazu, an ihre körperlichen Grenzen zu geraten oder sogar darüber hinauszugehen. Früher dachte ich, dass dahinter der Hunger nach Erfolg stecke. Aber nein, es gibt
auch andere Quellen. Zum Beispiel die Liebe zum Extremen.
Jim Collins hat den Begriff „BHAG“ (Big Hairy Audacious Goal) geprägt. Große, fast
unerreichbare Ziele. Egal, welche Ziele wir erreichen wollen, immer geht es darum,
vorher den Preis zu ermitteln, den man zahlen muss. Und diesen dann auch wirklich
zu zahlen.

Ein Beispiel für „Ego führt und Körper folgt, bis es nicht mehr geht“
Meine Eltern waren begeisterte und sehr gute Großfeld-Handballer. Zu ihrer aktiven
Zeit spielte man Handball noch auf einem Fußballplatz. Meine Mutter war mit mir im
achten Monat schwanger und stand noch im Handballtor beim Meisterschaftsspiel.
Als ich dann geboren war, wechselte die Sportart in die Sporthallen und ich wuchs in
diesen auf. Ich war überall mit dabei. Ab dem sechsten Lebensjahr durfte ich dann auch
endlich in der D-Jugend beim SV Neukirchen-Vluyn mitspielen. Als Sechsjähriger unter
Elf- bis Dreizehnjährigen, da der Verein keine E-Jugend oder Bambinis hatte. Fünf Jahre
Altersunterschied machen in dieser Lebensphase eine Menge aus. Jahrelang fuhr ich
mit meinem Bonanza-Rad unermüdlich zum Training und zu den Meisterschaftsspielen. Mein Platz im Team: Rechts-Draußen. Ich war nicht nur deutlich kleiner und
schwächer, sondern auch ängstlicher.
Im Alter von neun Jahren passierte etwas Wunderbares. Ein Spieler verletzte sich und
der Trainer sagte: „Marc, zieh dir das Trikot an.“ Ich? Ich wollte es fast nicht glauben.
Hatte er wirklich mich gemeint? Ich zog mir ein Trikot an. Es ging mir bis zu meinen
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Knien und ich wurde das erste Mal eingesetzt. Ich rannte mit nach vorne in den Angriff,
mit nach hinten in die Abwehr. Und auf einmal rollte der Ball in meine Richtung. Mein
Mitspieler konnte ihn nicht fangen. Plötzlich hatte ich den Ball! Die Gegner kamen und
standen rund um mich herum, jeder ein bis zwei Köpfe größer als ich. Ich hatte einfach
nur Angst, den Ball zu verlieren. Und warf dann mit aller Kraft den Ball in den Sporthallenhimmel. Er fiel im hohen Bogen ins Tor. Alle staunten und lachten. Und ich wollte
meinen Augen nicht trauen. Ich! Ich hatte tatsächlich ein Tor geworfen. Unglaublich!
Ob es dieses Glücksgefühl war oder meine unermüdliche Vorstellung von meinem
Traum. Irgendwann sagte ich im Training mit einem völligen Selbstverständnis: „Ich
spiele mal in der Bundesliga und Nationalmannschaft.“ Das Gelächter in der Halle habe
ich heute noch im Ohr. Aber für mich war das so klar wie das Amen in der Kirche.Ich
trainierte noch häufiger, intensiver und härter. Mit elf Jahren machte ich schon Krafttraining an Geräten, und mit 13 Jahren hatte ich das erste meiner Ziele erreicht: die Einberufung in die Nationalmannschaft. Ein unbeschreibliches Gefühl von Selbstbestätigung
und Freude über den eigenen Erfolg. Das schafft Mut, Zuversicht und Vertrauen. Doch
mit 14 Jahren erlitt ich einen schlimmen Unfall beim Gedenktag-Turnier von Jo Deckarm in Tatabanya/Ungarn. Ich fiel auf den unteren Rücken und der Rückenwirbel sprang
aus der Wirbelsäule. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Zwei Tage später wurde
in Deutschland der Rückenwirbel wieder an die richtige Position gedrückt. Es folgte
wochenlanges Reha-Training. Die Experten hatten mich schon abgeschrieben.
Aber wenn das Ego will, folgt der Körper. Für mich ging es wieder zurück in die Handballhalle, zurück zur Deutschen Meisterschaft. Das ging so lange gut, bis ich mit
19 Jahren bei TUSEM Essen in der Bundesliga mitspielen durfte. Alexander Tutschkin,
der damalige Welt-Handballer und 2,10 Meter groß, pflückte mich aus der Luft und der
gleiche Unfall wie fünf Jahre zuvor passierte. Diesmal behielten die Experten Recht. Ich
kehrte nicht mehr zurück in die Handballhalle, sondern tauschte die Handballschuhe
gegen den Taschenrechner und wurde Unternehmer.

Was sind die wahren Ziele?
Warum ich Ihnen das erzähle? Ich möchte Ihnen von Herzen empfehlen, Ihr Ego und
Ihr Herz bewusst zu beobachten. Analysieren Sie, warum Sie welche Ziele in Ihrem
Leben verfolgen. Und ob es selbst gewählte Ziele sind oder nicht.
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Seit meinem 19. Lebensjahr muss ich ständig Sport treiben, meine Rücken- und Bauchmuskeln trainieren. Immer dann, wenn ich aussetze, bekomme ich einen Hexenschuss.
Mit diesem körperlichen Schaden habe ich gelernt zu leben. Es ist der Preis, den ich
zahlen durfte. Ob er es wert war? Dies fragte mich einmal ein Seminarteilnehmer.
Meine damalige Antwort lautete: „Ich habe mir dazu noch keine Gedanken gemacht.
Aber eine sehr gute Frage. Herzlichen Dank. Ich werde darüber nachdenken.“ Heute
kann ich mit voller Überzeugung sagen: JA! Denn wenn mein Leben nicht so verlaufen
wäre, hätte ich diese Erfahrungen nicht sammeln, diese Kompetenzen nicht aufbauen
und diese Familie nicht gründen können. Daher: Es ist alles so perfekt, wie es in seinem
Unperfektsein ist.

4. Welt: Die mentale Welt
Die vierte Welt ist die mentale Welt. In der mentalen Welt geht es um unsere Lebensmotive, unsere Werte und unsere Glaubenssätze. Diese drei bestimmen unsere Identität und sind die Grundlage für all unsere Kompetenzen, Fähigkeiten und Handlungen.

Unsere Lebensmotive
Steven Reiss ist ein US-Motivationsanalytiker und fand sechszehn Lebensmotive
heraus, die unsere Motivationsquellen darstellen. Durch sein Reiss Profile haben sich
schon Tausende von Menschen neu entdeckt bzw. viel besser verstanden. Für meine
Frau Sabine und mich gibt es kein wirkungsvolleres Tool, um sich persönlich weiterzuentwickeln in seinem Verständnis und in seiner Toleranz sich selber und anderen
Menschen gegenüber.
Heute brauchen wir keine drei Monate, um Menschen kennenzulernen, wenn wir zum
Beispiel einen Bewerber für eine Position im Unternehmen einstellen. Wir erläutern
unsere Lebensmotive und vergleichen diese mit den Mitarbeitern. Parallelen und
Unterschiede werden schnell gefunden und gemeinsam besprochen. Für uns ein
echter Meilenstein auf dem Weg zu einem Höchstleistungsteam, das mit viel Spaß und
Freude agiert. Ihr persönliches Reiss Profile können Sie nur bei Reiss Profilern in Auftrag geben. Meine Frau Sabine ist eine Reiss Profile-Masterin. Wenn Sie Interesse haben,
senden Sie ihr einfach eine E-Mail an sk@MarcKlejbor.de.

5. Ritual: Das Fünf-Welten-Prinzip

161

Unsere Werte
Unsere Werte sind das zweite Element, das unser Leben steuert und lenkt. Es gibt Hunderte von Werten. Die Vielzahl sorgt nicht unbedingt für Klarheit. Aber Martin Seligman hat ein Werte-Bestimmungstool erarbeitet und kostenlos zur Verfügung gestellt.
Unter Charakterstaerken.org können Sie Ihre Charakterstärken und Ihre Signaturstärken bestimmen.
Nehmen Sie sich dazu einfach 45 Minuten störungsfreie Zeit und bearbeiten Sie die
ersten beiden Fragebogen. Aber wirklich störungsfrei und intuitiv. Also aus dem Empfinden und nicht aus dem Ego heraus, indem Sie abwägen, welche Antwort besser zu
Ihrer Persönlichkeit passen würde. Wenn Sie den Bogen alleine ausfüllen, müssen Sie
den Therapeuten ersetzen. Dieser würde Sie beim Fragenstellen beobachten und dann
entsprechend das Kreuzchen für Sie setzen.
In den Charakterstärken finden Sie eine prozentuale Aufstellung Ihrer Lebenswerte.
Durch den zweiten Fragebogen wird diese Vielzahl von Werten verdichtet und priorisiert. Am Ende erhalten Sie Ihre Top-3-(oder Top-4 oder Top-5)-Signaturstärken.
Das heißt, die stärksten Werte, die Sie als Persönlichkeit ausmachen und die Sie
dann im Arbeitsalltag und in der Freizeit bewusster ausleben können zur Erhöhung
Ihrer Selbstmotivation.

Unsere Glaubenssätze
Unsere Glaubenssätze entstehen aus zwei Einflüssen. Aus den Einflüssen durch andere
und aus den Erfahrungen, die wir selber erlebten.
In unserer Herkunftsfamilie wurden uns Glaubenssätze „eingeimpft“. In der Kleinkindphase lernten wir, was eine liebe Tochter, ein lieber Sohn macht, was uns guttut und was
uns Schmerzen bereitet. Sehr häufige Begleiter waren die Worte „Nein!“ und „Das tut
man nicht!“ oder „Ein Indianer kennt keinen Schmerz!“.
Und wir beeinflussen uns selber. Indem wir aus unseren Erlebnissen Erfahrung
schaffen. Wir programmieren unser Gehirn darauf, ständig nach Sicherheit zu
streben (siehe auch „Emotionale Grundbedürfnisse des Menschen“). Unsere
Glaubenssätze sorgen täglich dafür, dass wir neue Erlebnisse sofort bewerten
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und kategorisieren. Somit vergleichen wir eigene alte Referenzen mit den
aktuellen Geschehnissen.
Doch die Wahrheit lautet: „Die Zukunft entspricht nicht unserer Vergangenheit.“ Egal,
wie toll oder wie verbesserungswürdig unsere Vergangenheit war, heute haben wir die
Möglichkeit, etwas zu verändern. Und eine andere Zukunft zu erleben. Wenn ich in der
Vergangenheit voller Erfolg in großer Glückseligkeit lebte, kann ich daraus nicht automatisch auch in der Zukunft einen Anspruch ableiten.
EINSCHRÄNKENDE GLAUBENSSÄTZE
LIEBEVOLL KONSEQUENT TRANSFORMIEREN

PDF Download

Um unsere Glaubenssätze zu bestimmen, biete ich

Glaubenssätze sind Überzeugungen und Leitsätze, die wir selber durch unsere Erlebnisse
und Erfahrungen gebildet haben, oder uns durch andere – Eltern, Lebenspartner, Freunde
- „übertragen“ wurden. Mit dieser Übung findest Du Deine einschränkenden
Glaubenssätze heraus und lernst diese Glaubenssätze liebevoll und konsequent zu

Ihnen eine Aufgabe an. In unserem Download erhalten Sie eine Vorlage zur Ermittlung und Bestimmung Ihrer persönlichen Glaubenssätze.

transformieren.

Die Übung erfordert fünf Schritte.

Schritt 1
Folgende drei Glaubenssätze schränken mich in meinen Handlungen, in meinen Erfolgen
und in meinem Leben ein.

Einschränkender Glaubenssatz Nr. 1:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

wowlie link

Einschränkender Glaubenssatz Nr. 2:

www.MarcKlejbor.de/
Rituale-des-Mit-Unternehmertums

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Einschränkender Glaubenssatz Nr. 3:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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5. Welt: Die geistige Welt
Die fünfte Welt nennen wir die geistige Welt. In der geistigen Welt geht es nicht um
eine religiöse Glaubensrichtung, sondern um Ihre spirituelle Haltung zum Leben. Für
mich bedeutet die geistige Welt eine riesige Schatztruhe voller neuer Möglichkeiten
für Weisheit und Erfahrungen.
Früher strebte ich nach Erfolg. Ich wollte vor dem Abschluss meines 30. Lebensjahrs
unbedingt ein materielles Ziel erreichen: die Ziffer mit den sechs Nullen auf dem
Konto. Frei verfügbar. Das bedeutete für mich Sicherheit. Und dann wurde der Euro
eingeführt. Was für einen Kampf kämpfte ich mit meinem Ego. Hatte ich mein Ziel
erreicht? Oder nicht? Hatte ich gewonnen? Oder bin ich gescheitert? Alles nur wegen
einer Währung und den Wechselkursen. Anstatt den eigenen Frieden mit dem Thema
zu schließen, hielt ich an diesen Gedanken fest. Hier sprechen wir von Anhaftungen.
Viele Jahre später waren mir glückliche Momente wichtig. Ich wollte glücklich sein.
Glücklich leben. Und alle Voraussetzungen dafür schaffen, stets glücklich durchs
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Leben zu gehen. Das nächste selbst erschaffene Hamsterrad. Denn ich wusste damals
noch nicht, dass glücklich sein keine Belohnung ist, sondern ein Zustand, der von
Gott gegeben wurde und jeden Tag, sogar jeden Moment, möglich ist. Ich muss es nur
wollen. Die Ereignisse, die Erlebnisse, die Ergebnisse. Also das Leben, das ich führe,
wenn ich lebe und agiere, das ist die Belohnung.
Heute lebe und liebe ich pure Lebensfreude. Diese Lebensfreude entdeckte ich in
meiner Identität. Ich hatte meine Lebensmotive bestimmt. Meine Werte gefunden.
Meine Glaubenssätze neu justiert. Und darf heute ein glückliches Leben mit sehr viel
Erfolg im immateriellen und auch im materiellen Sinne, aber vor allen Dingen mit
Erfüllung leben!
Erfüllung ist für mich ein Dreiklang: Glücklich sein, erfolgreich agieren und Erfüllung
erleben sind das wahre Salz in der Suppe. Ich durfte zu zahlreichen Persönlichkeiten eine Verbindung aufbauen und erfahren, dass sie zwar unbeschreiblich erfolgreich, aber nur bedingt glücklich und nicht erfüllt leben. Also warum lange warten?
Das Leben kann manchmal viel zu kurz sein. Handeln Sie und übernehmen Sie die
Verantwortung für die eigenen Träume, Wünsche und Bedürfnisse.
Wie? Indem Sie Ihren Kopf mit Ihrem Herzen und Ihrer Seele synchronisieren. Das ist
die Botschaft der fünften Welt, der geistigen Welt.

KOPF

HERZ

SEELE
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Anwendung des Rituals im Arbeitsalltag
Jetzt kennen Sie die fünf Welten. Etwas Neues zu wissen, bringt Sie schon weiter,
aber das Wissen auch anwenden zu können, bringt Ihnen Weisheit und einen echten
Wegtrag. Um Ihnen diesen Übergang von Wissen zu Weisheit so schnell und wirkungsvoll wie möglich zu gestalten, haben wir die Praxiskarten entwickelt. Nutzen Sie diese
Karten im Arbeitsalltag. Trennen Sie eine Karte nach der anderen heraus und tragen
Sie sie bei der Arbeit mit sich. Morgens sollten Sie 15 Minuten Ihrer Agierungszeit über
Ihre Wünsche und Ziele des Tages nachdenken und diese aufschreiben. Dabei erinnert
Sie die Praxiskarte daran, dass Sie an einer wichtigen Kompetenz arbeiten. Zum Feierabend reflektieren Sie das Geschehen und wieder erinnert Sie die Praxiskarte an Ihr
Weisheitsvorhaben.
Nun zur Anwendung der fünf Welten. Ich erläutere sie Ihnen anhand einiger Beispiele
aus meinem Arbeitsalltag:

Herr Gründlich hat Rückenschmerzen
Herr Gründlich ist Leiter der Buchhaltung und hat eine Vollzeitmitarbeiterin, eine Teilzeitmitarbeiterin und einen Auszubildenden in seinem Team. Er ist ein sehr fleißiger
Mitarbeiter. Er ist stets pünktlich und zuverlässig, seine Aufgaben möchte er am liebsten perfekt erledigen. Herr Gründlich war eigentlich immer gesund und in der Kranktage-Statistik weisen die letzten drei Jahre drei, zwei und drei Tage pro Geschäftsjahr
aus. Doch in diesem laufenden Geschäftsjahr ist Herr Gründlich schon das zweite Mal
in sechs Wochen krank. Das Krankheitsrückkehr-Gespräch nach der zweiten Abwesenheit verlief folgendermaßen:

HERR CHEF:

„Hallo, Herr Gründlich, schön, Sie zu sehen. Wie geht es
Ihnen? Bitte nehmen Sie doch Platz.“

HERR GRÜNDLICH:

„Danke, Herr Chef. Es geht so. Ich habe Medikamente
bekommen, aber irgendwie bekomme ich meine
Rückenschmerzen nicht in den Griff. Trotz Physio und
Rückenübungen, die ich regelmäßig zu Hause ausführe.“
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HERR CHEF:

„Oh je, das hört sich nach einer schmerzhaften Zeit an.
Das glaube ich Ihnen sofort, dass Sie konsequent die
Übungen ausführen. Und schade, dass es nicht besser
wird. Was sagen denn die Ärzte zur Ursache?“

HERR GRÜNDLICH:

„Mein Orthopäde sagt, dass er jetzt ein MRT machen
muss. Vermutlich habe ich einen Bandscheibenvorfall.
Aber die Bewegungsfreiheit ist eigentlich gegeben, auch
wenn ich bei den Dehnübungen Schmerz empfinde.“

HERR CHEF:

„Herr Gründlich, Sie sind ein sehr wichtiger Mitarbeiter
in unserem Unternehmen und ich persönlich mag Ihre
Werte, Ihre Denk- und Handlungsweisen. Ich glaube, wir
beide haben eine gemeinsame Verbindung, die über das
normale Arbeitsverhältnis hinausgeht.“

HERR GRÜNDLICH:

„Ja, aber natürlich.“

HERR CHEF:

„Ach, das freut mich.“
COACHING: Gesprächspause. Die Verbindung muss bestehen
für die nun folgenden Inhalte.

HERR CHEF:

„Darf ich mit Ihnen dann mal auf die Suche gehen,
was vielleicht auch ein Auslöser sein könnte für Ihre
Rückenschmerzen?“

HERR GRÜNDLICH:

„Ja, sehr gerne.“

HERR CHEF:

„Kennen Sie unser Ritual der fünf Welten?“

HERR GRÜNDLICH:

„Ja. Ich habe mir das Modell mal in einer Pause
angeschaut. Es hängt ja im Pausenraum aus.“

HERR CHEF:

„Klasse. Schauen Sie mal, ich habe es hier parat liegen. In
welcher Welt spüren Sie den Schmerz?“

166

Kapitel 5: Die dreizehn Rituale des Mit-Unternehmertums

HERR GRÜNDLICH:

„In der körperlichen Welt.“

HERR CHEF:

„Da sind wir gleicher Meinung. Welche Maßnahmen
haben Sie schon eingeleitet zur Verbesserung des
Zustands in der körperlichen Welt?“

HERR GRÜNDLICH:

„Ich bin beim Orthopäden in Behandlung. Und beim
Physiotherapeuten. Nehme Medikamente gegen die
Schmerzen und führe meine Rückenübungen durch.
Dazu habe ich mir heute noch ein neues Sitzkissen für
meinen Schreibtischstuhl mitgebracht. Und ich werde
definitiv wieder häufiger Sport machen. Das habe ich
mir fest vorgenommen.“

HERR CHEF:

„Wow. Das sind schon sehr viele Maßnahmen, die
bestimmt etwas bewirken.“
COACHING: Gesprächspause. Seine Handlungen dürfen
gewürdigt werden.

HERR CHEF:

„Haben Sie eine Ahnung, was der Auslöser für die
Rückenschmerzen sein könnte?“

HERR GRÜNDLICH:

„Genau das Gleiche habe ich meinen Orthopäden
gefragt. Er antwortete, dass ich mit fast 50 Jahren in
dem Alter bin, wo solche Erkrankungen sehr häufig sind.
Gerade bei Menschen, die viel am Schreibtisch sitzen.
Das Wartezimmer bei der Physio war übrigens voll von
Menschen in meinem Alter.“

HERR CHEF:

„Interessant. Und was denken Sie darüber?“

HERR GRÜNDLICH:

„Ich glaube ihm. Ich mache die Buchhaltung ja schon
wirklich über fast 30 Jahre.“

HERR CHEF:

„Und können Sie sich noch an den Auslöser erinnern?
Wann das erste Mal der Schmerz auftrat?“
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HERR GRÜNDLICH:

„Ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Denn
eine Kollegin hatte an dem Tag Geburtstag und wir
feierten in der Mittagspause mit Sekt und Kuchen.“

HERR CHEF:

„Was ist an diesem Tag passiert? War der Geburtstag der
Auslöser?“

HERR GRÜNDLICH:

„Nein, natürlich nicht. Es war ein Schreiben vom
Finanzamt. Die Ankündigung, dass eine Betriebsprüfung
für die vergangenen drei Jahre ansteht. Wir hatten einen
Termin vereinbart in rund drei Monaten.“

HERR CHEF:

„Ach ja. Ich erinnere mich, dass Sie mit dem Schreiben zu
mir kamen. Aber wir werden ja wiederkehrend von den
Behörden geprüft, daher hatte ich das fast vergessen.
Und Sie sorgen ja auch mit Ihrer gründlichen Art und
Weise der Bearbeitung für Sicherheit und Korrektheit in
der Buchhaltung.“
COACHING: Jetzt ist es wichtig, die Körpersprache von
Herrn Gründlich zu beobachten. Und die Beobachtungen zu
schildern.

HERR CHEF:

„Herr Gründlich, belastet Sie das, was ich sage?“
COACHING: Es kann passieren, dass Sie einige Male nachhaken
müssen mit Fragen, bis Ihr Gegenüber sich öffnet. In unserem
Beispiel geht das ganz schnell, weil eine Verbindung und ein
hohes Vertrauen zwischen Herrn Gründlich und Herrn Chef
aufgebaut wurde.

HERR GRÜNDLICH:

„Ja. Die Prüfung bereitet mir schon schlaflose Nächte.
Ich möchte alles ordentlich und korrekt haben. Aber in
den kommenden zwei Monaten heiratet meine Tochter
und eigentlich wollte ich drei Wochen Urlaub machen, um
dieses einmalige Erlebnis auch wirklich zu genießen. Und
jetzt das. Ich weiß nicht, was ich tun soll.“
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HERR CHEF:

„Herr Gründlich, vielen Dank für Ihre Offenheit. Ich bin
überzeugt, dass wir eine gemeinsame Lösung finden
werden.“
COACHING: Wieder Pause. Die Überzeugung muss auch als
Energie vom Herrn Chef auf Herrn Gründlich überspringen.

HERR CHEF:

„Wir finden Lösungen. Herr Gründlich, schauen Sie noch
einmal in die fünf Welten. Wo fand der Auslöser statt?
Und was hat er mit Ihnen gemacht?“

HERR GRÜNDLICH:

„Der Auslöser ist das Schreiben vom Finanzamt gewesen.
Also in der rationalen Welt?“

HERR CHEF:

„Nein. In der Berufswelt. Diese ist außerhalb der fünf
Welten. Die fünf Welten stellen nur unsere innere
Landkarte dar.“

HERR GRÜNDLICH:

„Ach so. Und wofür steht dann die rationale Welt?“

HERR CHEF:

„Die steht für unsere Vernunft und geordnete Strukturen,
Prozesse und Abläufe. Der Auslöser ist das Schreiben vom
Finanzamt. Die von Ihnen gewünschte Ordnung liegt dann
in der rationalen Welt.“

HERR GRÜNDLICH:

„Ach, jetzt verstehe ich das.“

HERR CHEF:

„Und was macht es mit Ihnen?“

HERR GRÜNDLICH:

„Ich erzeuge in mir einen Druck. Ich fühle mich überlastet,
alleine schon bei dem Gedanken, was jetzt noch alles zu
tun ist und wie ich das mit der Hochzeit unter einen Hut
bekomme. Ich erkenne mich sogar zu Hause nicht mehr
wieder. Ich reagiere gereizt und habe einige Male Streit
mit meiner Frau angefangen. Und die kann ja wirklich
nichts dafür.“
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HERR CHEF:

Diese Inhalte betreffen Ihre mentale und emotionale Welt.
Jetzt fehlt nur noch eine Welt und dann haben wir die
Inhalte klar organisiert. Wissen Sie, was ich meine?“

HERR GRÜNDLICH:

„Ich denke schon. Meine Sehnsucht, diese einmalige
Möglichkeit, wenn unsere einzige Tochter heiratet. Ich
stelle mir das so wunderschön vor. Es löst in mir wirklich
etwas aus, das ich in der Form so nicht kenne. Mir fällt
es schwer, es zu beschreiben. Ich fühle mich hin- und
hergerissen. Steuerprüfung und Hochzeit.“
COACHING: In meinem Beispiel komme ich direkt auf den
Punkt. Im wahren Gespräch dürfen hier noch einige Orientierungsfragen zur Klarheit gestellt werden. Gerade wenn ein
Gespräch nicht so fließt, schreiben Sie die „Beute“ – die schon
erzielten Ergebnisse – in die jeweilige Welt. Das gibt Ihrem
Gegenüber das gute Gefühl, schon etwas erreicht zu haben.

HERR CHEF:

„Herr Gründlich, schauen Sie mal. Ich habe alle Ihre
Inhalte in die Welten geschrieben. Jetzt brauchen wir Sie
nur noch zu synchronisieren. Ich male hier eine Acht auf
der Ebene rationale Welt durch die emotionale Welt und
die körperliche Welt. Und eine Endlos-Acht beginnend
in der emotionalen Welt durch die mentale Welt und die
geistige Welt. Alles ist mit allem verbunden.“

HERR GRÜNDLICH:

„Jetzt wird mir einiges klarer. Vielen, vielen Dank.“

HERR CHEF:

„Und ich mache Ihnen einen Vorschlag, Herr Gründlich. Sie
führen zuerst die Aufgaben und Tätigkeiten auf, die jetzt
noch zu erledigen sind. Mit einem jeweiligen aktuellen
Status. Plus der Mitarbeiter, die eventuell diese Aufgabe
auch umsetzen könnten. Ja, ich weiß, Herr Gründlich. Sie
machen Ihrem Namen alle Ehre. Aber stellen Sie sich jetzt
bitte einmal vor, Sie hätten einen Herzinfarkt erlitten
aufgrund der mentalen Belastung und würden jetzt auf
der Intensivstation liegen. Dann könnten Sie uns auch
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nicht helfen und wir müssten alleine zurechtkommen.
Daher doch lieber mit Ihnen als Berater, oder? Und
parallel können Sie auch die Hochzeit Ihrer Tochter
gebührend vorbereiten und genießen.“
HERR GRÜNDLICH:

„Das wäre wundervoll, ja. Fast zu schön, um wahr zu sein.“

HERR CHEF:

„Ich werde Ihren Wunsch erfüllen. Bis heute Mittag 13:00
Uhr haben Sie die Liste. Wann können wir diese dann
besprechen? Gerne direkt um 13:00 Uhr. Sie sind mir sehr
wichtig. Und die Lösung der Herausforderung ebenfalls,
Herr Gründlich. Daher verschiebe ich einen Termin und wir
sprechen Ihre Liste durch.“

HERR GRÜNDLICH:

„Vielen Dank, Herr Chef!“

HERR CHEF:

„Und? Wie fühlen Sie sich jetzt am ersten Arbeitstag nach
der Erkrankung?“

HERR GRÜNDLICH:

„Viel besser. Irgendwie gelöster. Und jetzt weiß ich, was
zu tun ist und wie wir eine gemeinsame Lösung finden
können.“

HERR CHEF:

„Prima! Dann bis 13:00 Uhr.“
COACHING: Viele Menschen brauchen eine visuelle Nahrung
für ihr unsichtbares Problem. Dabei helfen die fünf Welten
hervorragend. Sie können sie bei jedem Menschen anwenden,
ob bei Ihren Kindern bei einem schulischen Problem oder auch
ganz alleine für sich. Um selber in die eigene Klarheit zu finden
und Orientierung zu erlangen.

Übrigens liegen die Ursachen sehr häufig in der Psychosomatik. Was wir sehen und
behandeln, sind nur Folgen der Ursache. Weil viele Menschen quasi blind für ihre eigenen inneren Verbindungen sind, hilft dieses Ritual.
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MENTALE
WELT

KÖRPERLICHE
WELT

RATIONALE
WELT
EMOTIONALE WELT

GEISTIGE
WELT

Klarheit, Sicherheit und Orientierung liegen in uns
Jedes Problem. Jede Herausforderung. Jede Blockade. Aber auch jede Motivationsquelle liegen in uns. Wir müssen nur den Zugang zu den „blinden Flecken“ finden. Das
ist einfacher geschrieben als getan. Dabei unterstützen die richtigen Hilfsmittel, um
die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt zu stellen. Es gilt, kraftspendende und
hoffnungsgebende Fragen statt kraftzehrende zu stellen.
Herr Gründlich erhält die Klarheit für seine Situation durch die Betrachtung aller fünf
Welten. Er erhält sogar noch mehr, als er im ersten Moment wahrnimmt. Im ersten
Moment sieht er nur die Lösung für seine Rückenschmerzen und die Lösung für seine
geschäftliche und private Herausforderung angesichts der Betriebsprüfung sowie der
Hochzeit seiner Tochter.
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Er kann sich aber noch intensiver mit seiner persönlichen Weiterentwicklung beschäftigen, indem er seine Aussagen erneut prüft und daraus Verbesserungsmöglichkeiten
ableitet. Hier ein paar mögliche Gedanken von Herrn Gründlich:

Geistige Welt
Aufgrund meines Pflichterfüllungsmusters der Perfektion hätte ich mich des einmaligen Lebenserlebnisses „Hochzeit meiner Tochter“ teilweise beraubt. Ich hätte
irgendwann im Leben das Gefühl von „Verpassen“ gespürt. Ich hätte einen Vergleich
gestellt zwischen Betriebsprüfung (die alle Jahre wieder stattfindet) und dem einmaligen Erlebnis. Und vermutlich hätte ich meine Entscheidung bereut. Gemeinsam mit
Herrn Chef habe ich jetzt das Glück, dass ich diese Erfahrung anders in meinem Leben
erleben darf.
• Gibt es noch weitere Erlebnisse in meinem Leben, die mich in diesem Denk- und
Handlungsmuster bestärken?
• Wie kann ich in Zukunft selber meine Bedürfnisse schneller wahrnehmen?
• Wie kann ich in Zukunft meine Bedürfnisse selber erfüllen?

Mentale Welt
Meine Prinzipien, meine Denkweise und mein Perfektionismus haben mich in
diese leitende Position gebracht. Ich bin sehr glücklich über meine Karriere und
meinen Erfolg.
• Was stand mir bei dieser Situation tatsächlich im Weg? (Lösung: Meine fokussierte
Sichtweise. Es muss beides perfekt sein, Betriebsprüfung und Hochzeit)
• Wie kann ich eine neue Definition von Perfektionismus für mich erreichen?
• Wie kann ich für mich eine neue Form von Sicherheit erlangen?
• Welchen Preis muss ich dafür bezahlen?
• Welchen Erfolg erhalte ich dafür?
5. Ritual: Das Fünf-Welten-Prinzip
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Emotionale Welt
Aus meinen Gedanken und meiner fehlenden Klarheit resultierten negative Gefühle.
Ich fühlte Schmerz, Ärger und Ohnmacht. Ich stritt häufiger mit meiner Frau, weil ich
gestresst war. Ich fühlte mich in dieser Zeit überhaupt nicht wohl.
• Was muss geschehen, damit ich meine Gefühle beachte?
• Was kann ich tun, um in Zukunft das tatsächliche Gefühl schneller herauszufühlen?
• Wer kann mich in meinem Vorhaben unterstützen?

Körperliche Welt
Mein Körper machte mich auf meine inneren Blockaden und Zustände aufmerksam.
Ich nahm Schmerzmittel gegen die Schmerzen. Damit konnte ich bedingt wieder funktionieren, also am normalen Leben teilnehmen.
• Was lerne ich daraus für mich?
• Was kann ich für meinen Körper tun, damit er mir noch sehr lange als funktionierender Organismus zur Verfügung steht?
• Was sind Handlungen, die ich – ohne große Mühen – auch auf der Arbeit tun kann?

Rationale Welt
Als Leiter der Buchhaltung trage ich sehr viel Verantwortung. Ich habe mir das Wissen
und die Fähigkeiten selber angeeignet, um den Aufstieg vom normalen Sachbearbeiter
zum Leiter zu erreichen.
• Welche Hauptaufgaben sollte ich nach dieser Erfahrung anpassen?
• Wie kann ich einen Vertreter entwickeln, der mich fachlich vertreten kann?
• Welche Voraussetzungen müssen im Team erschaffen werden, damit das
möglich ist?
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Meine Weltmacht mit drei Buchstaben: Ich!
• Wie geht es mir mit diesen Gedanken?
• Wie fühle ich mich beim Beantworten dieser Fragen?
• Mit wie viel Lust gehe ich an die Umsetzung der Maßnahmen?
COACHING: Es gibt viele Menschen, die diese Fragen nur mit „gut“ oder „nicht so gut“

beantworten können. Es hat sich die einfache Skala von 1 bis 10 bewährt, um hier eine
verlässliche Resonanz zu geben. 1 = äußerst negativ bis 10 = überwältigend.

Faustformel: Drei Inhalte
Wenn Sie sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigen, erhalten Sie eine Vielzahl an
Verbesserungsmöglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, sich auf ein bis maximal drei Inhalte
festzulegen. Und diese Inhalte dann auch wirklich täglich bewusst zu leben.
Das Ziel ist nicht, Ihr Leben komplett auf den Kopf zu stellen, sondern die gesunden
Verbesserungsmöglichkeiten in Ihnen zu aktivieren.
Wenn Sie die neuen Inhalte 21 Tage lang gelebt haben, können Sie diese als eine Art
Eigenschaft von sich bezeichnen. Bildlich gesprochen haben Sie das alte Verhalten
abgelegt und ein neues Verhalten trainiert.
Sehr hilfreich dabei sind sogenannte „Reminder“. Hier ist eine kleine Auswahl meiner
beliebtesten Erinnerungshilfen: Post-it am Spiegelschrank im Badezimmer, Alarm
stellen mit dem Handy, Begrüßungsgrafik auf dem Handy, kleiner Zettel mit kraftspendenden Fragen zu meinen Inhalten, die ich mir morgens beantworte.
Wir haben eine Software entwickelt, die Ihnen die Umsetzung Ihrer persönlichen Ziele
vereinfacht und erleichtert. Wenn Sie daran Interesse haben, senden Sie eine E-Mail an
info@MarcKlejbor.de mit dem Stichwort „123-Prinzip“. Wir setzen diese Software auch
in kleinen Teams und großen Unternehmen ein.
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6 . RITUAL

Das Prinzip der

Schriftlichkeit

LESEZEIT : CA . 10 MIN UTEN
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Diese Ritual ist so einfach, aber dennoch so schwer. Es erklärt sich von selbst.

„Wer schreibt, der bleibt.“
Volksweisheit

Wer schreibt, der bleibt. Wir alle kennen dieses Sprichwort. Im übertragenen Sinne
bedeutet das für unsere Arbeitswelt den Unterschied zwischen Benzinlappen im
Feuer und einem wirksamen nachhaltigen Erfolg, auf den immer wieder aufgebaut
werden kann.

Warum Benzinlappen?
Weil ein Gespräch oder eine Besprechung ohne Gesprächsprotokoll keine Nachhaltigkeit garantiert. Das Verständnis von uns Menschen ist viel zu unterschiedlich. Das
Gespräch verpufft so wie ein in Benzin getränkter Lappen im Feuer. Es bleibt nur Asche
übrig. Doch unsere Lebenszeit sollte uns wichtiger sein.

Kurze Übung: Zwei Minuten für ein gemeinsames Verständnis
Um das unterschiedliche Verständnis zu verdeutlichen sowie eine Vorstellung
und Gefühlserfahrung bei Ihrem Gegenüber zu erzielen, praktizieren Sie die folgende Übung:
• Schließen Sie beide Augen für eine Minute.
• Und stellen Sie sich ein rotes Auto vor.
• Malen Sie sich alle Details aus: Die Reifen und Felgen. Den Rotton des Lacks. Die
Form des Lenkrads. Den Bezug der Autositze.
Und? An welches Auto dachten Sie?
Sie werden mit höchster Wahrscheinlichkeit an ein Auto gedacht haben, das Sie gerade
fahren, früher gefahren haben oder einmal fahren möchten.
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Und genauso ist auch das Verständnis in unserer Kommunikation. Wir reden scheinbar vom Gleichen, aber der Schein trügt. Unser Verständnis ist unterschiedlich. Daher
brauchen wir das Gespräch über die Details. Gerade die Inhalte, die von unseren
Vorstellungen abweichen, sind neue Inhalte, die wir uns merken müssen. An niedergeschriebene Inhalte erinnern wir uns besser als an nur mündlich besprochene Inhalte.
Ein Pseudo-Einverständnis am Ende des Gesprächs ist wenig wert.
Erst das überraschende Endergebnis bringt uns ins wahre Geschehen. Jedoch reflektieren die wenigsten Menschen über die Fehler und möglichen Verbesserungen im
Gespräch. Sie bessern einfach nach, indem Sie Ihre Vorstellung noch einmal wiederholen. Und dann? Wieder alles versemmelt, wieder alles anders verstanden. Ewig grüßt
das Murmeltier, die Prozedur beginnt von vorne. Dabei ist ein Ausstieg so einfach.
Leben Sie das Ritual „Prinzip der Schriftlichkeit“.
Aus dem Coaching weiß ich, dass Sie mir jetzt höchstwahrscheinlich zustimmen. Korrekt? Aber Sie ändern trotzdem nicht Ihr Arbeitsverhalten. Das heißt, wenn Sie bisher
keine Gesprächsprotokolle von Ihren Aufgabengesprächen mit Mitarbeitern geführt
haben, tun Sie das nach dem Lesen dieser Zeilen auch nicht. Weil Sie vielleicht das
„Rheinische Grundgesetz“ beherzigen.

Et hätt noch emmer joot jejange
Es scheint, dass das „Rheinische Grundgesetz“ nicht nur für Kölschtrinker gilt. So ein
bisschen Nervenkitzel im Leben hält uns wacher als eine Tasse starken schwarzen
Kaffees am Morgen.

Doch was ist die Lösung?
Ich bin der Meinung, dass Menschen ihr Verhalten dann verändern, wenn sie
• Freude erleben oder
• Schmerz vermeiden
wollen.
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Hierbei ist Schmerz vermeiden die deutlich wirksamere Methode. Ich vermute einmal,
dass ich Ihnen nicht viel Neues erzähle. Reflektieren Sie kurz unseren Arbeitsalltag:
• Freude erleben und Schmerz vermeiden sind Gefühle. Gefühle aus der emotionalen
Welt. Im Ritual der fünf Welten erfuhren Sie, dass wir häufiger über Rationales als
über Emotionales in der Zusammenarbeit sprechen.
• Selten sprechen Führungskräfte über ihre Emotionen. Sie leben diese Emotionen
eher aus. Und sprechen stattdessen nur über die Sachebene.
Die Lösung ist eine Kombination aus Sachebene und Gefühlsebene. Damit erreichen Sie Ihr Gegenüber häufiger und schneller. Sie handeln damit authentisch
und kongruent.

Praxisbeispiel
Herr Endlich ist Mitarbeiter im Team von Herrn Chef. Beide sitzen im Büro von Herrn
Chef. Herr Chef spricht über eine nicht erledigte Aufgabe von Herrn Endlich.
Ich beschreibe Ihnen die gleiche Situation in zwei Varianten. Entscheiden Sie, welche
für Sie die wirkungsvollere ist.
Variante 1: Cholerischer Chef bügelt unterstellten Mitarbeiter ab
HERR CHEF:

„Herr Endlich. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wir hatten
uns doch über die Aufgabenerledigung unterhalten, oder?“

HERR ENDLICH: „Ja.“
HERR CHEF:

„Und wieso haben Sie die Fälligkeit der Ausschreibung nicht
beachtet? Die ganze Arbeit ist für die Katz. Ich könnte aus der
Haut fahren. Unglaublich! Mir fehlen echt die Worte. Und nun?
Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun?“

HERR ENDLICH: „Mir fehlen auch die Worte. Ich muss jetzt erst
mal nachdenken.“
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HERR CHEF:

„Das dachte ich mir! Dass Ihnen auch nichts einfällt. Und
Ihre ewige verzögerte Reaktionsweise geht mir völlig gegen
den Strich. Das kotzt mich an. So, verlassen Sie jetzt mein
Büro und treten mir erst wieder vor die Augen, wenn Sie eine
Lösung haben.“

Variante 2: Der Chef, der mit Fragen führt
HERR CHEF:

„Herr Endlich, was denken Sie, was ist der Grund für
unser Gespräch?“

HERR ENDLICH: „Ich vermute mal die Ausschreibung?“
HERR CHEF:

„Genau. Können Sie sich vorstellen, wie ich mich mit
diesem Projekt fühle?“

HERR ENDLICH: „Wahrscheinlich nicht so gut.“
HERR CHEF:

„Nicht so gut? Haben Sie noch einen anderen Begriff?“

HERR ENDLICH: „Enttäuscht?“
HERR CHEF:

„Ja, genau. Und warum?“

HERR ENDLICH: „Weil ich Ihnen zu wenig Feedback über den Verlauf des Projektes
gegeben habe?“
HERR CHEF:

„Stimmt. Und wie lautet der Status in dem Projekt?“

HERR ENDLICH: „Wir sind auf der Zielgeraden. Heute Nachmittag ist
Abgabetermin und wir werden mit höchster Wahrscheinlichkeit
fertig. Ich warte nur noch auf eine Angabe eines Lieferanten.“
HERR CHEF:
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HERR ENDLICH: „Ja, natürlich. Warum fragen Sie?“
HERR CHEF:

„Weil ich vorhin eine andere Auskunft erhielt. Ich nahm an, dass
der Abgabetermin gestern war.“

HERR ENDLICH: „Nein. Wir hatten in dem Projektgespräch darüber gesprochen,
dass unser interner Abgabetermin gestern war, damit wir einen
Tag vorher unser Angebot liefern können. Aber dann verzögerten
sich zwei wichtige Details, da sich der Sachbearbeiter und der
Gruppenleiter bei unserem Hauptlieferanten in Krankheit und
Urlaub befanden. Aber heute gibt mir der Abteilungsleiter die
fehlenden Informationen bis 12 Uhr. Ich habe heute Morgen noch
einmal mit seiner Assistentin telefoniert und sie noch einmal an
die Dringlichkeit erinnert.“
HERR CHEF:

„Vielen Dank, Herr Endlich. Jetzt bin ich erleichtert. In Zukunft
bitte ich Sie, mir einen regelmäßigen Projektzwischenstand per
E-Mail mitzuteilen.“

HERR ENDLICH: „Ja, sehr gerne, Herr Chef.“
COACHING: Dieser Wunsch oder Appell von Herrn Chef ist zu vage.
Was bedeutet schon „regelmäßig“? Es kann täglich, zweimal pro Tag,
alle zwei Tage oder auch einmal pro Woche bedeuten.

Das Kommunikationsmittel direkt mit anzugeben ist hervorragend. Herr Chef als
Entscheider gibt das Kommunikationsmittel E-Mail vor. Es hätte auch ein Anruf oder
ein persönliches Gespräch sein können.

Welcher Chef möchten Sie sein?
Im Beispiel 1 ließ sich Herr Chef von seiner Erinnerung und einer Aussage eines Dritten
beeinflussen. Er hatte Herrn Endlich schon bewertet, bevor dieser ins Büro trat. Herr
Chef „rasierte“ den verantwortlichen Projektleiter ab, der sich nicht verbal wehren
konnte und überfordert war. Herr Endlich zog sich aufgrund der emotionalen Angriffe
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in seine mentale Ritterrüstung zurück. Ob er an diesem Tag noch einmal die Kraft und
Lust verspürte, zur Höchstleistung aufzulaufen, um das Projekt auf der Zielgeraden
abzuschließen, überlasse ich Ihrer Fantasie.
In Beispiel 2 hatte Herr Chef die gleiche Erinnerung und die gleiche Aussage, aber er
bewertete diese noch nicht. Zuerst holte er sich die Fakten von dem verantwortlichen
Projektleiter Herrn Endlich. Und siehe da, seine Erinnerung entsprach nicht der Realität. Im Dialog hörte er die Einsicht von Herrn Endlich heraus: zu wenig Feedback. Doch
er hörte auch die Entschlossenheit und Verantwortungsübernahme heraus: hartnäckiges Nachfragen beim Lieferanten. Dieses Verhalten kann Herr Chef jetzt auch wertschätzen und Herrn Endlich hoch motiviert auf die Projektzielgerade führen.

Nerven schonen und Zeit sparen
Ein gelebtes Ritual hätte
geholfen, die Nerven von
Herrn Chef und Herrn
Endlich zu schonen und
Zeit zu sparen. Das Prinzip
der Schriftlichkeit. Hätten
beide ein Projekt-Protokoll
geführt, würden darin beide
Daten aufgeführt sein und
so für Klarheit und Orientierung sorgen.
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Anwendungsbeispiele Prinzip der Schriftlichkeit
In unseren Firmen sorgt das Prinzip der Schriftlichkeit schon seit über zehn Jahren für
mehr Klarheit und ein höheres Verständnis. Wir arbeiten mit folgenden Dokumenten:
1. LEISTUNGSBEREICHSPROTOKOLL: Jeder Leistungsbereich (Abteilung) führt ein

eigenes Protokoll. Hier werden alle Aufgaben aufgeführt, die zu erledigen sind.
Jederzeit können Außenstehende den Status der aktuellen und vergangenen Aufgaben, die Aufgabendetails und die Produktivität einsehen.
2. AUFGABENPROTOKOLL: Das Aufgabenprotokoll ähnelt dem Leistungsbereichspro-

tokoll, jedoch werden hier nur die Aufgaben eines Mitarbeiters aufgeführt. Es hält
also die Absprachen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter fest.
3. ENTWICKLUNGSPROTOKOLL: Im Entwicklungsprotokoll führen wir die anste-

henden, die laufenden sowie die zukünftigen Entwicklungsschritte und Details
zwischen Mitarbeiter und Führungskraft auf. Ein Entwicklungsprozess beginnt
mit einem Jahreszielgespräch. Hierzu empfehle ich Ihnen das Kapitel „Jahreszielgespräch“ in unserem Buch „Rituale der Wertschätzung. 37 Erfolgswege, um die Herzen
Ihrer Mitarbeiter zu erobern“.
4. GESPRÄCHSPROTOKOLL: Ein Gesprächsprotokoll führt die Inhalte eines Gesprächs

auf. Ob handschriftlich oder per PC, beides ist möglich.
Tipp 1: Jeder Beteiligte kann am Ende des Gesprächs ein Foto mit seinem Smartphone machen. Dadurch haben alle Beteiligten alle besprochenen Inhalte zur Hand,
der Schriftführer muss nicht als Sekretär agieren, indem er allen eine E-Mail sendet.
Tipp 2: Das fotografierte Protokoll kann auf die jeweilige Fälligkeit der Inhalte in
der Outlook-Software eingestellt werden. Das Kürzel „KO: Betreff-Inhalt“ zeigt
dann schon in der Erinnerung auf dem Smartphone oder am PC die erforderliche
Kontrolle an.
5. AKTENNOTIZ: Eine Aktennotiz beschreibt die Inhalte zu einem Vorgang oder Vorfall

zu einem bestimmten Zeitpunkt. Hiermit können auch Vereinbarungen, Ziele oder
Beschlüsse dokumentiert werden.
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Für alle Protokolle gelten diese Regeln:
• Eine Aufgabe pro Zeile.
• Jede Kalenderwoche wird separat dargestellt.
• Die neuesten Einträge stehen immer am Dokumentenanfang.
• Jeder Mitarbeiter ist ab dem Zeitpunkt für die Aufgabe zuständig, an dem die Aufgabe besprochen wurde und sein Kürzel in der Zeile eingetragen ist.
• Dann gilt auch die Fälligkeit als verbindlich vereinbart.
• Jeder Mitarbeiter ist selbst für die Protokollpflege seiner Aufgaben verantwortlich.
• Täglich muss spätestens zum Feierabend der Status im Protokoll aktualisiert
werden.
• Schwarze Schrift = neue Aufgaben
• Blaue Schrift = Aufgaben in Bearbeitung
• Graue Schrift = Erledigte Aufgaben
• Grüne Schrift = Beschlüsse
• Rote Schrift = Achtung! Aber ich habe die Aufgabe unter Kontrolle.
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Vorteil des Rituals Prinzip der Schriftlichkeit
Alle Beteiligten profitieren:
• mehr Klarheit
• mehr Orientierung für Aufgaben, für deren Details und auch für die Priorisierung
• spürbar höheres Verständnis
• früheres Feedback zu den Aufgaben für die verantwortlichen Mitarbeiter

Sie als Führungskraft erhalten Einblick in die Produktivität eines Leistungsbereichs,
ohne sich von einem Mitarbeiter etwas reportieren zu lassen. Sie schauen einfach in
das Protokoll.
Es findet eine wiederkehrende Priorisierung der Aufgaben statt. Und das mit einem
minimalen Zeitaufwand. Dazu ein Beispiel aus meinem Arbeitsalltag:

Bahnfahrten lösen Ohnmacht aus
Meine Mitarbeiter bekamen früher immer die Krise, wenn ich mit der Deutschen Bahn
unterwegs war. Wieso? Weil ich die störungsfreie Arbeitszeit dafür nutzte, meine aufgelaufenen Notizen abzuarbeiten und in die jeweiligen Protokolle zur Aufgabenerledigung einzutragen. Folglich explodierten die Protokolle förmlich und meine Mitarbeiter
waren maximal verwirrt. Erst das nächste persönliche Gespräch über die Priorisierungen der Aufgaben entspannte sie wieder.
Was lief falsch? Ich schloss von mir auf andere. Ich liebe Freiheit in möglichst vielen
Lebensbereichen. Daher freue ich mich, wenn ich meine Aufgaben selber priorisieren
kann. Aber meine Mitarbeiter sind anders.
Sie wünschen sich klare Priorisierungen. Sie wollen wissen, welche Aufgaben heute,
morgen und in der kommenden Woche anstehen. Sie wollen sich dann an ihrer Produktivität messen. Heute stehen zehn Aufgaben an, ich schaffe aber zwölf! Das zaubert
ihnen eine doppelte Zufriedenheit ins Gesicht. Nicht nur zum Feierabend.
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Ich durfte lernen, dass ich nicht von mir auf andere Menschen schließen darf. Und
ich durfte lernen, mich daran zu erinnern, direkte Prioritäten in den Aufgaben
mit anzugeben.

Protokolle können eine selbstheilende Wirkung haben
Die selbstheilende Wirkung von Protokollen tritt dann ein, wenn Sie die Faustformel
eines Leistungsbereichsprotokolls verinnerlicht haben.
Diese Faustformel lautet: zwei Blätter
Ein Leistungsbereichsprotokoll sollte nicht umfangreicher als zwei DIN-A4-Blätter
sein. Zwei Blätter deshalb, da Sie bitte die Vorder- und die Rückseite zum Protokollausdruck nutzen.
Am Anfang habe ich noch folgenden Fehler gemacht: Beherzigten meine Mitarbeiter
diese Faustformel und umfasste das Protokoll zum Feierabend nur ein Blatt, wurden
sie morgens überrascht. Denn als Frühaufsteher saß ich gerne sehr früh im Zug. Dann
wurden aus einem Blatt plötzlich drei Blätter Protokoll. Dass die Stimmung meiner
Mitarbeiter beim morgendlichen Öffnen des Protokolls im Keller war, wurde mir erst
später bewusst und ich durfte dazulernen und mein Verhalten ändern.

Abschließend
Es braucht einige Zeit, bis man als Unternehmer und Entscheider das Prinzip der
Schriftlichkeit lebt. Es gibt zahlreiche Gründe, warum Sie es bisher nicht gelebt haben.
Aber wenn Sie entschlossen sind, dass Ihre Mitarbeiter sich zu Mit-Unternehmern
weiterentwickeln, müssen Sie dieses Ritual nicht nur selbst einführen, sondern auch
selbst leben.
Hierzu abschließend noch einige Umsetzungstipps:
• Kurz-Wort-Sätze: Schreiben Sie Kurz-Wort-Sätze. Sie sind kein Autor. Sie sind
Unternehmer und Entscheider. Sie sollen keine literarischen Höchstleistungen
erschaffen, sondern die wichtigsten Details einer Absprache, eines Projekts oder
einer Aufgabe festhalten.
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• Freiwillige Selbstverpflichtung: Verpflichten Sie sich freiwillig, Aufgaben (fast)
ausschließlich nur über die Protokolle zu kommunizieren. Das eigene Eintragen der
Aufgabe in das Protokoll hilft Ihnen schon in der Klarheit und in der Priorisierung.
• Wiederkehrende Besprechungen: Führen Sie wiederkehrende Besprechungen ein.
Einmal pro Woche oder alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Das gibt Ihren Verantwortlichen auch Orientierung und Sicherheit, wann sie Ihnen das nächste Mal
Feedback geben müssen oder wichtige Rückfragen klären können.
• Wiedervorlage zuerst: Beginnen Sie jede Besprechung mit der Wiedervorlage der
bisherigen Aufgaben laut Protokoll. Das erhöht den Umsetzungsfaktor. Und sprechen Sie erst danach über die neu eingetragenen Aufgaben.
• Faustformel zwei Blätter: Kein Protokoll sollte länger als zwei Blätter pro Leistungsbereich sein, wenn mehrere Mitarbeiter im Team zusammenarbeiten. Falls es
sich um ein Aufgabenprotokoll mit nur einem Mitarbeiter handelt, dann bitte nur
ein Blatt.

Was tun, wenn ...
… das Protokoll mehr als zwei DIN-A4- Blätter umfasst (doppelseitig ausgedruckt)?
Dann muss sofort neu priorisiert werden. In der Zwischenzeit darf keine neue Aufgabe
ins Protokoll eingefügt werden. Sollte dies doch einmal erforderlich sein, müssen dafür
zwei andere Aufgaben gestrichen werden.
• Tragen Sie Aufgaben mit Bedacht ein. Denn jede Aufgabe kostet Zeit. Zeit zum
Eintragen. Zeit für die Besprechung. Zeit für die Umsetzung. Versuchen Sie nur
Aufgaben einzutragen, die Ihnen einen wirklichen Erfolg bringen und die nachhaltig erfolgreich machen. Delegieren Sie Aufgaben an diejenigen Mitarbeiter, die in
diesen Leistungsbereichen über Stärken verfügen und die Aufgaben auch wirklich
leidenschaftlich umsetzen.
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7. RITUAL

Zielkompetenz
aufbauen

LESEZEIT : CA . 20 MIN UTEN
188

Das siebte Ritual zum Mit-Unternehmertum heißt ausführlich:
• Ziele richtig setzen,
• Ziele erreichen und
• dadurch eine echte Zielkompetenz aufbauen.
Im Laufe meines Lebens habe ich so vieles über Ziele gelernt. Aus Büchern. In Seminaren. Bei Vorträgen. Und durch Berater und Coachs. In der Rolle als Unternehmer sollte
ich das Führen nach Zielen beherrschen. Doch im Arbeitsalltag stelle ich immer wieder
fest, dass oft über Ziele geredet wird, aber zu selten über den Weg der Zielerreichung.
Eine mögliche Szene aus irgendeinem Konferenzraum am Morgen. Die Chefin ruft:
„Wir wollen dieses und jenes erreichen. Dafür suchen wir einen Verantwortlichen. Wer
will?“ Die Führungskraft, die am langsamsten auf den Boden schaut, erwischt es dann.
Mich hat es immer wieder fasziniert, warum einige Menschen ihre Ziele erreichen, die
meisten aber scheitern. Ich führte unzählige Gespräche mit denjenigen, die sich voller
Mut und Entschlossenheit ein Ziel vorgenommen hatten, es vielleicht auch verschriftlicht hatten, und es dann doch nicht erreichten. Sie resignierten aus diversen Gründen
und gaben schließlich ihr Ziel auf. Diese Resignation bleibt nicht nur im Geschäftsalltag, sondern überträgt sich auch auf die Persönlichkeit. Das Ich im Menschen
verliert an Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, die wahren Potenziale werden
nicht ausgeschöpft.
Im Laufe der Jahre verbesserte ich nach und nach meine persönliche Formel zur
Zielerreichung. Diese werde ich Ihnen jetzt vorstellen. Im zweiten Teil dieses Rituals
gehe ich dann auf die Verantwortungsübertragung ein. Aber zuerst die elf Schritte
zur Erreichung jedes Ziels auf dem „grünen Weg“, dem Weg der Lebenslust und
der Lebensfreude.
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Elf praxiserprobte Schritte:
Mit Lebensfreude zum Ziel

11. TUN

1. SPITZENZUSTAND

Erfolg hat drei
Buchstaben!

Bringe dich in den Zustand deiner
schöpferischen Genialität.

11.

10. ANPASSEN
Bist du bereit,
deinen Weg zum
Ziel anzupassen?

1.

2. WAS

10.

Was ist dein Ziel?
Schreibe es konkret auf.

2.

9. REFLEKTIEREN
Wann reflektierst du
deinen Weg? Finde dabei
deine KVPs. Schreibe sie
direkt auf.

8. BELOHNUNG

3. WARUM

9.

3.

8.

4.

Plane Belohnungen ein.
Wann, wie und wo?

7. RÜCKSCHLÄGE

7.

Plane Rückschläge durch
Personen & Geschehnisse ein.
Wie willst du damit umgehen?

6.
6. PREIS BEZAHLEN

5.

Was sind die Gründe für
dein Ziel? Je konkreter,
desto besser.

4. WELCHEN PREIS?
Welchen Preis musst du
zahlen? Worauf verzichten?
Wo einschränken?

5. BESCHLIESSEN,
VERPFLICHTEN, ENTSCHEIDEN
Fixiere dein Ziel mit Datum und
Unterschrift.

Zahle den Preis für deine
Zielerreichung.

1. Schritt: Bringe dich in einen Spitzenzustand
• Kennen Sie die Phase Ihrer schöpferischen Genialität?
• Können Sie sich daran erinnern, wann Sie diese Phase das letzte Mal erlebt haben?
• Wissen Sie genau, was Sie tun müssen, um Ihre schöpferische Genialität zu
aktivieren?
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Ich wünsche Ihnen, dass Sie alle drei Fragen mit JA beantworten können. Falls nicht,
ist das nicht schlimm, denn dann haben Sie eines der wundervollsten Erlebnisse und
einen der energiereichsten Zustände in Ihrem Leben noch vor sich.
Die Phase der schöpferischen Genialität
Jeder Mensch ist in der Lage, sich selber in eine Phase der schöpferischen Genialität zu
bringen. Es kostet nichts. Sie müssen nur Ihre eigene Selbstmotivations-DNA ermitteln und immer wieder trainieren. Von Mal zu Mal werden Sie merken, wie sich Ihre
inneren Energien steigern. Und das ganz ohne Nebenwirkungen und Kosten. In dieser
Phase überwinden Ihr Ego, Ihr Verstand und Ihre Vernunft alle Grenzen. Sie sind eins
mit Ihren inneren Energien. Und Sie erhalten Antworten auf Ihre Herausforderungen.
Nicht nur eine, sondern mehrere Antworten. Lassen Sie die Gedanken fließen und
bewerten Sie sie nicht.
Viele Wege führen nach Rom
Nicht nur nach Rom führen viele Wege. Genauso viele Wege führen Sie zu Ihrer Selbstmotivations-DNA. Ich finde es unbefriedigend, dass ich Ihnen hier nicht alle Details
und das Rezept dazu nennen kann. Aber dies würde den Buchumfang sprengen. Ich
werde darüber noch ein separates Buch schreiben, da es sicherlich viele Menschen interessiert, wie sie ihre körpereigenen Hormone aktivieren können.
Der erste Schritt ist, dass Sie sich selber viel Sauerstoff schenken. Atmen Sie durch die
Nase tief ein und aus. 30 Mal einatmen und 30 Mal ausatmen. Immer durch die Nase.
Je nach persönlicher Vorliebe bewegen Sie sich anschließend schneller oder langsamer
bei einer körperlichen Aktivität. Sport treiben, spazieren gehen, tanzen. Lassen Sie die
Energien fließen. Gerne auch mit Ihrer Lieblingsmusik. Es kommt auf Ihre Veranlagung
an, wie Sie die Lebenskraft in sich aktivieren.
Shi Yan Bao erreicht den Zustand dieser maximalen Bündelung der Lebensenergie
durch Hard-Qi-Gong. Bis er sogar Eisenstangen mit dem Kopf in zwei Teile teilen kann.
Das durfte ich live erleben. Im Buch „Rituale der Wertschätzung“ habe ich darüber
ausführlich berichtet. Ich muss mich körperlich bewegen, um Qi zu sammeln. Bis
zur Eisenstange habe ich es nie geschafft. Ich selbst muss mir diese Leistungen aber
auch nicht beweisen. Mir reicht es, wenn ich die Lebensenergie in mir spüre und der
positive Hormonausstoß mir das Gefühl von Sicherheit sowie die Ergebnisse meiner
schöpferischen Genialität beschert. Ob diese Ergebnisse wirklich schöpferisch genial
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sind, kommt auf die Bewertung an. Auf jeden Fall gelangen Sie in einen Zustand der
Synchronisierung von Kopf, Herz und Seele. Sie sind und fühlen sich eins mit Ihrer
Welt. In diesem Zustand fließen Ihnen die Lösungen zu Problemen einfach so zu. Dieser
Zustand wird von Mal zu Mal intensiver. Es kann auch vorkommen, dass diese Energien
einmal ausbleiben, aber geben Sie nicht auf. Es wird Ihnen wieder und wieder gelingen.
Wenn diese Beschreibungen für Sie noch nicht nachvollziehbar sind, dann tun Sie
Dinge, an denen Sie sich erfreuen. Richtig erfreuen. Und dies mit einem hohen
Bewusstsein. Bewusstsein heißt, in Gedanken genau bei dieser Handlung zu sein. Denn
je besser Sie sich fühlen, desto positiver werden Ihre Gedanken und Leistungen sein. Es
geht ja schließlich um Ihre Ziele und darum, dass Sie diese auch erreichen. Immer dann,
wenn Sie persönliche Höchstleistungen bringen möchten, beginnen Sie bei sich und
aktivieren Sie Ihre inneren Lebensenergien. Im Laufe der Jahre habe ich das trainiert.
Heute brauche ich dafür weniger als zwei Minuten. Ich muss nur die Schritte tun, um
meine Motivations-DNA auszulösen. Das hilft mir in sehr vielen Situationen, Ruhe,
Gelassenheit und Klarheit zu bewahren.

2. Schritt: Was ist Ihr Ziel?
Was ist Ihr konkretes Ziel? Schreiben Sie es sich auf. Genau, nicht nur denken, sondern
aufschreiben. Unter „konkret“ verstehe ich möglichst viele Details. Alle Details, die
Ihnen einfallen. Je mehr Details Sie benennen können, desto intensiver können Sie Ihr
Gehirn programmieren.
Vergleichen Sie es mit einem Spielfilm: Wenn er in Schwarz-Weiß ohne Ton gezeigt
wird, wirkt eine andere Intensität auf Sie, als wenn Sie den gleichen Film in 3D auf einer
Kino-Großleinwand mit Stereo-Surround-System erleben.

„Die Handlungen folgen dem Glauben.“
chinesisches Sprichwort

Nutzen Sie diese inneren Vorstellungskräfte. Es wäre schade und für Sie deutlich
schwerer, diese mentalen Energien ungenutzt zu lassen.
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3. Schritt: Warum wollen Sie das Ziel erreichen?
Warum wollen Sie genau dieses Ziel erreichen? Was sind die konkreten Gründe? Auch
dies bitte aufschreiben. Die Ziele werden in Ihrer mentalen Welt erschaffen, und die
Gründe können in Ihrer emotionalen Welt Energien aktivieren.
Wenn Sie absolut keine Lust mehr auf zu enge Hosen, Kurzatmigkeit und das Gefühl
von Unwohlsein durch Kalorienüberhang haben, dann schreiben Sie sich diese Gründe
auf. Aber seien Sie nicht vornehm zurückhaltend. Sie schreiben das ja für sich ganz
alleine auf. Ich weiß, dass Sie jetzt schmunzeln, aber Sie sollten Ihre Emotionen ruhig
einmal freilassen und von deren Wirkung bei der Zielerreichung profitieren.
Ein Beispiel
• „Ich fühle mich wie ein fettes Schwein.“
• „Ich habe eine Wampe, die ist so dick, dass ich nicht mehr ohne Mühen an meine
Schuhe komme.“
• „Ich packe es nicht mehr, statt des Fahrstuhls die Treppe zu nehmen, um die sieben
Stockwerke zum Büro zu schaffen. Nach dem dritten Stockwerk fange ich schon an
zu keuchen.“
• „Ich schwitze dabei wie Sau und der Schweiß riecht ekelig.“
• „Ich habe Mundgeruch.“
• „Ich esse nicht nur einen Hamburger Royal, sondern direkt auch noch einen
Chili-Cheese Extra Long. Dazu einen großen Milchshake Vanille, eine große
Portion Pommes mit doppelter Mayo und einen MacFlurry als Nachtisch. Erst
dann habe ich das Gefühl von Sättigung.“
• „Ich bin zwar seit zwei Jahren Mitglied im Sportstudio, und die Sporttasche liegt
auch gepackt auf dem Auto-Rücksitz, aber nach Feierabend kann ich mich nicht
mehr aufrappeln. Ich habe keine Energien mehr.“
• „Quatsch! Ich habe Energien, aber ich habe keinen Bock mehr. Ich rappele mich nicht
mehr auf. Ich bin ein fettes und ein faules Schwein.“
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• „Mein Ziel? Ach ja, ich will 15 kg abnehmen und mich endlich wieder sportlich fit
und agil fühlen. Mich gesünder ernähren und meinen Körper hegen und pflegen.“

So oder ähnlich können Gründe lauten. Wenn ich Sie jetzt emotional überfordert haben
sollte, dann tut es mir leid. Diese Form entstammt der provokativen Gestalttherapie
und soll unser tief in uns steckendes emotionales Potenzial aktivieren.
Wichtig ist, dass Sie dieses emotionale Potenzial aktivieren. Möglichst alleine. Ich weiß,
dass dies einigen Menschen sehr leicht und anderen sehr schwer fällt. Aber es ist einer
von elf Schlüsseln zur Erreichung jedes Ziels, das in Ihren Möglichkeiten liegt.

4. Schritt: Welchen Preis wollen Sie zahlen?
Wie hoch ist der Preis? Worauf müssen Sie verzichten? Wo müssen Sie sich einschränken? Schreiben Sie diese Dinge auf und lassen Sie sie auf sich wirken. Sie müssen sicher
sein, ob Sie wirklich in sich eine große Sehnsucht verspüren, das Ziel auch wirklich
zu erreichen. Oder ob Sie lieber an dem gewohnten Verhalten festhalten wollen. Das
ist einer der Hauptgründe, warum Menschen sich zwar Ziele setzen, aber diese nicht
erreichen. Sie haben nur spontane Kopfziele, ohne diese mit dem Herz und der Seele
zu überprüfen. Deshalb nutzen Sie auch nur ein Drittel der möglichen Umsetzungsenergien. Auch hier gilt wieder: Nicht nur den Preis überlegen, sondern ihn wirklich
aufschreiben. Auch bei geschäftlichen Zielen.
Ein Beispiel
Sie wollen die Karriereleiter weiter hochsteigen und Abteilungsleiter werden. Sie
haben die Gründe schon gefunden, das ging vielleicht sogar sehr schnell. Aber an
einer Stelle tun Sie sich schwer. Skeptische Gedanken fließen durch Ihre Gehirnzellen.
Gedanken wie:
• Mögen mich die Menschen dann noch?
• Was ist, wenn ich scheitere?
• Mir fällt es schwer, andere Menschen darauf hinzuweisen, wenn sie etwas falsch
gemacht haben.
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• Und Loben ist eher auch nicht mein Ding. Obwohl, ich mache es so wie mein ehemaliger Chef: Nicht geschimpft ist Lob genug!“

Das können ehrliche Fragen sein, die Sie sich selber stellen und beantworten sollten.
Spüren Sie langsam, dass Sie in eine völlig andere und ehrlichere Umsetzungsenergie
kommen, als wenn Sie sich einfach mal ein Kopfziel vornehmen und es nach vier Tagen
wieder einstellen? „Hat bei mir nicht funktioniert!“, sagen Sie sich vielleicht. Aber in
Wahrheit haben Sie diese elf Schritte nicht umgesetzt, sondern sich nur einem Anflug
von Zielsehnsucht oder Zielspontaneität hingegeben.
Das können Sie gerne so weiter praktizieren, wenn Sie sich dabei gut fühlen. Aber
behalten Sie das bitte für sich. Lassen Sie anderen Menschen die Chance, in ihre wahren
Potenziale zu wachsen, anstatt ihnen ein wohlwollendes Vorbild zu sein mit den Worten: „Nicht schlimm, hat bei mir auch nicht funktioniert!“
Besser wäre: „Ich bin ein fettes Schwein, das faul ist und unbedingt weiter ungesund
leben will, weil ich einfach zu wenig Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein für diesen
langen Weg habe. Ich muss jetzt 20 Kilo abnehmen, und das schaffe ich nicht. Ich leide
darunter, und meinen Schmerz betäube ich mit übermäßigen Kalorien. Ich esse nicht,
ich stopfe und fresse die große Mengen Chips in mich hinein. Da ich alleine bin, heule
ich wie ein Schlosshund und esse dann so lange Eis und Haribos, bis mein Herzchen
nicht mehr schmerzt. Ich werde schlimme Krankheiten erfahren, da mein Lebensstil
für meinen Körper absolut ungesund ist. Ich baue aber keine Beziehung zu meinen
Organen auf, deshalb fällt es mir auch leicht, immer wieder diese ungesunde Schei**
in mich hineinzuhauen.“
Und weiter: „So bin ich. Aber du kannst anders sein. Sei anders. Glaube an dich. Und
setze dir dein Ziel!“
Bitte glauben Sie nicht, dass ich diese Sätze nie zu mir selber gesagt habe. Auch in
diesem Bereich durfte ich schon einige Erfahrungen sammeln, da ich Essen liebe
und ein Leben lang schwanger bin: erst süß, dann herzhaft, danach wieder süß und
nochmals herzhaft. Meine Familie litt jahrelang darunter, dass ich so meinen Stress
zu kompensieren versuchte. Das sind übrigens alles Inhalte aus der körperlichen Welt.
Nebenbei, Alkohol und Tabak sind auch nichts anderes als Süßes oder Fettiges.
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5. Schritt: Beschließen, verpflichten, entscheiden
Der fünfte Schritt ist ein Dreischritt. Wenn Sie sich ein Ziel ausgesucht haben. Wenn
Sie die Gründe wissen. Wenn Sie den Preis, den Sie zu zahlen haben, kristallklar vor
Augen sehen. Dann müssen Sie dieses Ziel beschließen, sich verpflichten und sich
entscheiden.
Beschließen
Sie sind jetzt schon so weit gekommen. Sie haben so viele Gedanken und so viel Zeit in
Ihre Zielerreichung investiert. Aber Sie wissen auch, dass der Weg zum Ziel die Änderung liebgewonnener Verhaltensweisen erfordert. Sind Sie bereit dazu? Wenn ja, dann
beschließen Sie das jetzt und hier. Und schreiben Sie sich das bitte wieder auf.
Verpflichten
Verpflichten Sie sich zu diesem neuen Verhalten. Ihr neues Verhalten muss Teil Ihrer
neuen Identität werden. Nein, nicht nur auswendig gelernt und auf einen Zettel
geschrieben. Es muss ein ganz fester Teil Ihrer Persönlichkeit werden. Danach führen
Sie den dritten Schritt des Dreischritts durch:
Entscheiden
Sie entscheiden sich jetzt und hier zur Erreichung dieses Ziels. Punkt! Sie wiederholen
laut und deutlich für sich vorm Badezimmerspiegel, dass Sie dieses Ziel beschließen,
sich verpflichten und entscheiden. Schmunzeln Sie gerade? Ich meine es wirklich ernst
mit dem laut Sprechen und dem Wiederholen. Dieses laute Aufsagen hat einen Zweck.
Können Sie sich vorstellen, welchen? Sie kontrollieren Ihre Entschlussenergie. Wenn
Sie jetzt nicht in der Lage sind, für sich alleine, in einem geschützten Badezimmerraum
und in völliger Intimität, diese Entscheidung laut und deutlich auszusprechen, dann
müssen Sie das trainieren. Ansonsten werden Ihnen die Milliarden Zellen Ihres Körpers
nicht folgen. Sie brauchen für Ihren Weg Mut, Entschlossenheit, Klarheit und Energie.
Ansonsten gehen Sie nicht weiter in den elf Schritten. Dieser fünfte Schritt trennt die
Spreu vom Weizen. Nur die wenigsten schaffen es wirklich entschlossen und voller
Tatkraft in den sechsten Schritt.Aber jeder kann dazugehören. Jeder hat die Wahl,
Verantwortung für sein Leben und für sein Handeln zu übernehmen, dies immer
wieder zu trainieren, sich quasi selber zu bestätigen. Und anschließend den sechsten
Schritt zu absolvieren:
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6. Schritt: Den Preis zahlen!
Jetzt dürfen Sie den Preis zahlen. Ich muss immer wieder schmunzeln, wie die Menschen – und ich zähle mich dazu – kreativ werden, um „Ersatz-Drogen“ zu erhalten.
Ein Beispiel
Seit mittlerweile zwei Jahren habe ich das Fettabbauwunder des Zuckerentzugs für
mich entdeckt. Zu Beginn des Frühjahrs lasse ich den Zucker konsequent weg. Obwohl
ich Süßigkeiten und Eis liebe. Die ersten drei Tage sind hart. Doch ich glaube nur, dass
es hart ist und ich es deshalb auch so empfinde. Das Gefühl folgt dem Glauben. Es sind
lediglich die Entzugserscheinungen meines Körpers, die mich nachts von Süßigkeiten
träumen lassen. Am vierten Tag entdecke ich Honig oder Rübenkraut als Ersatz-Drogen für mich. Ich muss selber über mich schmunzeln. Aber damit kompensiere ich den
Zuckerentzug. Es geht mir gut. Ich fühle mich gut. Und einige Tage später kann ich auch
diese beiden Unterstützer weglassen.
Zu Beginn des neuen Verhaltens können viele Menschen den Preis zahlen. Aber je
länger der Weg dauert, desto größer wird die Sehnsucht nach dem alten, gewohnten
Verhalten. Für diese Sehnsüchte habe ich auch Lösungen für Sie.

7. Schritt: Rückschläge
Bitte planen Sie Rückschläge mit ein. Machen Sie nicht den Fehler, anzunehmen, dass
Sie perfekt sind und wie ein Roboter funktionieren. Sie sind Mensch und lieben Ihr
bisheriges Verhalten. Rückschläge sind völlig normal. Betrachten und bewerten Sie
Rückschläge wie Prüfungen. Prüfungen, ob Sie als Mensch wirklich den Reifegrad
haben, dieses Ziel zu erreichen. Wer jetzt zweifelt, der … Nein! Auch das ist normal.
Weil wir Menschen sind, gehören Zweifel zu unserem natürlichen Denken.
Rückschläge erfahren Sie durch:
• Ihr eigenes Verhalten
• andere Personen
• andere Geschehnisse
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Bereiten Sie sich vor und überlegen Sie jetzt und hier, wie Sie damit umgehen wollen.
Legen Sie sich die Antworten parat. Schreiben Sie sich die Antworten auf, sodass Ihnen
diese sofort einfallen, wenn der Rückschlag eintrifft.
Hier gibt es jetzt Tausende von möglichen Beispielen. Da viele Menschen Erfahrungen
im Abnehmen haben, nutze ich dieses Beispiel zur Verdeutlichung: Sie möchten abnehmen. So rund zehn Kilo. Wann ist die einfachste Zeit des Tages? Genau, morgens. Vielen
Menschen fällt es ganz leicht, morgens nichts zu essen. Nach der Morgenroutine geht
es zur Arbeit. Sich dort an die neuen Verhaltensstandards zu halten, fällt den meisten
ebenfalls eher leicht. Warum? Weil wir ausgeruht sind und voller Tatkraft stecken.
Wann fällt uns das Abnehmen schwerer? In stressigen Situationen tagsüber. Und wann
fällt es uns richtig schwer? Abends, nach Feierabend. Erst recht, wenn der Tag so richtig
energiezehrend war.
Also brauchen wir für diese Situationen Lösungen, wie wir damit umgehen wollen.
Durchdachte und wirkungsvolle Lösungen! Diese Lösungen müssen auch verfügbar
sein und dürfen keine langen Zubereitungszeiten brauchen, denn wir sind dann wie
Zombies auf Kaloriensuche in der Küche unterwegs.
Ich habe für mich einige Reaktionsweisen erarbeitet. Mir helfen zum Beispiel: eine
heiße Brühe, eine geschälte Möhre mit Gewürzdip, frische Tomaten, zerkleinert, mit
Feta-Käse aus Schafsmilch, ein oder zwei Löffel Honig oder eine Runde Sport.
Was immer ich zu mir nehme oder tue – ich muss es mit Ruhe und hohem Bewusstsein
tun. Ansonsten dreht mein Kopf Endlosschleifen in den herausfordernden Situationen und ich stopfe gleichzeitig Lösungs-Kalorien in mich hinein. Keine zielführende
Kombination! Wenn mein Zustand wirklich kritisch ist, gönne ich mir etwas ganz
Besonderes: Ich ziehe den achten Schritt einfach vor. Aber wirklich nur in extremen
Ausnahmezuständen.
Doch bevor wir zum achten Schritt kommen, überlegen Sie für sich, wie Sie Rückschläge und besondere Herausforderungen meistern bzw. kompensieren können.
Übrigens ist dieses Verhalten völlig normal. Die Psychologen fanden heraus, dass wir
Menschen, gerade die leistungsstarken Persönlichkeiten, über den Tag hinweg so viele
mentale Herausforderungen zu meistern haben, dass wir abends zur Ruhe kommen
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und dann zu willenlosen und triebgesteuerten Wesen mutieren können. Damit lassen
sich viele Beispiele aus der Boulevard-Presse erklären, wenn zum Beispiel plötzlich
sehr mächtige Persönlichkeiten auf Hotelzimmer-Mädchen treffen. Diesen Erlebnissen
kann man auch mit dem achten Schritt begegnen, dieser lautet Belohnungen.

8. Schritt: Belohnungen
Belohnen Sie sich! Belohnen Sie sich für Ihre Mühen. Finden Sie heraus, in welchen
Zeitintervallen Sie welche Form von Belohnungen benötigen. Und belohnen Sie
sich dann.

„Vorfreude ist die schönste Freude.“
Sprichwort

Nutzen Sie dieses Vorfreude-Phänomen für sich.
Ein Beispiel
Früher hielt ich es nicht aus, vier Wochen am Stück eine Diät zu halten. Ich esse halt
für mein Leben gern und ziehe daraus Motivation. Ich fühlte mich schlecht, wenn ich
Süßigkeiten naschte. Nach dem ersten Moment mit schlechtem Gewissen war der Staudamm gebrochen: „Wenn ich eh schon ein Bonbon gegessen habe, dann darf ich auch
zwei oder drei. Ach, ich haue mir einfach die ganze Packung rein.“
Schließlich erkannte ich mein Verhalten und passte es meinen Bedürfnissen an. Heute
lebe ich einen 5:2-Tage-Mix pro Woche. Das heißt, ich gönne mir zwei „Cheat Days“.
Diese Tage können Samstag und Sonntag sein oder auch Mittwoch und Sonntag.
Ernährungsprofis warnten mich, dass ich dadurch den Zuckerhaushalt wieder durcheinanderbrächte, aber das nehme ich gerne in Kauf. Ich fühle mich dabei wohl und das ist
für mich das Beste.
Meine Frau Sabine ist da völlig anders. So sind wir Menschen halt. Wir haben teilweise
ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Wichtig ist nur, dass wir uns wohlfühlen und voller
Lebensenergie leben.
Die Belohnungen sollten Sie wirklich mit einem hohen Bewusstsein erleben. Zelebrieren Sie sie. Und beim Belohnen entwickeln Sie Stolz für sich und Ihre Leistungen.
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„Ich habe es geschafft, diesen Weg zu gehen …“ Belohnung kann wie Wasser auf Ihre
Motivationsmühle wirken. Sofern Sie es wollen. Wenn Sie einmal einen richtigen
Flow-Zustand erreicht haben, lassen Sie die Cheat Days weg. Dann können Sie auch
7:0-Tage leben. Ob Sie die zwei Tage verfallen lassen und aufsparen, überlasse ich ganz
Ihnen. Tun Sie das, was Ihnen Spaß macht, Freude bereitet und Ihnen guttut.

9. Schritt: Reflektieren
Den neunten Schritt vergessen viele Menschen ebenfalls, je länger der Weg zur
Zielerreichung dauert. Sie müssen immer wieder die Beobachterrolle einnehmen und
reflektieren:
• Was haben Sie mittlerweile geleistet?
• Welchen Weg haben Sie schon hinter sich?
• Was fiel Ihnen leichter?
• Was fiel Ihnen schwerer?
• Was erwartet Sie in Kürze, mittel- und langfristig?
Diese Fragen dienen nur als Orientierung. Formulieren Sie diese in Ihren Worten.
Setzen Sie sich wiederkehrende Reflektionstermine. Einmal pro Woche genügt. Das
nennen wir bei uns das MMM = Meeting-Mit-Mir. Einmal im Monat führen Sie dann
Ihre persönliche Monatsanalyse durch und verwenden Ihre vier MMM-Berichte
als Grundlage.Die daraus gefundenen und abgeleiteten KVPs setzen Sie dann im zehnten Schritt um. KVP steht für kontinuierlicher Verbesserungsprozess.

10. Schritt: Anpassen
Passen Sie Ihre Vorgehensweise immer wieder an. Ihre KVPs aus dem neunten Schritt
helfen Ihnen dabei. Berücksichtigen Sie dabei eines der Grundgesetze im Leben. Ich
denke da speziell an unsere drei Zeiten:
• Chronos
• Kairos
• Aion
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„Alles zu seiner Zeit.“
deutsches Sprichwort

Chronos, der griechische Gott der Zeit, steht für unsere 24 Stunden am Tag. Ich kann
mir so viele Ziele vornehmen, wie ich will, aber die 24 Stunden kann ich nicht austricksen. Ich habe es oft probiert mit abends länger wach bleiben, morgens eher aufstehen, aber über Jahre hinweg funktioniert das nicht, zumindest ist das ungesund für
den Körper. Wir brauchen unsere Ruhephasen zur Erholung und zum Energietanken
genauso wie die Aktivzeiten, in denen wir unsere Energie verbrauchen.
Kairos ist ein religiös-philosophischer Begriff, der den günstigsten Zeitpunkt
beschreibt. Wenn Sie mit Ihrem Partner eine Familie gründen möchten, dann gibt es
diesen richtigen Zeitpunkt, an dem neues Leben entsteht. Diesen Zeitpunkt zu treffen
ist ein wahres Geschenk für jedes Paar.
Aion steht für die richtige Zeitphase. Ich kann mir natürlich das Ziel setzen, in der
Nationalmannschaft zu spielen, allerdings muss ich mir dann zuerst in der örtlichen
Kreisauswahl meine Sporen verdienen. In der Geschäftswelt hört man immer wieder
den Spruch „Du musst die Treppe von oben fegen“. Aber beim genauen Hinsehen zeigt
sich, dass es sehr glückliche Zufälle waren, die dazu führten, dass Karrieremenschen
mehrere Entwicklungsschritte auf einmal übersprangen. Ich durfte schon einige
Beispiele von „Highpotentials“ oder „Highflyern“ erleben, die unter der zunehmenden
starken mentalen Belastung zusammenbrachen. Ihnen fehlten mentale Muskeln, das
mentale Fundament.

11. Schritt: Tun
Erfolg hat drei Buchstaben: tun. Wir Unternehmer heißen Unternehmer, weil wir
handeln. Wir bewegen Menschen und erstellen Dinge und Dienstleistungen, die den
Menschen dienlich sind.
Gerade bei einem Zielprozess gibt es immer wieder Phasen, in denen man wirklich
keine Lust hat, sich aufzurappeln und die Dinge anzupacken. Außerordentlich hilfreich
ist für mich der bildhafte Vergleich vom dünnen Kerl und vom dicken Kerl in mir.
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Der dünne Kerl ist derjenige, der morgens schon vor dem Wecker wach
wird und aufspringt. Voller Tatendruck und voller Lust, das nächste
Buchkapitel zu schreiben. Der dünne Kerl ist agil. Will Ziele setzen und
erreichen. Keine Arbeit ist ihm zu viel. Er liebt die Herausforderung
und das persönliche Wachstum. Erst recht, wenn es mal nicht so schön
rund läuft.
Der dicke Kerl ist derjenige in mir, der im Bett liegen bleibt. „Boah, jetzt
schon aufstehen? Komm´ noch 15 Minütchen.“ oder „Sport? Jetzt, heute
Morgen. Nee, lieber heute Abend. Gerade regnet es doch draußen.“
Kennen Sie diese Phasen auch bei sich? Beim dicken Kerl sprechen wir auch oft vom
Schweinehund, den viele nicht bändigen und dauerhaft besiegen können.
Mein Tipp
Verfahren Sie mit dem dünnen und dem dicken Kerl genauso wie mit Belohnungen
und Rückschlägen. Arbeiten Sie bewusst mit der 5:2-Formel. Fünf Tage morgens als
dünner Kerl aufstehen und dann zweimal als dicker Kerl liegen bleiben, am Wochenende zum Beispiel. Wenn es unter der Woche mal wirklich nicht laufen will, bleiben Sie
einfach liegen. Gönnen Sie es sich bewusst, dass Sie liegen bleiben können. Dafür fällt
der Samstagmorgen mit frühem Aufstehen auch nicht schwer, denn so haben Sie ja
schließlich was vom Tag.
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Praktische Übung
Jetzt sind Sie an der Reihe. Wenden Sie die elf Schritte zur Zielfindung und Zielerreichung für sich selber an. Sie brauchen dafür einen Stift, ca. 30 Minuten störungsfreie
Zeit, Ihren Zeitplaner und Ihr Smartphone. Nun kann es auch schon losgehen.
1. Schritt: Mein Spitzenzustand
Ich bringe mich selber in meinen persönlichen Spitzenzustand, in meine schöpferische
Genialität. Ich weiß, dass mir in diesem Zustand alle Optionen zur Verfügung stehen.
Ich schaffe das, indem …

2. Schritt: Was ist mein Ziel?
Mein Ziel ist …
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3. Schritt: Meine Gründe sind?
Meine Gründe zur Zielsetzung und Zielerreichung sind …

4. Schritt: Ich muss dafür folgenden Preis zahlen
Ich muss dafür folgenden Preis bzw. folgende Preise zahlen. Also auf Dinge verzichten,
die ich eventuell sogar liebe:

5. Schritt: Entscheidungsritual
Ich beschließe heute für mich …
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Ich verpflichte mich …

Ich entscheide mich heute dafür, dass …

Heute ist der

und es ist

Uhr.

Meine Unterschrift

COACHING: Im Coaching von Persönlichkeiten spreche ich von der „Unterschrift mit Blut“.
Es muss ein echtes Bekenntnis zum Ziel sein und nicht nur ein Tagesabschnittserlebnis.

6. Schritt: Ich zahle den Preis
Ich weiß heute schon, dass ich in naher Zukunft den Preis zahlen darf. Was fällt mir
dazu heute ein?
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7. Schritt: Rückschläge
Folgende Rückschläge durch Ereignisse und Menschen plane ich für mich ein. Ich weiß
heute schon, dass ein Rückschlag etwas Positives ist. Er trainiert mich, noch entschlossener, konzentrierter und mutiger die Umsetzung voranzutreiben.

8. Schritt: Belohnung
Ich werde mich am

mit den unten aufgeführten Handlungen

belohnen. Das tut mir gut und stärkt meine Veränderungsmuskeln. Ich darf es mir
gönnen, denn ich habe es verdient!

Mein nächster Belohnungstermin ist am
Ich werde mich dann mit den unten aufgeführten Handlungen belohnen.

Und so weiter. Nutzen Sie die Energie der Vorfreude. Betrachten Sie den Weg aus der
Perspektive, was Sie schon alles hinter sich gelassen haben. Blicken Sie dem nächsten
Belohnungstermin entgegen. Das schenkt pure Veränderungsfreude.
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9. Schritt: Reflektieren
Ich nehme mir Zeit für meine Reflexion am
Dann schreibe ich mir mindestens drei Dinge auf, auf die ich stolz bin:

Drei weitere Dinge, die ich verbessern kann:

10. Schritt: Anpassen
Ich passe die drei KVPs in meinem Verhalten an. Das tue ich wie folgt:
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11. Schritt: Tun
Ich bin froh und glücklich über die Möglichkeit, etwas verändern zu können. Mir
gelingt etwas, das nur sehr wenigen Menschen gelingt: eine dauerhafte und nachhaltige Veränderung im Leben. Zum Abschluss der Zielprozessfindung ist mir noch
wichtig zu erwähnen:

Was leistet dieses Ritual für das
Mit-Unternehmertum?
Ganz einfache Antwort: Alles! Mit Zielen ein Team zu führen, ist etwas völlig anderes,
als wenn Sie nur die Prozesse erledigen und die einzige Abwechslung im Arbeitsrhythmus der Feierabend am Freitagnachmittag ist.
Aber Sie sollten auch wissen, dass eine Veränderung der Führungsstrategie fast automatisch das Gefühl von Druck bei Ihren Mitarbeitern auslöst. Wir Menschen mögen an
sich keine Veränderung. Außer sie dient unserer sofortigen Entlastung und Befreiung
von Schmerz.
Wenn Sie Ihren Mitarbeitern gemeinsam mit Ihren Mit-Unternehmern die Hintergründe, Gedanken, Vorstellungen und Ziele ausführlich und in Ruhe erläutern, werden
diese die Gründe für die Veränderung besser verstehen und gemeinsam mit Ihnen an
einem Strang ziehen. Um diese Gruppendynamik und Gruppenenergie nachhaltig aufrechtzuerhalten, hilft Ihnen besonders das neunte Ritual des Mit-Unternehmertums
(ab Seite 255).
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8. RITUAL

Die Mit-

UnternehmerKommunikation
LESEZEIT : CA .
40 MIN UTEN

209

Dieses Ritual ist eines der wichtigsten und anschaulichsten Rituale zum Aufbau und
zur Förderung des Mit-Unternehmertums. Hier geht es um die Kommunikation innerhalb der Teams und im gesamten Unternehmen.
Es ist gleichzeitig eines der für den Unternehmer herausforderndsten Rituale, da es –
ohne vorherige Aufklärung – die am schwersten kalkulierbaren Wechselwirkungen
erzeugt. Genau hier möchte ich Ihnen unsere Erfahrungen schildern und Ihnen sowohl
das vermeintlich Negative als auch das Positive berichten.
Die Veröffentlichung von Betriebskennzahlen stellt für die meisten Unternehmer eine
solch hohe Hürde dar, dass viele lieber im jetzigen Zustand weiteragieren anstatt diese
unglaubliche Energie zu nutzen.

Ergebnisse erzeugen den Hype
Ich vergleiche die Veröffentlichung der Unternehmenskennzahlen mit den Ergebnissen im Sport. Ob die gleiche Euphorie und Identifikation mit der eigenen Mannschaft
entstünde, wenn die Anzeigetafel zugeklebt werden würde?
In einer Sportart mit wenigen Toren wie Fußball oder Eishockey könnten die Fans noch
mitzählen. Aber im Handball oder Basketball ist das fast unmöglich. Das Mitzählen
lenkt vom Spielverlauf ab und lässt unseren Emotionen keinen freien Lauf.
Erst durch die Spannung zwischen Gegnertoren und eigenen Toren entstehen der Hype
und die Hormonausschüttung, die zur Resonanz zwischen den Spielern und dem Publikum führt. Ähnliches können Sie in Ihrem Unternehmen erzeugen.
Die Unternehmensergebnisse erzeugen die Begeisterung in Ihrem Team, sodass eine
Hochleistungsatmosphäre entsteht.
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Wechselnde Mitarbeiter und
trotzdem Mit-Unternehmertum?
„In jedem Unternehmen kann man ein
Höchstleistungsteam entwickeln.“
Marc Klejbor

Ich bin der Meinung, dass man in jedem Unternehmen ein Höchstleistungsteam aufbauen und entwickeln kann. Der Unternehmenschef muss nur wollen und die Rituale
umsetzen und leben.
Aber wie veröffentliche ich als Chef Zahlen, Daten, Fakten, wenn die Vertrauenskultur
noch nicht entstanden ist? Oder wenn ich grundsätzlich keine BWA-Zahlen veröffentlichen möchte? Muss ich dann darauf verzichten?
Die Antwort lautet: Nein, Sie brauchen nicht verzichten. Sie können von den sieben
Stufen der Mit-Unternehmer-Kommunikation profitieren. Im Laufe der Jahre habe ich
folgende Abstimmungen in der Veröffentlichung von Zahlen, Daten, Fakten erarbeitet:
1. STUFE:

Nur Symbole (Icons)

2. STUFE:

Nur Symbole und Prozentabweichungen

3. STUFE:

Erfolgsmesswerte, Symbole und Prozentabweichungen

4. STUFE: Tatsächliche Erlöse und Kosten, plus Prozentabweichungen und Symbole
5. STUFE:

Deckungsbeiträge, Prozentabweichungen und Symbole

6. STUFE: Das operative Teilergebnis der BWA
7. STUFE:

Die gesamte BWA

8. Ritual: Die Mit-Unternehmer-Kommunikation

211

Jede Stufe hat Vorteile, Nachteile und Wechselwirkungen, die Sie unbedingt kennen
und bei der Einführung eines wirksamen Mit-Unternehmertums berücksichtigen
sollten. Diese werde ich Ihnen nachfolgend schildern, um die jeweilige Umsetzungsanleitung zu ergänzen.

Stufe 1: Nur Symbole
Mit der Stufe 1 machten wir vor über 15 Jahren den ersten Schritt in Richtung MitUnternehmertum. In einem Arbeitsbereich unserer Unternehmensgruppe beschäftigen wir zahlreiche Aushilfskräfte. Rund 75 Prozent von ihnen gehören zum festen
Stamm jener Mitarbeiter, mit denen wir bereits seit über drei Jahren zusammenarbeiten. Aber 25 Prozent rotieren.
Daher begannen wir, die Geschäftsergebnisse mit unserem WOWLIE-O-METER zu
bewerten. Wir suchten nach einem Modell, das jeder Mitarbeiter, gleich welchen Alters
und Bildungsgrads, sofort versteht und ohne weitere Hilfsmittel anwenden kann.
Zum Beispiel, wenn er morgens um 7 Uhr, nach zehn Stunden Nachtarbeit, Feierabend
macht und stolz auf sein Arbeitsergebnis sein möchte.
Vorhang auf für unsere fünf Bewertungs-Icons:

• Der Wowlie steht für überragende
Ergebnisse.
• Bei den Erlösen: +5 Prozent oder mehr
• In den Kosten: -5 Prozent oder weniger
• Überragende Ergebnisse sind das, was wir
täglich anstreben. Zuerst den Mitarbeiter,

DER WOWLIE

und über ihn den Kunden, immer wieder
überraschen und begeistern – das ist ein
sehr wirksamer Weg zum Erfolg.

212

Kapitel 5: Die dreizehn Rituale des Mit-Unternehmertums

• Der Oklie steht für außergewöhnliche
Ergebnisse.
• In den Erlösen: +1,1 bis +4,9 Prozent
• In den Kosten: -1,1 bis -4,9 Prozent

DER OKLIE

• Der Najalie steht für Ergebnisse zwischen
+1,0 bis -1,0 Prozent.
• Je nach Erlösen oder Kosten

DER NAJALIE

• Der Weinlie steht für Ergebnisse zwischen
-1,1 bis -4,9 Prozent.
• Erlösergebnisse in diesem Prozentrahmen
sind verbesserungswürdig.
• Auf Dauer kann ich mir solche Ergebnis-

DER WEINLIE

abweichungen als mittelständischer
Unternehmer nicht leisten.

• Der Heulie steht für stark
verbesserungswürdig.
• Treten länger als sechs Wochen lang
Ergebnisabweichungen zum Ziel in Höhe
von -5 Prozent oder mehr auf, sind Unternehmer zu erheblichen Anstrengungen

DER HEULIE

gezwungen, um der Ergebnisentwicklung
entgegenzuwirken.

8. Ritual: Die Mit-Unternehmer-Kommunikation
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Gemeinsames Verständnis
Für die folgende Geschichte aus dem Leben passt die alte Weisheit „Der Wurm muss
dem Fisch und nicht dem Angler schmecken“.
Während der Beratung eines Konzerns aus dem Dienstleistungsbereich mit rund 2.500
Mitarbeitern sprach mich der Vorstandsvorsitzende an:
„Herr Klejbor, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber Ihre
Icons wirken auf mich wie Kindergarten.“
MEINE ANTWORT:

„Ich verstehe Sie sehr gut. Ja, unsere Icons verstehen alle
Menschen von jung bis alt. Sie sind von uns erarbeitet
worden, als wir unserem Sohn Phil in ganz jungen Jahren
die Ampel erklärten: Bei Grün darf man gehen, bei Gelb
vorsichtig sein und bei Rot achtsam agieren. Hinzu kamen
noch die prozentualen Abstufungen zwischen den drei KernIcons Wowlie, Najalie und Heulie. Das Hauptziel der Icons ist
ein gemeinsames Verständnis innerhalb kürzester Zeit. Sicher
kennen Sie die folgende Frage aus dem Arbeitsalltag: ‚Wie
geht es dir heute Morgen?‘“

VORSTAND:

„Ja, natürlich.“

ICH:

„Und wie lautet die häufigste Antwort von Mitarbeitern?“

VORSTAND:

„Gut.“

ICH:

„Genau. Wissen Sie jetzt schon viel mehr?“

VORSTAND:

„Ich nehme an, dass es dem Mitarbeiter gut geht und er
gerne bei uns arbeitet.“

ICH:

„Das wünsche ich Ihnen jederzeit. Aber manchmal ist doch
etwas anders in der Stimmung Ihres Mitarbeiters. Wenn Sie
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nach der persönlichen Befindlichkeit nachfragen, gehe ich
von einem wahren Interesse Ihrerseits aus. Doch ich durfte
schon eine Vielzahl von Entscheidern coachen, die diese Frage
automatisch abspulten und kein wahres Interesse zeigten.
Das wirkt dann eher oberflächlich und demotivierend. Wenn
in einem Unternehmen die fünf Icons gemeinsam verwendet
werden, dann würde die Antwort des Mitarbeiters vielleicht
so sein: ‚Mir geht es NAJALIE.‘ Worauf dann die Führungskraft
nachfragen könnte: ‚Aha, interessant. Wie geht es Ihnen
denn geschäftlich? Und wie persönlich?‘ Der Mitarbeiter
würde antworten: ‘Geschäftlich ein OKLIE, aber persönlich
ein WEINLIE. Meine Mutter ist gestern überraschend ins
Krankenhaus gekommen und ich mache mir Sorgen.’“
VORSTAND:

Danke für Ihr Beispiel. So hatte ich das nicht gesehen. Ich
entschuldige mich für meine unüberlegte Bewertung. Sie
haben mich überzeugt.“

Gerade weil die Icons auf unsere menschlichen Sinne für ein besseres Verständnis in
der Kommunikation ausgerichtet sind, sind sie so einfach und dennoch unglaublich
wirkungsvoll. Denn sie bleiben im Gedächtnis und im Herzen:
• Visuell: bewusste Farbgebung mit Grinsen und Tränen
• Auditiv: Wowlie bis Heulie
• Kinästhetisch: Sehen und Hören erzeugen Gefühle. Und Gefühle bleiben in
guter Erinnerung.

8. Ritual: Die Mit-Unternehmer-Kommunikation
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Praxisbeispiel für Stufe 1
Bei uns im Klejbor´s arbeiten wir mit den fünf Icons, um die Leistung der DJs und
Theken-Chefs zu bewerten. Aber schauen Sie selber und überlegen Sie, was es in Ihnen
erzeugt, wenn Sie diese Icons sehen. Nehmen Sie mal an, Sie wären der DJ in der Arena
und betrachteten die Leistungen Ihrer DJ-Kollegen im K-Club und im Tanzsalon.
Genau das sollen die Symbole (Icons) ermöglichen: den Mitarbeitern eine zuverlässige
Bewertung ihrer Leistungen geben. Dieses WOWLIE-O-METER veröffentlichen wir
jeden Montagmorgen in unserer Mitarbeiter-WhatsApp-Gruppe. Das ist für uns die
erste Stufe auf dem Weg zur wirksamen Mit-Unternehmer-Kommunikation.

Unser Klejbor´s „MIT-UNTERNEHMERTUM:

PROFIT-CENTER-ÜBERSICHT // Hier: DJ-Leistung // Stand: 2017-07-06
APR.17
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WOWlie = Boni
OKlie = gut
NAJAlie = es geht deutlich besser
WEINlie = verbesserungswürdig
HEULie = stark verbesserungswürdig.

© MarcKlejbor.de

Stufe 2: Symbole und Prozentabweichungen
In der zweiten Stufe führen wir die Prozentabweichungen mit auf. Hier muss sich die
Unternehmensführung entscheiden, welche Werte veröffentlicht werden sollen: Erlöse,
Kosten, Deckungsbeiträge oder auch weiche Faktoren wie Kundenzahlen, Reklamationen, Ideen von Mitarbeitern, Wohlbefinden oder Kranktage der Mitarbeiter. Bei uns im
Unternehmen führen wir täglich über 100 Messungen parallel zur Finanzbuchhaltung
durch. Diese Messungen informieren uns über die Wirksamkeit unserer Arbeit. Sie
erzeugen Resonanz und wir erhalten die erforderliche Sensibilität, bevor der Misserfolg
oder der Erfolg eintritt.
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Unser Klejbor´s „MIT-UNTERNEHMERTUM:

PROFIT-CENTER-ÜBERSICHT // Hier: K-Club // Stand: 2017-04-30
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UNSER KLEJBOR´s MIT-UNTERNEHMERTUM:

Stand: 30.04.2017

UNSER WOWLIE-O-METER APRIL 2017

GÄSTE / ÖFFNUNGSTAGE:

FR = +0.2/+13%

mehr als +5%

SA = -1.9/-33%
+1 bis +5% über Soll

XTRA = -56/-1%
+1 bis -1% zum Soll

-1 bis -5% unter Soll

mehr als -5% unter Soll
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Unser Wowlie-o-meter. Damit zeigen wir grafisch
den aktuellen Ergebnisstand zu den Planzielen an.
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Das sind die Beschreibungen zu unseren vier Zielgruppen.

Stufe 3: Erfolgsmesswerte, Symbole und Prozentabweichungen
Ab der dritten Stufe wird es konkreter. Ab hier kann man sehr zielorientiert mit den
Mitarbeitern kommunizieren und strategisch denken und agieren. Nehmen wir das
Beispiel Kundenzahlen. Ich beschreibe Ihnen unsere Arbeitsweise, damit Sie sich inspiriert fühlen, ähnliche Umsetzungen in Ihrem Team und Unternehmen durchzuführen,
denn alle Beteiligten profitieren.
Praxisbeispiel
Bei uns ist der Event-/Marketingleiter für die Gästeanzahl in unserer Klejbor´s
Entertainment Factory verantwortlich. Er muss also das Erreichen der Gäste-Planzahl
garantieren. Wir unterteilen unsere Gäste in vier Zielgruppen:
• Zielgruppe 1 = 16- bis 17-jährige Gäste
• Zielgruppe 2 = 18- bis 25-jährige Gäste
• Zielgruppe 3 = 26- bis 35-jährige Gäste
• Zielgruppe 4 = Gäste ab 36 Jahren
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Das sind unsere Ergebnisse im Vergleich zu den Planzahlen.

Jedes Jahr stellt der Event-/Marketingleiter in der Jahreszielplanung seine Planzahlen
vor. Die Planzahlen sind bei uns abhängig von der Lage der Ferien und der Feiertage.
Direkt ein Rechenbeispiel zum Verständnis: Wenn der 24.12. – also Heiligabend – auf
den Wochentag Samstag fällt, fällt Silvester ebenfalls auf einen Samstag. Somit fehlen
uns im Geschäftsjahr direkt mindestens 70.000 Euro. Denn ein Samstag im Dezember
erreicht einen Durchschnittserlös von mindestens 35.000 Euro.
Zurück zu den Planzahlen. Seit über zehn Jahren setzt sich unsere Kundschaft wie
folgt zusammen:

4

• 5 Prozent Zielgruppe 1

1

• 55 Prozent Zielgruppe 2
• 25 Prozent Zielgruppe 3

3

• 15 Prozent Zielgruppe 4

2
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Was uns das bringt, mögen Sie sich vielleicht fragen? Es bringt uns Klarheit über unseren jeweiligen Stand der Zielerreichung und macht uns frühzeitig darauf aufmerksam,
wenn wir Maßnahmen treffen müssen, um nicht nur die Anzahl der Gäste zu erhöhen,
sondern auch die richtigen Gäste zu bekommen.
Da wir an jedem Öffnungsabend verschiedene Gäste-Parameter über unsere selbst
entwickelte Kundenanalyse-Software erfassen, kann der Event-/Marketingleiter bzw.
einer seiner Mitarbeiter – meist Azubis – aus den Ergebniszahlen eine Analyse treffen.
Nehmen wir an, im laufenden Monat sind bereits zwei von vier Wochenenden vorüber
und es fehlen uns rund 300 Gäste. Früher stellten wir diese Abweichung fest, ohne zu
wissen, welche Gäste fehlen. Heute wirft das Analyse-Tool eine genaue Abweichung
aus: Zum Beispiel fehlen 50 Gäste in der Zielgruppe 2 und 250 Gäste in der Zielgruppe 3.
Somit kann der Verantwortliche Mit-Unternehmer gezielt die Maßnahmensuche
angehen. Er befragt seine Mitarbeiter: „Uns fehlen 250 Gäste in der Zielgruppe 3 und
50 Gäste in der Zielgruppe 2. Habt Ihr Ideen, was wir tun können, um an den kommenden zwei Wochenenden diese Gäste zu einem Besuch zu animieren?“
Ich könnte Ihnen über 100 verschiedene Maßnahmen aufzählen, wie wir bis zum
Monatsende das Ziel direkt übertreffen können. Oder wie wir zumindest auf dem
besten Weg sein können, die Differenz im Folgemonat auszugleichen.

Stufe 4: Erlöse und Kosten, Prozentabweichungen und Symbole
Zur Erklärung der vierten Stufe bleibe ich bei der Kundenorientierung. Ich stelle Ihnen
eine Erlöskommunikation und eine Kostenkalkulation vor mit den jeweiligen Prozentabweichungen und den Erfolgssymbolen.
Ein Beispiel aus der Praxis
Jeder Erlebnisbereich unserer Klejbor´s Entertainment Factory stellt ein eigenes
Profitcenter dar. Anhand der Gäste-Planzahlen, der durchschnittlichen Verkäufe von
Getränken, Speisen und Getränkepaketen planen wir den zu erreichenden Umsatz.
Um diesen Umsatz zu erzielen, benötigen wir Mitarbeiter. Deren Arbeitsleistung
planen wir in einem Soll-Arbeitsstunden-Kontingent mit dem mitarbeiterspezifischen

220

Kapitel 5: Die dreizehn Rituale des Mit-Unternehmertums

Unser Klejbor´s „MIT-UNTERNEHMERTUM:

PROFIT-CENTER-ÜBERSICHT // Hier: Leistungsübersicht // Stand: 2017-04-30
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MÄR 17

APR 17
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MAI 16

GESAMT

Stundenlohn plus Arbeitgeber-Kostenanteil. Auch der Wareneinsatz für die Getränke
fließt in die Rechnung ein.
Ich stelle Ihnen das Profitcenter „Tanzsalon“ vor: Die DJs erhalten die Informationen
der Stufe 1. Sie müssen erfahren, wie ihre Leistungen am jeweiligen Abend waren,
um diese reflektieren zu können. Die DJs sind freiberuflich tätig. Das heißt, dass sie
für ihre Leistungen Rechnungen schreiben und noch mindestens für drei andere
Diskotheken arbeiten.
Sicherlich werden jetzt einige Leser stutzen und sich fragen: Wie? Einem Freiberufler oder einer Aushilfe Betriebsgeheimnisse mitteilen? Das ist doch Wahnsinn! Ja, so
dachte ich auch einmal, vor über zehn Jahren. Wir gaben damals äußerst wenig preis.
Wir sind nunmehr seit über 25 Jahren in der Veranstaltungsbranche aktiv. Mehr als
50 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten (auch als Aushilfen)
bereits seit vielen Jahren für uns. Warum? Fragen Sie sie selbst. Wer den Weg nicht
gehen möchte, dem verrate ich es gerne: Wir sehen unsere Belegschaft als Mitarbeiter
und Mit-Unternehmer. Ansonsten könnten wir unsere Leistungen gar nicht erbringen.
Zumal meine Frau Sabine und ich selber nicht vor Ort sind. Für die operative Führung
des Klejbor’s sind unsere Mit-Unternehmer in der Führungsebene zuständig.

8. Ritual: Die Mit-Unternehmer-Kommunikation
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Die Erlöse
Aber was haben wir konkret davon, einem freiberuflichen DJ seine Leistungen auf der
Stufe 1 mitzuteilen?
• Es kann passieren, dass wir weniger Gäste als geplant begrüßen dürfen. Dann ist
die Leistung des DJs deutlich schwieriger. Denn er muss den Leuten Spaß bringen. Ein voller Laden ist musikalisch deutlich einfacher zu bespielen als ein
leeres Profitcenter.
• Wir messen den Gesamterlös und den Durchschnittsverzehr pro Gast. Aus beiden
Parametern erarbeiten wir ein Prämienziel für die DJs. Er kann also auch einen
Bonus erhalten, wenn ihm ein Abend deutlich weniger Gäste in seinem Bereich
beschert, als wir das geplant hatten, er jedoch durch sein Entertainment eine längere
Verweildauer und einen höheren Pro-Kopf-Umsatz bewirkt hat.
• Agieren und Reflektieren. Wir brauchen beides. DJs, die von ihrem Tun überzeugt
sind, auf Kundenwünsche eingehen, aber auch ihre Leistung immer wieder infrage
stellen und sie durch Reflexion der Abende mit Umsatzzeitphasen analysieren.
Die Kosten
Und die Kosten führen wir in einer tieferen Mit-Unternehmertum-Kommunikation
auf. Hier werden die Soll/Ist-Kosten miteinander verglichen in Form der Parameter
Teamkosten und Wareneinsätze.Das sind die Kostengruppen, die die Führungsmitarbeiter direkt am Abend beeinflussen können. Es zahlt sich absolut aus, die Mitarbeiter
als Mit-Unternehmer agieren zu lassen. Hier ein kleines Rechenbeispiel, das ich mittlerweile erfolgreich in Unternehmen aus über 15 verschiedenen Branchen implementieren durfte.
Das „30 Min. = 50.000 Euro“-Beispiel
Bei uns muss ein Crew-Leader (so nennen wir unsere Theken-Chefs) die Mitarbeiter
am Abend einchecken und auschecken. Eine Thekenkraft schafft pro Abend durchschnittlich einen Umsatz von mindestens 1.500 Euro, das entspricht rund 400 Getränken. Dafür benötigt die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter rund drei bis vier Stunden.
Da wir im Klejbor´s acht Erlebnisbereiche haben, kommt es jeden Abend vor, dass in
einem Erlebnisbereich schon Feierabendstimmung herrscht, während die Gäste in
anderen Erlebnisbereichen noch richtig feiern.
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Wenn der Crew-Leader seine Mitarbeiter nach der Gästefrequenz ein- und auscheckt,
kann er pro Jahr einen fünfstelligen Teamkostenanteil einsparen: Ein ThekenMitarbeiter als Aushilfskraft (geringfügig Beschäftigter) mit 9 Euro Stundenlohn
kostet uns zusätzlich 30 Prozent Arbeitgeber-Lohnkostenanteil = 11,70 Euro. Gästefrequenzgerechtes Auschecken spart im Durchschnitt rund 30 Minuten, als wenn wir
nicht darauf achten würden. Ergebnis: 5,85 Euro pro Mitarbeiter pro Abend. Auf den
ersten Blick ist das nicht viel Geld. Aber zwei Dinge müssen Sie dabei berücksichtigen:
9 Euro pro Stunde ist der Mindestlohn. Unsere Leistungsstärksten verdienen deutlich
mehr. Und: Wir beschäftigen bis zu 70 Mitarbeiter pro Abend.
Einfache Formel: 70 Mitarbeiter x 5,85 Euro = 409,50 Euro pro Abend
409,50 Euro x 120 Öffnungsabende pro Jahr = 49.140 Euro im Jahr
Jetzt sehen Sie Schwarz auf Weiß, was die Rituale des Mit-Unternehmertums bewirken.
Bei uns sind es mindestens 50.000 Euro jährlich. Diese Ersparnis bekommen Sie aber
nicht umsonst. Sie müssen die Entscheider auch zu solchen entwickeln und sie immer
wieder über den Stand der Dinge informieren.
Wenn das noch nicht reicht
Wenn Sie das noch nicht begeistert, habe ich bereits auf der Stufe 4 einen weiteren
Big-Point für Sie: den Wareneinsatz. Auch hier kann ich Ihnen zahlreiche Beispiele
aus anderen Branchen geben. Immer dann, wenn Mitarbeitern die Zusammenhänge
und Wechselwirkungen von Arbeitsmaterialien und Kosten erklärt und verdeutlicht
werden, können diese beginnen, mitzudenken.
In der getränkelastigen Veranstaltungsgastronomie ist ein Wareneinsatz von 20 bis
25 Prozent üblich. 5 Prozent Unterschied sind natürlich schon ein riesiger Sprung.
Aber es kommt auf die Zielgruppe, das Eintrittsgeld, die Veranstaltung und die jeweilige Verweildauer an. Der Wareneinsatz für Getränke liegt bei uns im Klejbor´s bei
rund 13 Prozent. Bei einem Umsatz von ca. 2,5 Mio. Euro wirkt sich das wie folgt aus:
• 2.500.000 Euro Nettoerlös
• Bei 25 Prozent Wareneinsatz: 625.000 Euro
• Bei 20 Prozent Wareneinsatz: 500.000 Euro
• Bei 13 Prozent Wareneinsatz: 325.000 Euro

8. Ritual: Die Mit-Unternehmer-Kommunikation
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Unsere Ersparnis gegenüber 25 Prozent beträgt 300.000 Euro bzw. 175.000 Euro gegenüber 20 Prozent.
Das sind Ergebnisse, die Sie dann erzielen, wenn Sie an jedem Point-of-Sale Mit-Unternehmer beschäftigen, die auf den Warenfluss achten. Auch bei uns wird „lau“ über die
Theke gegeben. Das heißt, ein Gast wird vom Mitarbeiter eingeladen. Aber wir verbuchen diese Getränke in unserem programmierten Wirtschaftssystem. Jede Theke darf
pro Abend einen Schankverlust von maximal drei Prozent verbuchen. Ein niedrigerer
Verlust kann nicht mit höheren Verlusten an anderen Abenden verrechnet werden. Wir
veröffentlichen außerdem die Gesamt-Schankverluste.
Alternativ: Nur Kostendarstellung
Auf Stufe 4 können Sie auch einem Mit-Unternehmer ein Kostenbudget überlassen.
Seit über zehn Jahren haben wir alle operativen Kostengruppen in unserem Unternehmen auf Mitarbeiter übertragen. Denn ich kann als Unternehmer nicht überall meine
Augen und Ohren haben. Dafür ist unsere kleine Unternehmensgruppe einfach zu
groß. Zudem geht mir nicht wirklich mein Herz auf, wenn durch mich an irgendeiner
Stelle eine Kostenverbesserung erwirkt wird. Aber wenn dies ein Mit-Unternehmer
schafft, freue ich mich umso mehr.
Ein Beispiel, wie man Büromaterialien einsparen kann,
finden Sie hier: www.MarcKlejbor.de/
Rituale-des-Mit-Unternehmertums/Bueromaterial

„Die Erfolge erreichen Sie, wenn
die richtigen Mitarbeiter an
der richtigen Stelle arbeiten und
ihre einzigartigen Stärken
einbringen können.“
Sabine Klejbor
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Stufe 5: Deckungsbeiträge, Prozentabweichungen und Symbole
Jetzt beginnt das Mit-Unternehmer-Abenteuer richtig. Die fünfte Stufe sollte für Ihre
Mit-Unternehmer und Sie das wichtigste Bestreben sein. Denn ab dieser Stufe profitieren Sie als Unternehmen gemeinsam und wahrhaftig!
Ich erläutere es Ihnen anhand des Verantwortungsbereichs unseres Event-/Marketingleiters, aufbauend auf dem in Stufe 4 genannten Beispiel:
Wir begrüßten an einem Abend rund 1.000 Gäste. Diese erzielten einen Erlös (Eintritt
mit Verzehr) pro Kopf von beispielsweise 25 Euro (brutto). Somit erzielten wir an
diesem Abend einen Erlös von 25.000 Euro (brutto). In der Deckungsbeitragsanalyse
sprechen wir über Nettosummen. Somit beträgt der Nettoerlös an diesem Abend rund
21.000 Euro.
Der Deckungsbeitrag 1 beträgt:
21.000 Euro Nettoerlös - 2.700 Euro Wareneinsatz - 3.800 Euro Teamkosten = 14.500 Euro
Jetzt müssen wir noch die operativen Kosten pro Abend abziehen, die nötig waren,
damit wir diese Gästefrequenz auch erreichten:
- 2.500 Euro Eventkosten (zum Beispiel für die Live-Band)
- 500 Euro Marketingkosten (zum Beispiel für Plakate, Facebook-Werbung, Flyer)
Deckungsbeitrag 2 = 11.500 Euro (entspricht 55 Prozent vom Nettoerlös)
Dieses Geschäftsergebnis ist aus meiner Sicht stark verbesserungswürdig. Wir benötigen einen Deckungsbeitrag 2 von mindestens 72 Prozent. Also fehlen uns an diesem
Abend 17 Prozent = 3.570 Euro netto.
Dies müssen der Gastronomieleiter, die Teamleiter und der Event-/Marketingleiter wissen. Sie sollten sich Gedanken machen, mit welchen KVPs (kontinuierlichen
Verbesserungsmaßnahmen) das stark verbesserungswürdige Erlösergebnis bis zum
Monatsende aufgeholt werden kann. Aus Erfahrung kann ich bestätigen, dass es selten
an kreativen Ideen mangelt. Es mangelt vielmehr an Klarheit und Orientierung in der
Betriebs- bzw. Unternehmensführung und der Mit-Unternehmer-Kommunikation.
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Mitarbeiter brauchen kristallklare Zahlen,
Daten, Fakten auf dem Weg zur
gemeinsamen Höchstleistung.“
Marc Klejbor
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6. Stufe: Operatives Teilergebnis der BWA
In der sechsten Stufe „offenbart“ sich der Geschäftsführer. Hier gibt er Zeugnis über
seine Führungsleistung ab. Deshalb möchten sich viele Unternehmer nicht in die Karten schauen lassen. Auch Sie? Ich kann Sie beruhigen. Ihre Ängste sind eigentlich überflüssig. Denn seit dem Bilanzveröffentlichungsgesetz 2007 kann jeder, der über einen
Internetzugang verfügt, Ihre Bilanzen einsehen. Wenn also jeder die Bilanzen einsehen
kann, können Sie sie ruhig Ihren wichtigsten Leistungsträgern offen präsentieren. Und
dabei auch die Sondereinflüsse in der jeweiligen Bilanz erläutern.
Mein Mentor Klaus Kobjoll sagt über Unternehmensgewinne: „Die sind wie ein Kasperl. Du holst sie raus und zeigst sie, wenn die Banker sie benötigen. Aber eigentlich
veröffentlichst du sie nicht, denn dafür gibt es genug Sondereinflüsse, die im Laufe des
Jahres strategisch wirken können.“
Die Standard-BWA
Je nach Branche arbeiten Sie bzw. Ihr Steuerberater mit unterschiedlichen Kontenplänen, die als Standard-BWA veröffentlicht werden. Diese Kontenpläne sind so aufgebaut,
dass Ihr Steuerberater und Ihr Banker damit arbeiten können. Diese beiden Gruppen
sind auf den jeweiligen Standard-Kontenplan ausgebildet und trainiert worden.
Aber für Sie als Unternehmer reicht dieser Standard-Kontenplan nicht aus. Sie können
damit die Verantwortlichkeiten innerhalb des Führungsteams nicht klar und transparent darstellen. Es ist ein Feintuning des Kontenplans erforderlich, um wirklich
wirksam zu führen.
Ich erläutere Ihnen das anhand unserer Finanzbuchhaltung: Früher beauftragte ich
meinen Steuerberater mit der Buchführung. Einmal im Monat besuchte er mich bzw.
ich ihn und übergab ihm die Rechnungen und Kontoauszüge. Er buchte die Belege ein
und rund zwei Wochen später erhielt ich den vorläufigen Monatsabschluss. Kennen Sie
einen solchen Ablauf?
Es ist immer noch der Standard-Ablauf im Mittelstand. Und funktioniert so lange gut,
bis das Unternehmen mal in eine operative Schieflage gerät. Denn Sie erhalten die BWA
in der Regel drei bis sechs Wochen zu spät!
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Zur Klarheit: Sie führen Ihr Unternehmen so, als wenn Sie in einem Sportwagen mit
über 400 PS sitzen würden. Sie fahren im sechsten Gang mit 8.000 Umdrehungen ganz
links auf der dreispurigen Autobahn, die Windschutzscheibe ist zugeklebt und Sie steuern den Wagen (Ihr Unternehmen!), indem Sie in den Rückspiegel schauen.

Noch einmal: Das mag viele Jahrzehnte gut funktionieren. Immer so lange, wie Sie
deutlich mehr Gewinne erwirtschaften, als Sie für das operative Geschäft benötigen.
Die Gewinne sind kein Zeichen von optimierter Unternehmensführung im Höchstleistungsmodus, sondern ein Geschenk vom lieben Gott, der Ihnen überragende
Deckungsbeiträge in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Branche schenkt. Das wünsche ich
jeder Unternehmerin, jedem Unternehmer. Immer 5 bis 15 Prozent mehr Rendite, als sie
oder er für die fixen und variablen Kosten benötigt.
Aber wehe, wenn Ihr Markt einbricht. Wenn Ihre Rendite 10 Prozent beträgt, würde ein
Markteinfluss von minus 11 Prozent das Unternehmen im ersten Schritt nicht gefährden, aber statt eines Gewinns ein vorläufiges Minusergebnis bewirken. Alles nicht so
schlimm, sagt Ihnen dann vermutlich Ihr Steuerberater, mit dem passenden Sondereinfluss, der Ihr Gewissen direkt beruhigt. „Die Party“ geht quasi munter weiter, ohne
dass große Maßnahmen getroffen werden, denn Sie haben zumindest ja die Abschreibung (Afa) verdient und Sie können die Kredite tilgen.
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Aber Sie führen keine Marktanalyse für die kommenden drei bis sieben Jahre durch.
Und Sie erarbeiten auch keine strategischen Maßnahmen. Warum auch? Ein Jahr mit
einem Ein-Prozent-Minus ist doch zu verkraften.Doch im zweiten Jahr ohne neue
frische Strategie werden aus den minus 1 Prozent plötzlich minus 5 Prozent bis minus 10
Prozent. Nun drückt sich in der BWA die fehlende Strategieanpassung aus, der Liquiditätsdruck wird für den Geschäftsführer zum Dauerthema. Erst recht in Branchen, in
denen saisonale Erlösschwankungen üblich sind.
Diese Erfahrungen wünsche ich Ihnen nicht. Aber gleichzeitig doch. Denn diese Phasen
sind der beste „Unternehmer-Weiterbildungscocktail“, den Sie sich wünschen bzw.
vorstellen können.

„Krisenphasen sind das beste Mittel
gegen Unternehmer-Alzheimer.“
Sabine Klejbor

Die Unternehmer-BWA
Die BWA ist kein lästiges Übel. Sie können richtig profitieren, wenn Sie Ihre BWA-Zahlen verstehen und die Maßnahmen zur Unternehmenssteuerung beherrschen. Aber
dafür müssen Sie sich mit den Konten und den Zahlen immer wieder beschäftigen und
dies lieben. Ich weiß, das liegt nicht jedem Unternehmer. Doch ich bin davon überzeugt,
dass es eine der wichtigsten Hauptaufgaben eines Unternehmers ist, diese Zahlen
zu beherrschen. Ich erläutere Ihnen die Herangehensweise der Unternehmer-BWA
anhand unserer eigenen Vergangenheit. Ich war es satt, immer vier bis sechs Wochen
auf die BWA-Zahlen zu warten. Unser Steuerberater gab sein Bestes, aber immer erst
über den Kontostand das Unternehmen zu managen, war mir zuwider.

„Management by Bankkonto funktioniert so lange,
wie die Marktveränderungen geringer sind als die
operative Rendite.“
Marc Klejbor

Als Erstes stellten wir eine Finanzbuchhalterin ein, die alle Belege und Rechnungen
prüft. Wir haben eine eigene Datev-Nummer über unseren Steuerberater erhalten,
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somit kann unsere Buchhalterin direkt buchen. Alleine schon durch ihre kritischen
Rückfragen zu den Rechnungen konnte ich so einige Tausend Euros pro Jahr sparen.
Dann erstellten wir eine neue Unternehmer-BWA. Wir fassten die Kostenkonten in
Kostengruppen zusammen, die jeweils von einer Führungskraft verantwortlich geführt
wurden. Noch einmal zur Deutlichkeit: Die Unternehmer-BWA ist nur für Sie! Daher
muss diese so aufgebaut sein, dass Sie damit Ihr Unternehmen führen und durch die
Analyse wichtige Erkenntnisse treffen können.

Hier fassen wir alle Wareneinsätze zusammen, die

1. WARENEINSÄTZE

für den Erlös erforderlich sind. Das ist noch ziemlich
einfach, da dies in den meisten Branchen-Kontenrahmen bereits geregelt ist.

Bei den Teamkosten wird es schon deutlich schwieriger, speziell im Umgang mit dem Steuerberater.
Wir fassen darunter alle Teamplayer zusammen,
die am Abend für das operative Geschäft einge-

2. TEAMKOSTEN

setzt werden. Die Aushilfen im Service und an den
Theken. Die freiberuflichen DJs und die Security.
Die Fremdfirma für die WC-Hygiene. Und natürlich
unsere Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten, die für
den Abendbetrieb beschäftigt werden.

Das ist nur eine vorläufige Zwischensumme, um
das operative Geschäftsergebnis mit den Vorjahren

3. ROHERTRAG 1

oder den Planzahlen für die Zukunft zu vergleichen.
Je nach Branche sollten hier die beiden größten
Kostengruppen vom Erlös abgezogen werden.

Hier fassen Sie alle Energiekosten Ihres Unternehmens zusammen. Parallel zu den BWA-Zahlen sollten

4. ENERGIEKOSTEN

Sie Ihre Verbrauchszahlen kennen. Wie viel Strom
verbrauchen Ihre Maschinen? Wie viel Gas verbrauchen Ihre Heizungen?
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Hier werden alle Betriebskosten des operativen
Geschäfts zusammengefasst. Aber wirklich nur

5. BETRIEBSKOSTEN

diese. Eventuelle Betriebskosten, die vermutlich nicht in direktem Verhältnis zum operativen
Geschäft stehen, sollten separat gebucht werden.

Gruppieren Sie alle Verwaltungskosten sinnvoll. Sie
sollten zuerst überlegen, was Ihnen wichtig ist und
wie Sie die Kosten aufgeschlüsselt haben möchten.
Konkretes Beispiel aus unserem Unternehmen:

6. VERWALTUNGSKOSTEN

In den Verwaltungskosten führen wir auch Portogebühren auf. Aber diese sind bereinigt um die
Portokosten aus der Marketingabteilung und die
Portokosten für den Versand unseres Verlags für
unsere Bücher, Audioprodukte, Videoprodukte und
sonstigen Hilfsmittel.

Auch hier empfehle ich die Aufgliederung der
unterschiedlichen wiederkehrenden Steuer- und
Versicherungszahlungen. Aus der Sicht des Steuerberaters kann eine 100-prozentige Verbuchung

7. STEUERN UND
VERSICHERUNGEN

der Versicherungskosten zum Jahresbeginn sinnvoll
sein, da dies auch die Liquiditätshergabe erfordert.
Das operative Geschäftsergebnis kann dann ggf. im
Minus sein, je nachdem, wie hoch diese Kosten sind.
Hier sollte entweder eine Kostenabgrenzung in 1/12
stattfinden oder zumindest eine SondereinflussNotiz in der Monatsanalyse aufgeführt werden.
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Diese Kostenart wird bei Ihnen vermutlich nicht
anfallen. Bei uns sind das Künstler-Bookings, Spesen
und Reisekosten, die direkt im Zusammenhang mit
dem Künstler stehen. Dazu gehören zum Beispiel
sogenannte „Ausländersteuern“. Sie lachen vielleicht. Ist schon sehr interessant, wie wir von der
Finanzverwaltung in unseren unternehmerischen
Entscheidungen gesteuert werden. Aktuell dürfen
wir für einen ausländischen Künstler rund 15 Prozent
Ausländersteuer an die Finanzbehörde zahlen. Da wir
sehr oft ausländische Künstler mit echten Hits buchen,
macht das mal ganz schnell einen Betrag von 1.500 bis
3.000 Euro netto pro Auftritt aus. Warum ich Ihnen
das beschreibe? Weil es in jeder Branche besondere
Folgekosten für besondere Kosten- oder Erlössituationen gibt, die man den Mit-Unternehmern transparent

8. EVENTKOSTEN

präsentieren und wiederkehrend kommunizieren
sollte. Falls Sie im Gesundheitswesen tätig sind und
Sie ein Unternehmen beauftragen, Ihre Erlöse abzurechnen, müssen Sie mit Erlösausfällen kalkulieren, die
aufgrund von besonderen Gründen resultieren. Zum
Beispiel, wenn Ihre Abrechnungsvorarbeiten nicht dem
aktuellen Vertragswesen der Krankenkassen entsprechen sollten. Hier wäre dann die Leitung der Patientenabrechnung als Verantwortliche zu informieren.
Oder Sie sind mit Ihrem Unternehmen im Baugewerbe
tätig, dann müssen Sie mit Abschlägen und Erlösverlusten bei der Endabnahme des Projekts bzw. der
Baustelle durch den Auftraggeber bzw. Architekten
kalkulieren. Hier liegt die Zuständigkeit beim Projektentwickler, beim Projektleiter oder beim Vorarbeiter.
Je nachdem, wie Sie in Ihrer Führungsmannschaft die
Hauptaufgaben und Kompetenzen organisiert haben.
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Dies sind unsere Kosten für die Maßnahmen, die einen
Menschen von einem Interessierten in einen tatsächlichen Gast verwandeln. In den letzten 20 Jahren hat
sich im Marketingbereich Unglaubliches ereignet. Wenn
ich an meine verstaubten Studieninhalte zurückdenke,
muss ich nur schmunzeln. Durch die sozialen Netze
fand eine unglaubliche Machtverschiebung hin zum
Kunden statt. Früher bestimmte die Marketingagentur
über die Wahrnehmung des Produkts und den Auftritt
des Auftraggebers. Heute ist das Schnee von gestern.
Es nützt überhaupt nichts, dass Sie als Unternehmer
Hochglanzprospekte entwerfen und drucken lassen,
um ein bestimmtes Image zu formen, wenn Ihnen die

9. MARKETINGKOSTEN

Meinungsbildner im Netz nicht gut gesonnen sind. Heute
dürfen wir Unternehmer Marketing komplett neu denken. Authentizität und kongruentes Verhalten sind heute
essenziell für den Marketingerfolg. Ich weiß, dass einige
Marketingagenturen einen sehr erträglichen Geschäftszweig entdeckt haben. Sie bereinigen die Vergangenheit
der Auftraggeber in den sozialen Netzen und „pimpen“ die
neue Wahrnehmung mithilfe sogenannter Influencer auf.
Aber die Erfahrung lehrt uns: „Ehrlich währt am längsten.“
Irgendwann kommt die Wahrheit ans Licht. Aus diesem
Grund empfehle ich Ihnen, als Unternehmer authentisch,
kongruent und entwaffnend ehrlich zu agieren. Zudem
setzt das unglaubliche Energien für die Umsetzung frei,
denn Sie müssen weniger Kraft aufwenden, um irgendwelche Wahrnehmungen oder Äußerungen zu bekämpfen.
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Hier buchen Sie alle Kosten, die aufgrund des operativen
Geschäfts erforderlich sind. Ich empfehle Ihnen folgende
strategische Kostenunterteilung:
• Instandsetzungskosten allgemein
• Instandsetzungskosten resultierend aus
Bedienerfehlern
• Instandsetzungskosten Fremdfirmen
Allein schon die Nachfrage und Veröffentlichung der
Kosten aufgrund von Instandsetzungen durch Bedienerfehler hat eine kostensenkende Wirkung im Team.
Ich denke nicht, dass ich noch weiter auf die Gründe

10. INSTANDSETZUNGEN

eingehen brauche. Das Ausweisen der Instandsetzungskosten der Fremdfirmen hat ebenfalls eine positive
Wirkung. Wissen Sie welche? Genau, die verantwortliche Führungskraft wird besser darauf achten, welche
Aufgaben von den eigenen Instandsetzungskräften
im Unternehmen erledigt werden können und welche
extern beauftragt werden müssen. Hier empfehle ich
auch unseren Reparaturprozess. Dieser ist in jedem
Unternehmen einsetzbar und bringt eine unglaubliche
Transparenz und Kostenoptimierung. Besuchen Sie unseren Shop unter www.MarcKlejbor.de. Dort finden Sie alle
Vorlagen als offene Datei zur sofortigen Umsetzung im
eigenen Unternehmen.
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Nehmen wir mal an, eine Ihrer Führungskräfte ist für das MitarbeiterBekleidungsbudget verantwortlich. Diese Person achtet sehr sorgfältig auf die
Kosteneinhaltung und kauft wirklich äußerst qualitäts- und kostenoptimiert
ein, um das Budget nicht nur einzuhalten, sondern auch zu unterbieten. Beim
Schreiben weiß ich sehr wohl, welche Person ich aus unserem Unternehmen vor
Augen habe. Diese Führungskraft machte das wirklich vorbildlich. Vor mehreren
Jahren wurde ich durch sie vor eine Situation gestellt, die zur Einführung der
UFÜ (Unternehmensführungs)-Subvention führte.
Einer unserer Parkplatzwächter wollte damals eine professionelle regendichte
Montur für 350 Euro kaufen. Die Verantwortliche lehnte dies ab, da bislang nur
80 Euro pro Saison für eine Regenjacke investiert wurden. Die Anfrage landete
auf meinem Schreibtisch mit der Bitte um Entscheidung. Der Parkplatzwächter
bekräftigte seinen Wunsch, dass man damit wirklich komplett trocken bliebe
und es mit Sicherheit weniger Krankheitsausfälle gäbe. Die Verantwortliche
stellte klar, dass sie nicht 270 Euro zusätzlich ausgeben wollte. Beide Parteien
überzeugten meine Frau Sabine und mich. Wir subventionierten die fehlenden
270 Euro pro Person aus dem UFÜ-Budget und lobten beide Parteien für ihr
Verhalten. Buchhalterisch lösten wir die Situation mit den folgenden Buchungs-

11. UFÜ-SUBVENTIONEN

schritten: Die 350 Euro (netto) pro Montur wurden ganz normal auf das
Bekleidungskonto gebucht. Und dann 270 Euro pro Montur als UFÜ-Subvention
dagegen gebucht. Somit kann auch nach vielen Jahren dieser Schritt nachvollzogen werden. Da die Buchhaltung noch einen zweiten Buchungsschritt
erfordert, wurde eine Parallel-Kostengruppe UFÜ-Subvention unter der GOPZeile eingeführt. Das bedeutet, dass vor dem GOP die Subvention positiv auf
das Geschäftsergebnis wirkt, aber anschließend vor dem vorläufigen Gewinn
wieder korrekterweise abgezogen wird, damit auch der reale vorläufige Gewinn
ausgewiesen wird.
Warum wir das machen? Weil wir die Mitarbeiter nicht für Sondereinflüsse
verantwortlich machen möchten, die nicht in ihrem Verantwortungsbereich
liegen. Anhand des Parkplatzwächter-Beispiels haben Sie einen ersten Eindruck
erhalten. Nehmen wir an, dass Sie über eine alte Heizung Ihren Betrieb heizen.
Ihr verantwortlicher Mitarbeiter liegt Ihnen bereits seit zwei Jahren in den
Ohren, dass die Gaskosten einfach zu hoch seien, erst recht nach der aktuellen
Gaspreiserhöhung. Sie scheuen aber weiterhin die Investition in eine neue Heizungsanlage. In diesem Falle gleichen Sie die Gaspreiserhöhung zum Teil oder
komplett mit einer UFÜ-Subvention aus. Sehr wichtig: Nie eine grundsätzliche
Subvention aussprechen. Immer nur vorbehaltlich in der Jahreszielplanung für
das kommende Jahr oder Quartal. Ansonsten gerät die erforderliche Investition
in die Heizung komplett in Vergessenheit.
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Er stellt den vorläufigen Gewinn nach Abzug aller
Kosten dar, die im direkten operativen Geschäft
entstehen. Am schnellsten erhalten Sie ein Ver-

12. GOP = GROSS
OPERATING PROFIT

ständnis für den GOP, indem ich Ihnen einige
Kosten aufliste, die nicht im direkten operativen
Geschäft entstehen. Dazu zählen zum Beispiel die
Pacht oder die Miete. Der Unternehmerlohn, gerade
wenn Sie mehrheitlich AM und nicht IM Unternehmen arbeiten. Oder die Mitarbeiterprämien nach
außergewöhnlichen oder überragenden Leistungen.
Sie können diese Kosten beliebig erweitern. Der
GOP ist die Zielzahl für alle unsere Führungskräfte.
Diese Zielzahl jeden Monat zu erreichen, ist unser
Hauptziel. Wohlwissend, dass wir dafür begeisterte
Mitarbeiter benötigen, die aus begeisterten Gästen
wiederkehrende Fans machen.

GOP-Entwicklung
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Als wir 2006 mit dem GOP zu führen begannen, lag unser GOP bei 21 Prozent. Das
war zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. In mir brannte jedoch der Wille, es
meinem Mentor Klaus Kobjoll gleich zu tun: 30 Prozent GOP! Irgendwie müssten wir
das doch auch erreichen können?
Und siehe da. Kristallklare Ziele, verbunden mit großer Sehnsucht und leidenschaftlichem Unternehmertum schafften eine Höchstleistungskultur im eigenen Unternehmen. Bereits drei Jahre später war es so weit. Wir erreichten 31 Prozent GOP!
Dies entspricht einer Steigerung des operativen Gewinns um 10 Prozent, rund
260.000 Euro. Mit dieser Summe fiel es mir wirklich extrem leicht, Boni und Prämien
zu zahlen. Oder auch mit 19 verdienten Klejborianern zu einer Partytour nach Mallorca
zu reisen. Und wir übernahmen selbstverständlich auch die Lohnsteuerzahlung der
Tickets und Spesen.

Unser Team beim Abflug nach Mallorca 2013. Alle sind mitgeflogen (auch die mit Flugangst)!
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7. Stufe: Die gesamte BWA
Die siebte und letzte Mit-Unternehmertum-Stufe ist die Veröffentlichung der gesamten BWA. Ihre Mitarbeiter kennen Ihr Gehalt und können sich selber eine Meinung
bilden, ob sie als selbstständiger Unternehmer in den Markt einsteigen.
Ja, ich weiß. Das mag erneut ein großer Brocken für Sie sein. Aber geben Sie sich Zeit.
Vertrauen wächst im umgekehrten Verhältnis zum Angstabbau.

„Vertrauen wächst im umgekehrten
Verhältnis zum Angstabbau.“
Sabine Klejbor

Damit Sie das nachvollziehen können, beschreibe ich Ihnen ein Beispiel:
Stellen Sie sich vor, Sie sind als Barkeeper in einer Disco tätig. Sie sind jung, verdienen
sich Ihr Geld zum Studium dazu, damit in Ihrem Kühlschrank nicht nur günstige
H-Milch steht.
Sie arbeiten gerne in der Disco, da sie sehr familiär geführt wird und die Mitarbeiter
nach Stärken gefördert werden. Sie sind jetzt schon seit zwei Jahren in dem Betrieb
tätig und Sie wissen, dass im Sommer immer Saure-Gurken-Zeit ist. Ein Gästerückgang
im Vergleich zum Herbst/Winter von mindestens 30 Prozent. Sie wollten schon länger
mal nach einer Lohnerhöhung fragen, aber trauen sich nicht, denn es ist ja weniger los.
Aber just in diesem Sommer scheint das irgendwie anders zu sein. Plötzlich ist kein
großes Sommerloch zu spüren. Die Events oder die Marketingmaßnahmen ziehen die
Menschen an und der Laden läuft. Sie sprechen Ihren Chef an: „Ich freue mich, dass viel
mehr los ist, als in den letzten beiden Jahren im Sommer.“ Der Chef antwortet: „Mehr
los? Nein, dass siehst du falsch. Es ist nicht mehr los. Leider.“ Sie reagieren echt verstört
und fragen Ihre Kollegen. Jeder von ihnen teilt Ihre Meinung. Auch der DJ, der schon
seit über zehn Jahren im Betrieb beschäftigt ist.
Nach vier Wochen sehen Sie einen brandneuen SUV von einer deutschen Automarke
vor dem Betrieb stehen. Das Kennzeichen lässt erahnen, dass es sich um den neuen
Wagen des Chefs handelt. Spätestens jetzt ist Ihre Selbstmotivation im Keller.
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Was lernen wir daraus? Sie haben als Unternehmer wenig Chancen, die vorgeprägte
Meinung Ihrer Mitarbeiter nur mit Worten zu verändern. Deren Meinung wurde über
die Herkunftsfamilie, die Medien oder durch eigene Erfahrungen über Jahre geprägt
und bestätigt. „Unternehmer sind halt Kapitalisten!“, höre ich noch eine ehemalige
Mitarbeiterin zu Beginn ihrer Ausbildung ausrufen.
Verhalten Sie sich offen und entwaffnend ehrlich. Als mich vor vielen Jahren ein wirklich sehr engagierter Azubi nach meinem Gehalt fragte und ich ihm den Betrag nannte,
fiel ihm die Kinnlade herunter und er wurde blass: „Was? Dafür tragen Sie das gesamte
Risiko, Herr Klejbor?“
Ja, genau. Dafür. Aber mir macht es Spaß und Freude, Verantwortung zu übernehmen.
Ich liebe die Freiheit und die persönliche Selbstverwirklichung. Wenn es mir nur ums
Geld und um die Sicherheit ginge, würde ich vermutlich eine andere Tätigkeit, in einer
anderen Branche, vorziehen.
Die Wahrheit erdet die Menschen. Wenn eine große deutsche Boulevardzeitung wieder
einmal die Durchschnittsgehälter aller Berufe veröffentlicht und einige Tage später die
Gehälter der DAX-Vorstände dagegenstellt, wissen zumindest Ihre Mitarbeiter, wo Sie
als Chef stehen.
Es wäre fatal für die Teammotivation, wenn Ihre Mitarbeiter annehmen würden, dass
Sie Einkommensmillionär sind, Sie aber noch nicht einmal eine sechsstellige Summe
am Jahresende erreichen. Da bliebe ganz viel Enthusiasmus auf der Strecke.
Das Zwei-Promille-Geschwätz
Zudem wirken Sie dem sogenannten Zwei-Promille-Geschwätz entgegen. Kennen Sie
das? Dieses Phänomen tritt immer dann auf, wenn zwei Menschen – zumeist Männer –
sich die tollsten Storys aus ihrem Leben erzählen, mit zwei Promille im Blut.
Gerne wird bei solchen Gelegenheiten geprahlt: Was „die da oben“ an Unsummen verdienen. Und warum man das selbst noch nicht erreicht hat. Aber irgendwann wird man
selber so viel verdienen wie der eigene Chef, oder sogar noch mehr.
Entziehen Sie solchen Einkommensfantasien den Boden durch entwaffnende Ehrlichkeit und schenken Sie Ihren Mitarbeitern reinen Wein ein. Ihre Leute werden erkennen,
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dass die Position als angestellter Mit-Unternehmer für Sie genau das Richtige im Leben
ist. Nun können Sie gemeinsam mit Lust und Euphorie eine Kultur des Mit-Unternehmertums implementieren.

Welche Konten fehlen denn noch?
Der GOP ist leider nur ein vorläufiger Gewinn nach Abzug der operativen Kosten.
Jetzt folgen die Kostengruppen, für die in der Regel der Unternehmer hauptverantwortlich ist.
Die zu zahlenden Mieten und/oder Pachten haben nur
indirekt mit Ihren Erlösen zu tun. Natürlich zahlen Sie für
ein Ladenlokal in einer 1A-Lage einen höheren Mietzins
als für eine 2B-Lage. Deshalb haben Sie ja auch vermutlich die Kundschaft, die Sie sich wünschen. Zumindest
haben Sie die tägliche Option, die Lust der Möglichkeitskäufer zu entfachen. Aus diesem Grund steht
diese Kostengruppe auch unter dem GOP. Ob Sie nun
einen Kunden oder tausend Kunden pro Öffnungstag
in Ihrem Geschäft begrüßen dürfen – Ihre verantwort-

MIETEN UND
PACHTEN

liche Führungskraft hat keinen Einfluss auf die Miete
oder die Pacht. Diese Kosten haben Sie ganz alleine zu
verantworten, außer Sie sind ein Filialist und einige Ihrer
Führungskräfte sind für die Expansion des Filialnetzes
zuständig. Sie können die Kosten pro Filiale transparenter gestalten, indem Sie Erfolgsmessungen einführen
(siehe auch „Wirksamkeitskontrolle“ bei den sieben goldenen Werkzeugen der Verantwortung). Diese können
Kosten pro Quadratmeter Filialfläche oder Kosten pro
Kunde sein. Ich führe unter den Miet- und Pachtzahlungen nicht die vom Steuerberater benannten Raumkosten auf. Denn unsere Führungskräfte sind zwar für die
Miethöhe nicht verantwortlich, jedoch für den Energieverbrauch und die Müllproduktion und -entsorgung.
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Unter „Afa“ verstehen wir die „Absetzung für Abnutzung“. Diese wird von der Finanzbehörde in sogenannten Afa-Tabellen vorgegeben, die korrekte Umsetzung
wird von den Steuerprüfern kontrolliert. Das ist mit
Sicherheit das Spezialgebiet Ihres Steuerberaters. Er
wird Ihnen mitteilen, welche Investitionen welche
Laufzeiten haben. Lassen Sie sich solche Angaben bitte

ABSCHREIBUNG

schriftlich von ihm bestätigen. Es kann sein, dass Sie
in einer Steuerprüfung darauf angewiesen sind, die
Quellen der Angaben nachzuweisen. Können Sie das
nicht, wird Sie das ganz empfindlich im Portemonnaie
schmerzen. In der Regel sollte die Afa ähnlich hoch wie
Ihre Tilgungen sein. Denn Tilgungen sind nicht steuerlich absetzbar (dafür haben Sie ja die Afa), sondern
korrekterweise nur die damit erforderlichen Zinsen.

Hier werden alle Leasingkosten gebucht. Für mich sind
die Leasingkosten ähnlich zu betrachten wie Miet- und
Pachtzahlungen. Wenn mein Firmenfuhrpark eine
bestimmte Anzahl von Fahrzeugtypen erfordert, ist

LEASING

das eine feste Kostengröße. Ihre Mitarbeiter benötigen
die Wagen, ansonsten kann kein Erlös erzielt werden.
Wenn Sie den Fuhrpark vergrößern, aus welchem Grund
auch immer, und dabei bessere Konditionen verhandeln,
bewirkt das in der BWA nur unterhalb vom GOP etwas.
Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine.

Die letzte Kostengruppe vor dem operativen Ergebnis nennen wir Kapitaldienste. Hier werden alle kurz-,
mittel- und langfristigen Zinsen und Kosten, die aus dem

KAPITALDIENSTE

Geldtransit resultieren, gebucht. Wenn Sie Ihrer Firma
ein Darlehen zur Verfügung stellen, sollten Sie sich dafür
auch Zinsen zahlen. Diese Zinsen werden ebenfalls unter
dieser Kostengruppe gebucht.
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Nun folgt ein weiteres Zwischenergebnis, das Ergebnis des operativen Geschäfts. Dieses
können Sie sehr gut mit den Vorjahren vergleichen und sich Maßnahmen überlegen, wie Sie es optimieren – sofern Sie das wollen. Dies tun Sie nicht alleine, sondern
gemeinsam mit Ihren Mit-Unternehmern.
Es folgen noch die Kosten, die Sie als Geschäftsführer verantworten und die davon
abhängen, ob Sie sich Investitionen leisten können. Denn erst wenn Sie ein positives
Geschäftsergebnis mit Ihren Mit-Unternehmern erarbeitet haben, können Sie auch in
den Erfolg von morgen investieren. Diese Kontengruppe unterteile ich in:

Investitionen sind Neuanschaffungen für Ihr Unternehmen. Maschinen und Einrichtungen, die Ihren Kunden
und Mitarbeitern dienen. Sammeln Sie die Vorschläge
Ihrer Mit-Unternehmer für erforderliche Investitionen.
Priorisieren Sie diese gemäß einer ABC-Priorität.

INVESTITIONEN

A: wichtig und dringend
B: wichtig, aber nicht dringend
C: nicht wichtig, aber dringend
D: nicht wichtig, nicht dringend (also „Ablage rund“,
sprich: in den Papierkorb)

B

hoch

A

WICHTIG +
NICHT DRINGEND

WICHTIG +
DRINGEND

D

C

WICHTIG

n edr

NICHT WICHTIG +
NICHT DRINGEND
n edr
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NICHT WICHTIG +
ABER DRINGEND
hoch

Ich bin der Überzeugung, dass überragende Mitarbeiter auch
überragende Honorierungen erhalten müssen. Wobei das
Honorar (Gehalt mit Prämien) nur die Kirsche auf der Torte
darstellt. Die Grundlagen sind eine zuverlässige und transparente Unternehmensführung samt einer Kultur der Zusammenarbeit, die die Stärken der Mitarbeiter in den Vordergrund
stellt und ihre einzigartigen Persönlichkeiten akzeptiert und
fördert. Prämien und Wertschätzungen sind ganz eigene
Themen. Über das Thema Wertschätzungen schrieb ich mein
erstes Buch. Über Prämien werde ich mein nächstes Buch
schreiben, direkt im Anschluss an dieses Buch. Sie finden
einen Auszug im Anhang. Prämien sind für mich das Salz in
der Suppe oder die Kirsche auf der Torte. Ohne sie schmeckt
die Suppe nicht, oder der Torte fehlt das Highlight. Prämien
müssen genauso präzise und klar schriftlich formuliert sein
wie Verantwortlichkeiten, Budgets und Prozesse. Im Kapitel
„Verantwortung verantwortungsvoll übertragen“ gehe ich

PRÄMIEN UND
MITARBEITERWERTSCHÄTZUNGEN

darauf ausführlich ein.
Sie als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer sollten sich
überlegen, welche Prämien Sie einführen möchten und wie die
Auszahlungen sicher und verbindlich werden. Aus Sicht des
Mitarbeiters am liebsten jeden Monat und selbstverständlich
verbindlich. Doch so ist leider das Geschäftsleben nicht. Ich
vergleiche es immer mit dem Sport. Die Hauptprämie gibt es
immer erst am Ende der Saison, wenn die Meisterschaft oder
die Qualifikation für die Champions League sicher sind. Dann
gibt´s die verbindliche Auszahlung. Vorabauszahlungen sind
nur vorläufige unverbindliche Auszahlungen.
Selbstverständlich können Sie monatliche oder sogar tägliche
Ziele vereinbaren und deren Auszahlung auch verbindlich ausführen. So wie bei uns die DJ-Boni. Ich habe diese Regelung in
Stufe 1 ausführlich beschrieben.
Wertschätzungen sind für uns zum Beispiel die Mitarbeiter-Sommerparty, die Weihnachtsfeier oder die Jahresauftaktparty. Langweilige Steakhouse-Essen sind von gestern. Heute
erinnern sich die Mitarbeiter gerne an Partys und Inszenierungen im Kollegenkreis. Wenn Sie Lust auf eine Mitarbeiterfeier
haben, die sehr lange und sehr positiv in Erinnerung bleibt,
kontaktieren Sie uns.
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„Wer nicht innoviert, der stirbt!“
Altes Sprichwort

Als Mittelständler muss ich zuerst Gewinne erwirtschaften,
bevor ich Innovationen umsetzen kann. Damit meine ich
jetzt nicht eine spontane Idee zur Kundenorientierung
oder Mitarbeiterbegeisterung, sondern die Erschaffung
eines neuen Produkts. Allein schon die erforderliche
Arbeitszeit für eine Innovation muss ich in der Kalkulation
des Produkts berücksichtigen und frühzeitig abwägen, ob
dieses Produkt auch wirklich einen Return on Investment
bringen kann.
Auf der anderen Seite darf ich auch das Loslassen lernen.
Als meine Frau Sabine und ich uns im November 2011
gegen eine Expansion entschlossen, hatten wir zehn Jahre
unseres Lebens in dieses Projekt investiert. Wir hatten
das weltweit erste Qualitätsmanagementsystem für diese

INNOVATIONEN

Branche entwickelt und wurden dafür 2009 von unserem
Berufsverband als „Unternehmer des Jahres“ gekürt. Wir
hatten uns vom TÜV Rheinland nach der DIN ISO 9001 zertifizieren lassen. Wir hatten ein Franchisekonzept erarbeitet und ein Wirtschaftssystem programmiert. Der gesamte
Aufwand betrug einen hohen sechsstelligen Investitionsbetrag. Wir sind in dieser Zeit persönlich gewachsen und
gereift. Aus Personen wurden Persönlichkeiten. Und dann,
quasi auf der Zielgerade der Umsetzung, mit einem Scheck
über 30 Millionen Euro in der Hand, ließen wir die Expansion fallen und entschlossen uns, unser Leben zu führen.
Ein Leben, das einzigartig ist und nicht von Expansionsherausforderungen und Mitarbeiteranstrengungen dominiert
wird. Wir wollten mehr zu uns stehen und die Entwicklung
unseres Selbst leben.
Auch das werte ich als eine echte und wahre Innovation.
Eine Innovation, die nichts kostet, aber unglaublich viel
bringt. Denn seitdem lebe ich glücklicher, erfolgreicher
und erfüllter als während meiner Zeit im Unternehmens-Hamsterrad. Obwohl ich dieses als Gründer selber
erschaffen hatte.
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„Weiterbildung ist wie Rudern
gegen den Strom. Setzt du einen
Schlag aus, treibst du zurück.“
John F. Kennedy

Die Investition in die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten geben
uns mehr Sicherheit, heute und in Zukunft die Herausforderungen zu
meistern, die das Leben uns präsentiert. Diese gereifte Perspektive
ist ein Resultat persönlicher Weiterbildung. Heute weiß ich, dass die
teuersten Weiterbildungen diejenigen waren, die supergünstig waren.
Warum? Weil ich Lebenszeit in etwas investierte, dass nicht State of
the Art ist. Ich war bei Theoretikern oder bei einem Schmidtchen, nicht
bei einem Schmidt. Ich suche mir heute meine Lehrer danach aus, was
sie aus ihrem Leben erschaffen haben. Damit meine ich nicht nur den
materiellen, sondern auch den immateriellen Erfolg. Die Entwicklung
ihrer Persönlichkeit. Die Form der Kommunikation. Die Erfüllung in
Beziehungen und die Ruhe für eine wertvolle Kommunikation. Ruht der

WEITERBILDUNG

Mensch in seiner schöpferischen Genialität oder ist er ein Meister in
der Präsentation und dreht sich in seinem eigenen Hamsterrad? Wenn
Sie nachvollziehen wollen, was ich mit glücklich, erfolgreich und erfüllt
leben meine, lesen Sie noch einmal mein Ritual der fünf Welten durch.
Zurück zu unseren Mit-Unternehmern. Meine Frau Sabine und ich möchten einen Weiterbildungsbeitrag leisten, indem wir vorleben, was wir
lehren. Die Familie geht vor. Das war für uns schon immer so, und dies
räumen wir auch unseren Mitarbeitern ein. Wenn also ein frischgebackener Vater bei uns im Team einen Anruf erhält, dass sein Töchterchen
von der Couch gefallen ist, dann wissen wir alle, was er jetzt zu tun hat.
Das Geschäft muss dann halt für einen Moment zurückstehen. Punkt!
Wenn jemand dafür kein Verständnis hat, tut uns das aufrichtig leid.
Wir sind vermutlich für ihn nicht der richtige Geschäftspartner. Das darf
man aushalten lernen.
Pro Jahr ermöglichen wir unseren Mitarbeitern rund 60 Weiterbildungsseminare in unserer Klejbor´s Leadership Akademie. Wir bezahlen die
Referenten, und die Mitarbeiter besuchen die Seminare kostenfrei in
ihrer Freizeit. Das ist der gelebte Weiterbildungsdeal in unserer Unternehmensgruppe. Aber auch diese Investition in unser wichtigstes Unternehmensgut, unsere Mitarbeiter, können wir uns nur dann leisten, wenn
wir vorher Gewinne erwirtschaftet haben.
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Die Abschluss-Kostengruppe in der Unternehmer-BWA umfasst die UFÜ-Subventionen.
Zur Erinnerung: Vor der GOP-Zeile führen wir die

AUSGLEICHSKONTO DER
UFÜ-SUBVENTIONEN

UFÜ-Subventionen auf, die den Budgetverantwortlichen von der Unternehmensführung (UFÜ)
eingeräumt werden. Vor der Veröffentlichung des
vorläufigen Geschäftsergebnisses müssen diese
Kosten natürlich noch vom vorläufigen Gewinn
abgezogen werden.

Jetzt haben Sie Ihr vorläufiges Geschäftsergebnis, Ihren vorläufigen Gewinn.

Ihr Nutzen
Damit Sie den Nutzen besser erkennen können, schenke ich Ihnen einen Einblick in
unsere Mit-Unternehmertum-Führung:
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• Ist
• Soll/Ist
• Drei-Jahres-Vergleich

Da es sich um vertrauliche Daten mit einigen Betriebsgeheimnissen handelt,
sende ich Ihnen diese Informationen gerne per E-Mail zu. Wenden Sie sich an
mk@MarcKlejbor.de.

Zum Abschluss ein Bonus:
Kapitaldienstfähigkeit (KDF)
Vielleicht ist es Ihnen auch schon einmal so ergangen wie mir. Sie prüfen Ihre Bankkonten und entdecken, dass Ihre Liquiditätslinien voll ausgereizt sind. Bei gleichzeitig
riesigen Gewinnen in der laufenden BWA.
Die Ursachen finden Sie in der Summen- und Saldenliste. Dies ist ein weiteres Thema,
das den Rahmen dieses Buches sprengen würde. Sprechen Sie dazu Ihren Steuerberater
an. Er kann und sollte Ihnen die „SuSa“ so lange erklären, bis Sie jede Wechselwirkung
und jeden Effekt verstehen und selber nachvollziehen können.

Zauberwort „KDF“ (Kapitaldienstfähigkeit)
Um die Übersicht über Ihre Liquidität zu behalten, sollten Sie die folgenden Positionen
zumindest in Form einer Excel-Tabelle pflegen:
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Hier sind die Tilgungszahlungen gemeint. Je nach Finanzierungsart haben Sie für Ihr Unternehmen Darlehen
aufgenommen, die eine wiederkehrende Liquiditätshergabe erfordern. Zum Beispiel am ersten Arbeitstag
im neuen Quartal oder zum Monatsersten wird eine
Summe X (X = 5.000 Euro) von Ihrem Konto abgebucht.
Diese 5.000 Euro teilen sich in zwei Kostengruppen auf:
Zinsen: zum Beispiel 500 Euro
Tilgung: 4.500 Euro
Die Zinsen werden von Ihrer Buchhaltung auf das Konto
Zinsen oder Kapitaldienste gebucht.

TILGUNGEN

Die Tilgungen erscheinen nur in der Summen- und
Saldenliste, da sie in der BWA nur indirekt über die Afa
ausgewiesen werden.
Aber hier müssen Sie sorgfältig sein! Ich hatte es schon
in einigen Beratungsmandaten erlebt, dass gerade die
Tilgung nicht mit der Afa synchronisiert ist. Die Folgen
können fatal sein:
„Am Ende der Afa ist noch so viel Tilgung.“ Dann haben
Sie wie die Made im Speck gelebt.
„Am Ende der Tilgung ist noch so viel Afa.“ In diesem
Fall haben Sie vermutlich mit versteuerten Gewinnen
die viel zu schnelle Tilgung bedient.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Unternehmen floriert und
Sie deutlich schneller Ihre Verbindlichkeiten zurückzah-

SONDERTILGUNGEN

len können, als Sie es sich in Ihren kühnsten Träumen
vorstellen. Denn nun können Sie Sondertilgungen vornehmen. Diese sollten Sie separat ausweisen, damit Sie
den Überblick behalten und nicht nur Sie, sondern auch
Ihr Banker es Schwarz auf Weiß sieht.
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Diese BWA-Position fällt mir besonders schwer:
Rückstellungen bilden. Sie müssen als Unternehmer

RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen bilden. In guten Zeiten, für schlechtere
Zeiten. Mir fällt es deshalb schwer, Rückstellungen zu
bilden, da ich lieber sofort Sondertilgungen ausführe.
Ich möchte anderen Menschen wenig schuldig sein. Das
ist einer meiner Glaubenssätze. Und ich darf ihn noch
transformieren.

Die letzte Position in der Unternehmer-BWA ist die
Kostengruppe der Sondereinflüsse. Hier führen Sie per
Summe alle Sondereinflusskosten auf, die Ihnen im

SONDEREINFLÜSSE

Laufe des Geschäftsjahres widerfahren.
Sondereinflüsse sind plötzlich auftauchende Faktoren,
die Sie nicht vorhersehen konnten, die aber dennoch
gelöst werden müssen, um das geplante Geschäftsergebnis zu erreichen.

In der letzten Zeile Ihrer Excel-Tabelle führen Sie die
übrige Liquidität in diesem Monat, dieser Woche oder
der gewünschten Zeitphase auf.
Übrigens ist eine Geldentnahme laut Vereinbarung

LIQUIDITÄT

auch ein Sondereinfluss, der Einfluss auf die Liquidität
hat. Hier wird Sie spätestens zum Jahresabschluss Ihr
Steuerberater kontaktieren und fragen, wie er damit
umgehen soll. Ob es also ein Darlehen von der Firma an
Sie persönlich ist oder eine Rückzahlung auf eines der
bestehenden Unternehmerdarlehen.
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Meist ist dafür keine Zeit. Nehmen wir an, dass plötzlich durch eine Marktveränderung
die Geschäftszahlen Ihres Unternehmens explodieren. Die Erlöse steigen. Sie stellen
mehr Mitarbeiter ein. Alles wächst, weil die Marktnachfrage es erfordert. Nur eines
steigt nicht. Haben Sie eine Idee, was das sein kann?
Lösung: Ihre Organisation! Das ist der wahre Grund, warum die Branche der Unternehmensberater sich seit Jahren positiv entwickelt. Die deutschen Unternehmen
schreiben schwarze Zahlen. Es wird immer mehr für die Produktion getan. Mehr
Mitarbeiter bedeutet gleichzeitig mehr Prozessabläufe, mehr Verantwortlichkeiten und
vielleicht sogar eine weitere Führungsebene.
Vielleicht waren Sie bislang ein kleines mittelständisches Unternehmen mit rund
30 Mitarbeitern. Sie kannten jeden Einzelnen, dessen Familie und die persönlichen
Bedürfnisse. Aufgrund der vollen Auftragsbücher stiegen Ihre Umsatzzahlen innerhalb
von drei Jahren um 300 Prozent. Ebenso hoch fiel der Mitarbeiterzuwachs aus. Plötzlich
verantworten Sie 100 Mitarbeiter und führen Ihr Unternehmen über zwei Führungsebenen. Spätestens jetzt merken Sie oder Ihr Steuerberater oder Banker, dass Ihre
bisherigen Führungs- und Managementkompetenzen nicht mehr ausreichen. Sie dürfen am pulsierenden offenen Herzen Ihres Unternehmens operieren und für Klarheit,
Sicherheit und Orientierung sorgen.
Mir erging es ähnlich. Als ich im Alter von 27 Jahren von rund 30 Mitarbeitern auf über
100 Mitarbeiter „hochzoomte“. Nur hatte ich noch keine Mentoren, die mit ähnlichen
Umsatzgrößen vertraut waren. Meine damaligen Mentoren führten Betriebe mit bis zu
30 Mitarbeitern. Der wohlgemeinte Ratschlag eines erfahrenen Selbstständigen mit
30 Mitarbeitern wird anders aussehen als der eines erfahrenen Unternehmers mit über
150 Mitarbeitern. Die Unterschiede liegen nicht in der Persönlichkeit des jeweiligen
Mentors, sondern in den Referenzen und Erfahrungsschätzen.

Ein Beispiel
Ich hätte viel eher eine Assistentin einstellen müssen, die mich in der Umsetzung meiner
Hauptaufgaben als Unternehmer unterstützt. Damit hätte ich mir sehr viel Lebenszeit und nervliche Belastung erspart. Aber da die erfahrenen Unternehmer in meinem
Bekanntenkreis selber nie in diese Situationen geraten waren, dauerte es über zehn Jahre,
bis meine Frau Sabine mir empfahl, doch endlich einmal eine Assistentin anzuheuern.
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Warum ich es bis dahin nicht getan hatte? Sie werden lachen. Ich fürchtete mich davor,
mir eine persönliche Niederlage einzugestehen. Ich schaffe das nicht mehr alleine!
Deshalb brauche ich jetzt Hilfe! Quasi eine persönliche Kapitulation.
Heute kann ich darüber nur schmunzeln. Ich durfte erst über den Schmerz in meine
wahre Freude wachsen. Ich bin glücklich über diese Erfahrung, aber ein oder zwei Jahre
Schmerzen hätten auch gereicht. Ich änderte mein Verhalten erst nach einer mental
äußerst herausfordernden Lebensphase.
Heute habe ich meinen Arbeitsalltag in der Form gestaltet, dass ich mehrheitlich die
Aufgaben erledigen darf, die mir Spaß und Freude bereiten. Den größten Teil der anderen Aufgaben habe ich delegiert. Und selbst die Kontrolle der delegierten Aufgaben
konnte ich an Sabine abgeben. Es ist ein wunderbarer Vorteil, wenn man gemeinsam im
mittelständischen Unternehmen agiert und sich die Aufgaben nach den persönlichen
Stärken aufteilt.
Wenn wieder einmal eine große Herausforderung ansteht, kontaktiere ich die Menschen, die Ähnliches bereits nachweislich erfolgreich durchlebt haben. Ich bezahle lieber für echte Referenzen und Weisheiten, als wieder Jahres meines Lebens im Schmerz
und mit Suchen zu verbringen.

Weitere Beispiele
Weitere Beispiele sind unsere Rituale des Mit-Unternehmertums und die Rituale der
Wertschätzung. Sabine und ich lieben die Verbesserung des aktuellen Zustands. Diese
Erfahrungen dann in Prozessen zu erfassen, um andere Menschen zu befähigen, eigene
Erfolge zu erzielen, stimmen uns glücklich, machen uns Freude und bringen auch noch
gemeinsamen Erfolg.
Weitere äußerst wirkungsvolle Werkzeuge finden Sie im Ritual der verantwortlichen
Verantwortungsübertragung.

Unzählige Beispiele
Wie bereits erwähnt, liebe ich extreme Herausforderungen. Vermutlich deshalb sind
wir seit über 25 Jahren in einer der herausforderndsten Branchen tätig. Bei uns ist kein
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Arbeitstag wie der andere. Immer wieder passieren wundersame Dinge, die leider nicht
zu positiven Wundern führen, sondern meist eher das Gegenteil bewirken.
Zudem liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich als Chef über meine Mitarbeiter
ärgere, bei über 100 Prozent, da wir mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigen.
Aus diesem Grund darf ich jeden Tag einplanen, dass irgendjemand krankheitsbedingt ausfällt und ein Plan B greifen muss. Ich durfte im eigenen Unternehmen extrem
lernen, dass ich Freude und Glück als Gefühle fast nie im Außen, sondern meist nur im
Inneren finde. Denn wenn erst 20 oder 140 Faktoren stimmen müssen, bis ich glücklich
sein darf, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ziel erreiche, vermutlich nur an Sonntagen möglich, wenn keiner unserer Mitarbeiter arbeitet.
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Als Analogie fiel mir heute Morgen auf dem Cross-Walker der Domino-Effekt ein.
Wenn nur ein Steinchen umfällt, kann der ganze Tag stimmungsmäßig dahin sein.
Ich erlebte diese Tage als Unternehmer im eigenen Unternehmen viel zu oft. Deshalb
entschloss ich mich, die Erlebnisse und Geschehnisse gelassener zu sehen.

„Was ich nicht ändern kann,
darf ich gelassen zur Kenntnis nehmen.“
Sabine KLejbor

Ich coachte mich auf diese Weisheit mit der folgenden Affirmation: „Würde ich in den
letzten Minuten meines irdischen Lebens über diese Situation nachdenken wollen?“
Wenn ich diese Frage verneine, warum sollte ich dann jetzt Energie aufbringen und
mich von diesem Geschehnis herunterziehen lassen? Ich brauche keine Angst mehr
zu haben vor diesem und jenem. Alle Lösungen, alle Sicherheiten für all meine
Situationen und Probleme liegen in mir. Und diese Lösungen und Sicherheiten fallen
mir schneller und besser ein, wenn ich mich in einem mentalen Spitzenzustand
befinde und nicht aus meiner inneren Mitte geworfen werde.
Statt zu grübeln und mich zu ärgern investiere ich meine Energien in Lösungen. „Wie
kann ich diesen Zustand verbessern?“ Das ist für mich die zentrale Frage, wenn mal
wieder einiges um mich herum schiefläuft.
Wenn es mal wieder einer jener Tage ist, an dem scheinbar Hundeschei** an meinem
Schuh klebt, begrüße ich diese Erlebnisse mit Humor. „Heute ist aber wirklich ein
wunderbarer Tag für mein persönliches Wachstum. Lieber Gott, möchtest du mich
auf die Probe stellen und maximal mental wachsen lassen?“
Es klingt verrückt, weil es so einfach ist. Aber diese Formulierungen funktionieren.
Im Nu verändere ich meinen Fokus. Die Sprache, mit der ich selber zu mir spreche,
erweitert meinen Fokus und entfacht eine positive, leicht euphorische Stimmung, jetzt
außergewöhnlich oder sogar überragend reagieren zu können. Mit außergewöhnlich
oder überragend meine ich damit mein Verhalten in der Vergangenheit. Es ist für mich
mental viel gesünder, mich mit mir selber zu vergleichen als mit anderen.
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Zum Abschluss
Um eine Unternehmer-BWA aufzubauen, müssen die richtigen Fragen gestellt werden. Es erfordert Branchenkenntnisse und tiefe Transparenz und Erfahrungen in den
Managementprozessen, den Kernprozessen und den unterstützenden Prozessen. Denn
diese machen das Zusammenspiel der Führungskräfte aus. Ihr Steuerberater vermag
diese Voraussetzungen nur bedingt zu erfüllen und zu leisten.

Wenn Sie Interesse an einer Unternehmer-BWA haben und auf Nummer
sicher gehen wollen, dass Sie vom ersten Tag an vom Nutzen profitieren,
kontaktieren Sie mich gerne.

Es bereitet mir Spaß und Freude, anderen Unternehmern Klarheit und Orientierung
zu schenken und parallel die Mitarbeiter zu befähigen und zu energetisieren. Eine
gemeinsame Kultur der Excellence lässt nicht nur die Kassen klingeln, sondern sorgt
auch für Millionen glücklicher Momente für Mitarbeiter und Kunden.
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9. RITUAL :

Die sieben
goldenen Werkzeuge
zur verantwortungsvollen
Verantwortungsübertragung

LESEZEIT : CA . 3 0 MIN UTEN
255

Im neunten Ritual des Mit-Unternehmertums geht es um Managementaufgaben. Sie
als Unternehmer und Entscheider müssen für Klarheit und Orientierung sorgen.
Wissen Sie noch, in welcher Qualität? Kristallklar! Die Grundlagen der Zusammenarbeit müssen wirklich kristallklar sein. Es dürfen keine Überschneidungen der Verantwortungsbereiche auftreten. Falls doch, ist das nicht schlimm, denn spätestens wenn
das Kind in den Brunnen gefallen ist, sprich eine Aufgabe nicht erledigt wurde, findet
der KVP (kontinuierlicher Verbesserungsprozess) statt: das aufklärende Gespräch mit
den Korrekturen und Anpassungen in den Verantwortungsdokumenten.

Ich weiß
Ich weiß aber, dass dieses Ritual viele Unternehmer und Entscheider an den Rand der
Überforderung führt. Gerade diejenigen, die lieber sofort handeln, also in die Umsetzung gehen, anstatt darüber nachzudenken, wie die mögliche Umsetzung sein sollte
und das direkt verschriftlichen gemäß des Prinzips der Schriftlichkeit.
Damit Sie mich richtig verstehen: Sie können gerne weiter direkt in die Umsetzung
gehen. Aber Sie müssen nach der Umsetzung auch die Erledigung der Aufgaben
notieren. Von wem und in welcher Kompetenzstufe sie erledigt wurden. Ich würde
mir wünschen, dass diese Worte Sie sofort und tief erreichen, denn aus über 25 Jahren
Unternehmererfahrung mit über 4.000 Mitarbeitern und Führungskräften kann ich
leider von vielen Negativbeispielen berichten.

Kurzer Selbst-Check
Den Reifegrad Ihres Managements erkennen Sie daran, wie lange Sie von Ihrem Unternehmen abwesend sein können, ohne auch nur eine Antwort zu geben. Also weder
persönlich, per E-Mail oder telefonisch. Mein Ziel sind sechs Wochen. Ich wollte die
Möglichkeit haben, sechs Wochen am Stück störungsfreie Zeit zu genießen. Auch wenn
ich einmal erkranken sollte und sechs Wochen komplett ausfalle, muss das Unternehmen weiterlaufen.
Ein dritter Vorteil ist für mich die irgendwann erforderliche Unternehmensübergabe
an einen Nachfolger. Ich übertrage lieber einen funktionierenden, gesunden und kräftigen Organismus an unseren Nachfolger, als dass ich einen Betrieb verkaufe, der nur
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funktioniert, weil ich mein eigenes System im Kopf habe. Wenn ich im System fehle,
bricht das System zusammen. Nein, das ist definitiv nicht meins.

Wenn Sie das nicht tun
Wenn Sie Verantwortung nicht verantwortungsvoll übertragen, sondern verantwortungslos, werden Sie sich fühlen wie auf einem Ameisenhaufen. Alles läuft kreuz und
quer. Irgendwie funktionieren die Prozesse. Doch spätestens wenn ein Mitarbeiter
krankheits- oder urlaubsbedingt ausfällt und niemand seine verantwortungsvolle
Vertretung übernehmen kann, haben Sie die „goldene A-Karte“.

Diese Karte zeigt dem Empfänger,
dass er in einer verzweifelten
Situation steckt. Jetzt darf er
in Ruhe und Gelassenheit für
Klarheit und Orientierung sorgen.
Zuerst für sich und anschließend
für alle Menschen, mit denen er
intensiv zusammenarbeitet.
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Einstieg in die sieben goldenen Werkzeuge
Wir haben im Laufe unserer Jahre sieben Hilfsmittel optimiert und synchronisiert, die
aufeinander aufbauen und wirklich verantwortlich die Verantwortung übertragen.
Wir haben diese Hilfsmittel in der Praxis ausprobiert. Sie funktionierten auf Anhieb.
Ob bei einem Praktikanten ab dem ersten Tag der Zusammenarbeit oder einer erfahrenen Führungskraft, die schon seit Längerem im Unternehmen ist. Denken Sie aber
immer daran: Die sieben goldenen Werkzeuge der verantwortlichen Verantwortungsübertragung sind ein Hilfsmittel. Und kein Allheilmittel.

Ein Beispiel aus meinem Beratungsalltag
Hier ein Dialog mit einem Unternehmer, der ein Unternehmen mit rund 150 Mitarbeitern in der Automobilbranche führt.
UNTERNEHMER:

„Herr Klejbor, die HAL (Hauptaufgabenliste) ist super.
Endlich weiß ich, was auf mich zukommt, und wann ich
wie lange dafür brauche. Jetzt sollten wir das Gleiche nur
noch mit meinen Niederlassungsleitern tun und mit deren
Gruppenleitern. Das war´s.“
„Ich freue mich über Ihre Freude und Begeisterung. Ich höre

ICH:

aus Ihren Worten heraus, dass Sie hoffen, endlich den Heiligen
Gral in Sachen Zusammenarbeit gefunden zu haben. Sie sind
auf dem richtigen Weg. Sie sind losgezogen auf eine Bergtour
und haben jetzt eine Routenbeschreibung vor sich. Sie wissen,
wann welche Aufgabe in welcher Intensität auf Sie zukommen
wird. Würden Sie das Ziel – die Besteigung des Mount Everest –
jetzt erreichen, wenn Sie einfach weitergingen und nur in Ihre
Karte schauten?“
UNTERNEHMER:

„Natürlich nicht.“

ICH:

„Warum?“
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UNTERNEHMER:

„Weil mir die Erfahrung fehlt. Ich glaube, dass mich eine
Mount-Everest-Tour überfordern würde. Ich habe noch nie
einen Berg erklommen und soll mir jetzt den größten aller
Berge alleine vornehmen?“

ICH:

„Aber einen Berg zu besteigen klingt doch einfach, oder?“

UNTERNEHMER:

„Ja, aber nicht den Mount Everest. Bei uns in der Eifel gibt es
nur Hügel und keine 8.000 Meter hohen Giganten.“

ICH:

„Aber genau das müssen Sie sich vorstellen. Sie haben jetzt
über 20 Jahre Ihr Unternehmen aufgebaut. Haben alles selber
entwickelt. Wenn man durch die Gänge des Unternehmens
geht, sind Ihre Energie und Handschrift überall spürbar.
Und jetzt kommen Sie in eine Überforderung, da Sie das
Gefühl haben, dass Sie zwar zeitweise ersetzbar, aber nicht
unersetzbar sind.
Sie fühlen, dass Ihr Platz nicht mehr der richtige ist. Sie
möchten heraus aus der Position: IM Unternehmen ARBEITEN
ZU MÜSSEN. Sie wünschen sich mehr Freiheiten und
störungsfreie Zeiten, in denen das Unternehmen Ihnen dient.
Das Unternehmen, das Sie gehegt und gepflegt haben bis zu
dieser fantastischen Größe und Qualität.
Können Sie sich vorstellen, warum ich den Vergleich mit einer
Bergtour auf einen über 8.000 Meter hohen Giganten bringe?“

UNTERNEHMER:

„Weil es mir ähnlich schwerfallen wird?“

ICH:

„Wunderbar, Volltreffer! Was meinen Sie damit genau?“

UNTERNEHMER:

„Ich muss meine Gewohnheiten ablegen. Ich muss mich
verändern. Ich muss mich an gemeinsam vereinbarte
Verantwortungen halten. Ich darf nicht mehr so viel
Spontaneität ausleben.“
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„Jetzt muss ich einhaken. Entschuldigen Sie bitte. Sie sind

ICH:

absolut richtig gestartet. Die ersten Bergetappen in Ihrer
Vorstellung haben Sie richtig genommen, aber dann sind Sie
falsch abgebogen.
Ich gehe einmal auf Ihre Äußerungen ein:
1. Sie DÜRFEN Ihre Gewohnheiten ablegen.
Ich finde DÜRFEN ist ein viel positiverer und lebensfreudigerer
Begriff als MÜSSEN. Denn gerade das, was wir jetzt tun – Ihre
Zusammenarbeit mit Ihren Führungskräften optimieren –,
möchten Sie tun. Sie müssen es nicht tun. OK?“
UNTERNEHMER:

„Stimmt, verstanden.“

ICH:

„Sie müssen sich nicht verändern. Was denken Sie, wie ich das
formulieren würde für Sie?“

UNTERNEHMER:

„Ich darf mich verändern?“

ICH:

„Genau. Und warum?“

UNTERNEHMER:

„Weil es mein Wunsch ist, persönlich zu wachsen. Weil ich
die Firma in den nächsten zehn Jahren für einen Nachfolger
weiterentwickeln möchte, damit ich nicht die nächsten
zehn Jahre auf so viel verzichten muss wie in den vorherigen
20 Jahren. Damit ich auch Zeit für meine Frau, meine Familie,
meine Hobbys, meine Bekanntschaften, für mich habe.“

ICH:

„Absolut richtig. Das sind LUST-ZIELE für Sie. Daher dürfen Sie
sich diese auch setzen und sie umsetzen. Übrigens gehe ich
genauso mit den MUSS-ZIELEN um. Denn dadurch erreiche ich
diese deutlich schneller und mit einem positiveren Empfinden
als über den MUSS-DRUCK!“
(Anmerkung von Sabine: „MUSS“ habe ich jahrelang ebenso gelebt.
Aber es gibt Dinge, da brauche ich für mich das „MUSS“. Hier geht
es nicht um Druck, sondern damit drücke ich meine Entschlossenheit aus!)
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Erinnern Sie sich noch an Ihre dritte Aussage? Ich habe Sie
direkt mitgeschrieben, daher kann ich Sie wiederholen.
Sie sagten: Ich muss mich an gemeinsam vereinbarte
Verantwortungen halten.“
UNTERNEHMER:

„Stimmt. Das waren meine Worte.“

ICH:

„Auch hier stecken noch weitere unbewusste Gedanken hinter
Ihren Äußerungen. Lassen Sie uns diese bitte gemeinsam
analysieren. Was verbinden Sie mit der Aussage ‚Ich muss mich
an gemeinsam vereinbarte Verantwortungen halten‘?“

UNTERNEHMER:

„Dahinter steckt, dass ich es gewohnt bin, flexibel zu agieren.
Ich beobachte eine Situation und handle dann intuitiv. Quasi
aus dem Bauch heraus. Ich kann Ihnen das nicht besser
beschreiben, aber ich fühle mich einfach unglaublich gut
dabei, so zu agieren.“

ICH:

„Das kann ich mir bei Ihnen unglaublich gut vorstellen.
Ich glaube, dass ist eine Ihrer ganz klaren Stärken als
Unternehmer, oder?“

UNTERNEHMER:

„Auf jeden Fall. Das hat mich schon so oft in
Problemsituationen gerettet.“

ICH:

„Und dieses Verhalten gibt Ihnen etwas?“

UNTERNEHMER:

„Ich kann Ihnen gerade nicht folgen. Was es mir gibt?“

ICH:

„Ja, genau.“

UNTERNEHMER:

„Ich löse das Problem.“

ICH:

„Stimmt. Aber das meine ich nicht. Ich meine das Gefühl hinter
dem Verhalten, flexibel agieren zu können.“
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UNTERNEHMER:

„Das fällt mir schwer. Da muss ich nachdenken.“

ICH:

„Kein Problem, diese Zeit sollten wir uns unbedingt nehmen,
bevor Sie Ihre Mount-Everest-Tour beginnen.“

UNTERNEHMER:

„Es gibt mir das Gefühl von Sicherheit.“

ICH:

„Genau. Sie erhalten durch Ihr Verhalten Sicherheit. Die
Sicherheit ist das erste von insgesamt sieben emotionalen
Bedürfnissen des Menschen
(Liebe Leserin, lieber Leser, wenn Sie die anderen sechs noch
einmal erfahren bzw. Ihr Wissen trainieren möchten, blättern Sie
zurück zum Ritual „Die 4+3 emotionalen Grundbedürfnisse des
Menschen“).
„Sie haben sich ja auch konkrete neue Ziele vorgenommen.

ICH:

Sie wollen mehr störungsfreie Zeit für sich haben. Und selber
entscheiden, was Sie jetzt tun werden. Ob Sie einfach noch
ein paar Tage an Ihren Urlaub mit Ihrer Lebenspartnerin oder
Familie dranhängen oder sich mit vollem Enthusiasmus in ein
neues visionäres Projekt stürzen wollen. Oder einfach ein sehr
guter Coach für Ihre Mitarbeiter sein wollen. Habe ich Ihre
Ziele mit diesen Worten richtig wiedergegeben?“
UNTERNEHMER:

„Ja, das haben Sie. Ich fühle mich sehr gut bei Ihren
Beschreibungen.“
„Dann gehen wir jetzt direkt einen Schritt weiter. Stellen Sie

ICH:

sich vor, Sie erweitern Ihre Sicherheiten. Sie müssen nichts
aufgeben, sondern Sie erhalten etwas Neues dazu. Und zwar
etwas mehr Sicherheit. Wie hört sich das für Sie an?“
UNTERNEHMER:

„Mehr Sicherheit? Super hört sich das für mich als
sicherheitsbewusster Mensch an.“
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ICH:

„Und wie hört sich das für Sie an, wenn ich Ihnen sagen,
dass Sie mehr Sicherheit und gleichzeitig mehr Zeit für sich
erhalten?“

UNTERNEHMER:

„Dann fühle ich mich bereits am Ziel.“

ICH:

„Welchen Preis sind Sie bereit, dafür zu bezahlen?“

UNTERNEHMER:

(lachend) „Welchen Preis? Natürlich Ihr Beratungshonorar.
Aber ich denke, Sie meinen etwas anderes. Ich darf mein
Verhalten ändern?“

ICH:

„Ganz genau. Sie dürfen und – jetzt kommt noch einmal der
andere Begriff zur Verdeutlichung – Sie MÜSSEN Ihr Verhalten
verändern. Stellen Sie sich vor, Ihr neues Verhalten ist ein ganz
klitzekleines Pflänzchen, das wir finden und einpflanzen.
Wir wissen nicht, was es wird. Aber wir achten und kümmern
uns fürsorglich darum. Es kann ein japanischer Bambus, eine
deutsche Eiche oder auch eine Brennnessel sein.
Welche Pflanze es auch sein mag, wenn Sie das zarte
Pflänzchen nach dem Einpflanzen nicht hegen und pflegen,
dann …?“

UNTERNEHMER:

„… geht es ein.“

ICH:

„Wenn Sie es mit Füßen treten, dann …“

UNTERNEHMER:

„… knickt es um.“

ICH:

„Wenn Sie es unkontrolliert wachsen und wuchern lassen,
dann …“

UNTERNEHMER:

„… verliere ich die Kontrolle. Erst recht, wenn es sich um einen
Bambus handelt. Denn der sprengt selbst Asphalt und Beton.“
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ICH:

„Richtig. Also, was müssen und dürfen Sie tun?“

UNTERNEHMER:

„Ich darf mich entscheiden, was ich wirklich tun möchte. Und
ganz ehrlich: Ich hatte schon x-mal überlegt, wie ich einen
gesunden Exit aus meinem Hamsterrad finde. Immer und
immer wieder dachte ich darüber nach. Erst recht, wenn es hier
im Betrieb mal nicht so rund läuft. Es scheint manchmal, als
wenn sich die Führungskräfte mit Absicht so verhalten würden,
um meine Aufmerksamkeit zu bekommen.“

ICH:

„Und? Bekommen sie die Aufmerksamkeit von Ihnen?“

UNTERNEHMER:

„Wie soll ich mich auch anders verhalten?“

ICH:

„Ist das ein JA?“

UNTERNEHMER:

„JA! Aber was kann ich tun?“

ICH:

„Vertrauen aufbauen durch kristallklare Strukturen. Durch
praxiserprobte Werkzeuge, die überall da funktionieren, wo
Menschen zusammenarbeiten. Denn diese Hilfsmittel führen
nicht nur auf, wer im Team welche Verantwortung übernimmt.
Sie erzeugen auch das dazu enorm wichtige Gefühl.
Verantwortung beginnt im Kopf, aber es braucht auch einen
Platz im Gefühl. Erst im Gefühl entfaltet sie ihre wahre Kraft.
Sodass der Mensch sich auch wirklich verantwortlich für
sich fühlt.
Ein Vergleich: Die meisten Menschen wissen, dass Rauchen
gesundheitsschädlich ist. Dass sie daran sterben könnten. Aber
sie rauchen trotzdem. Wissen Sie, warum?“

UNTERNEHMER:

„Weil die Folgen nicht greifbar sind, sondern in ferner Zukunft
liegen?“
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ICH:

„Ja. Wir können lebensbedrohliche Gefühle nur dann
gefühlsmäßig nachvollziehen, wenn wir diese am eigenen Leib
erlebt haben. Nur dann ist der erfahrene Schmerz so tief in uns
verankert, dass man uns nachts um 3:00 Uhr wecken könnte
und wir sofort ein bestimmtes Verhalten ausführen, um bloß
nicht den gleichen Schmerz erneut zu erleben.“

UNTERNEHMER:

„Das fühlt sich für mich schauerlich an. Aber es leuchtet mir
sofort ein.“

ICH:

„Deshalb muss jedes Hilfsmittel, erst recht die kopflastigen Hilfsmittel, immer mit der Gefühlsebene verknüpft werden. Wenn Ihnen das nicht gelingt, werden Sie
höchstwahrscheinlich das neue Hilfsmittel – sprich Ihr
kleines, zartes Pflänzchen – zur Seite schieben und nicht
mehr beachten. Außer Spesen nichts gewesen, so könnte es
dann am Ende heißen. Darauf habe ich absolut keine Lust.
Denn ich möchte Sie befähigen, Ihr persönliches Potenzial voll
auszuleben. Und Sie darin unterstützen, Ihre Träume, Wünsche
und Ziele schneller und einfacher zu realisieren, als Sie es sich
jemals selber vorgestellt haben.
Warum ich davon überzeugt bin, fragen Sie sich vielleicht?
Weil es meinem Zweck der Existenz entspricht und ich seit
über 25 Jahren nichts anders tue, als Menschen zu befähigen,
die Dinge zu tun, die sie selber nachvollziehen können
und erreichen wollen. Und ich parallel in meinem eigenen
Leben unzählige außergewöhnliche oder überragende Ziele
gemeistert habe. Zuerst, um etwas mit dem Ziel zu erreichen.
Und in späteren Lebensphasen, um das persönliche Wachstum
zu spüren. Denn es sich fühlt so wundervoll und überragend
an, in sein persönliches weltbestes Potenzial zu wachsen. Weil
ich nur dieses eine Leben habe und ich es mir selber wert bin!
So, das war jetzt ausschweifend. Wie wirken diese Worte auf
Sie?“
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UNTERNEHMER:

„Genau das will ich auch. Das schenkt mir Klarheit. Das
schenkt mir Orientierung. Ich bin oft so unsicher und agiere
ängstlich, ohne es zu zeigen. Denn ich bin ja der Unternehmer,
der für 150 Menschen die volle Verantwortung trägt. Und das
seit über 20 Jahren. Immer bin ich für jeden Hans-und-Franz
da. Aber wo bleibe ich, bitte schön? Ich will mich befreien aus
dieser unglaublich engen Verantwortungs-Zwangsjacke.“
„Das schaffen Sie. Wenn Sie es wirklich wollen. Die ersten drei

ICH:

wichtigen Schritte sind gemacht:
Sie wissen, WAS Sie wollen.
Sie haben jetzt ein klares Bild vor Augen, WIE Sie das WAS
wollen.
Und soeben haben Sie sich selber einen vertrauensvollen
Einblick in Ihr Herz und Ihre Seele gegeben. Sie haben sich
wirklich getraut, diese Botschaften auch laut auszusprechen
und sie mir gegenüber preiszugeben.
Sie sind längst aus Ihrer Komfortzone heraus und agieren
außergewöhnlich und überragend. Wie fühlt sich das für
Sie an?“
UNTERNEHMER:

„Ganz ehrlich? Wirklich befreiend! Es fühlt sich richtig, richtig
gut an.“

Diese und ähnliche Erlebnisse erlebe ich in der Zusammenarbeit mit Menschen, die
unglaublich erfolgreich sind. Sie sind deshalb so unglaublich erfolgreich, weil sie viele
Jahre oder Jahrzehnte absolut fokussiert gelebt haben. Sie haben so hart gearbeitet wie
ein Olympiasieger. Mit dem Unterschied, dass ihr olympischer Wettbewerb ein Leben
lang läuft und nie enden will. Aber irgendwann, entweder aus eigener Motivation,
durch Erlebnisse in der körperlichen Welt, Sehnsucht in der emotionalen Welt oder
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Träume und Wünsche in der geistigen Welt, wünschen Sie sich ein Leben mit mehr
Abwechslung. Ich könnte jetzt Tausende Beispiele aufzählen von Menschen, die mir
ihre Wünsche erzählt haben. Ich fasse sie in ganz einfachen Worten zusammen: Sie alle
wollen einfach nur glücklich sein!
Unsere Vision im Klejbor´s lautet: „Millionen glücklicher Momente“. Als „Millionär der
glücklichen Momente“ ging ich jahrelang durchs Leben. Ich konnte mich mit diesem
Titel nie anfreunden. Warum? Weil etwas tief in mir sich sperrte. Es genügte mir nicht.
Ich will nicht nur glücklich sein. Ja, ich will natürlich auch glücklich sein. Aber voller
Glückseligkeit unter einer Palme liegen und das wochenlang, das fühlt sich überhaupt
nicht gut an. Ein paar Tage sind okay. Aber Wochen, Monate oder Jahre? Nein!
In einer Lebensphase, in der vielleicht die körperlichen Energien sich in emotionale
und geistige Fähigkeiten transformieren, soll ich aussteigen und nur noch Rosen im
Garten schneiden? Wo bleibe denn da ich mit meinen Bedürfnissen? Ich möchte für
andere Menschen einen Beitrag leisten, ich möchte dabei persönlich wachsen. Ich
spüre, dass ich damit meinem wahren Selbst Stück für Stück näherkomme.
Ja, solche Gedanken trug ich jahrelang mit mir rum. Ich bin ein „mentaler Wiederkäuer“, und auf diesem Weg fand ich für mich meine Klarheit. Wir Menschen brauchen
rund 140 Wiederholungen, bis wir unser Verhalten anpassen, außer wir verknüpfen
das Verhalten mit Spaß und Freude. Dann brauchen wir nur 30 Wiederholungen. Dies
versuche ich gerade mit diesen Zeilen zu erreichen. Ich möchte in Ihnen einen großen
Wunsch, vielleicht sogar eine Sehnsucht entfachen nach einem
• glücklichen,
• erfolgreichen und
• erfüllten Leben!
Denn das ist die beste Prophylaxe für alle Überraschungen und Herausforderungen, die
unser einzigartiges Leben für uns parat hält.
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Übersicht der sieben goldenen Werkzeuge
• Die Arbeitsplatzbeschreibung (APB)
• Die Hauptaufgabenliste (HAL) mit Kompetenzstufen
• Die Balanced Scorecard (BSC)
• Die Projektübersicht
• Das Total Quality Management (TQM) als Wirksamkeitskontrolle
• Das Aufgabenprotokoll
• Der Monatsbericht

1. Die Arbeitsplatzbeschreibung (APB)
Wir beginnen mit Ihrer APB als Unternehmer und Entscheider. Wie? Sie haben noch
keine APB? Macht nichts. Dann Sie gehören zu den 97 Prozent der mittelständischen
Unternehmen in Deutschland, die die Vorteile einer strategischen Unternehmensführung lieber den anderen drei Prozent überlassen.
Doch was ist, wenn unter diesen drei Prozent Ihre direkten Mitbewerber sind? Das wäre
ungünstig für Sie. Denn diese drei Prozent leben eine Kultur der gemeinsamen Höchstleistung und erwirtschaften rund 45 Prozent höhere Gewinne als jene Unternehmen,
die keine strategische Unternehmensführung leben.
Zu diesem Ergebnis kam Josef Schmidt, der Gründer des SchmidtColleg, bereits vor
über 25 Jahren, als er sich intensiv mit dem Mittelstand in Deutschland beschäftigte.
Mit der APB nutzen Sie das erste von insgesamt sieben Hilfsmitteln zur verantwortlichen Verantwortungsübertragung in Ihrem Unternehmen. Die APB verschafft Ihnen
einen Überblick über die folgenden, äußerst wichtigen Inhalte zu Ihrer Arbeitsposition
im Unternehmen. Die APB stellt quasi die Bodenplatte Ihrer Organisation dar.
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Die APB unterteilt sich in folgende Bereiche:
1. Dein Platz in unserem Team/Unternehmen
2. Deine Position im Organigramm
3. Die Basis unserer Zusammenarbeit
4. Deine Qualifikationen
5. Wichtige Details zur Beschäftigung
6. Damit bewerten wir die Zusammenarbeit
7. Deine Regelarbeitszeiten

Ich stelle Ihnen eine Vorlage der APB
sowie die weiteren sechs Dokumente als
Download-Dateien zur Verfügung. Sie
finden den Link am Ende dieses Rituals.

Die Inhalte in der APB erklären sich meiner Meinung nach von alleine. Aber besonders
hinweisen möchte ich auf den Punkt 6: Damit bewerten wir die Zusammenarbeit.
Meiner Meinung nach sind Sie als Entscheider verpflichtet, Ihren Mitarbeitern offen
und ehrlich mitzuteilen, dass es zu Ihren Hauptaufgaben als Führungskraft zählt, eine
wiederkehrende Bewertung der Arbeitsleistung durchzuführen. Sie sollten Ihnen mitteilen, anhand welcher Messkriterien Sie die Zusammenarbeit bewerten. Ansonsten
laufen Sie Gefahr, dass die Bewertung lediglich nach Lust und Laune durchgeführt wird
anstatt wirklich objektiv.
Die Umsetzung der APB
Bitte beginnen Sie mit der APB bei sich selber. Sie müssen Erfahrungen und Sicherheit
in der Anwendung der Dokumente sammeln. Die Klarheit darf reifen. Von Version zu
Version der APB wird diese aussagekräftiger. Sie benötigen keine Vorkenntnisse. Sie
verwenden unsere APB-Vorlage und tragen Ihre Daten ein. Anschließend wiederholen
Sie das mit den drei wichtigsten Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen oder Team. Sie
dürfen die Inhalte moderieren und zur Umsetzung einleiten. Sie zeigen Ihren Mitarbeitern unsere APB-Vorlage und Ihre frisch erstellte eigene APB. Bitte beachten Sie die
weiteren Fälligkeiten der anderen vier Dokumente. Nun zum zweiten Dokument der
Organisation Ihrer Zusammenarbeit, der HAL.
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2. Die Hauptaufgabenliste (HAL)
Die HAL ist das Herzstück Ihrer Organisation. Hier sind alle Hauptaufgaben eines
Mitarbeiters inklusive der Kompetenzstufen, der Vertretung und der Benennung des
Reportings aufgeführt. Für eine sauber strukturierte HAL benötigen Sie die Benennung der Hauptaufgaben in Ihrem Unternehmen. Dazu erstellen Sie eine sogenannte
Prozess-Landschaft, welche die Management-, Kern- und unterstützenden Prozesse
abbildet. Lassen Sie sich bitte nicht von den Fachbegriffen abschrecken. Das sind Standardbegriffe aus dem Qualitätsmanagement und der Organisationspsychologie. Auch
wenn diese noch fremd klingen, übernehmen Sie sie trotzdem in Ihr Vokabular. Die
Umsetzung ist deutlich einfacher, als Sie es sich vielleicht vorstellen.
Die HAL zeigt Ihnen nicht nur, wofür Sie verantwortlich sind im Unternehmen, sondern auch, an wen Sie wiederkehrend über die Ergebnisse berichten. Unsere HAL ist in
drei Teilbereiche aufgeteilt:
1. Die Übersicht der Hauptaufgaben (eine DIN-A4-Seite)
2. Die Übersicht der wiederkehrenden Aufgaben inklusive der erforderlichen
Bearbeitungszeiten in Minuten
3. Der Jahreskalender mit allen wiederkehrenden Terminen in der Übersicht

DIE VERANTWORTLICHE VERANTWORTUNGSÜBERTRAGUNG

Die sechs Grade
der Kompetenzen

1.
„Motor“
ohne Feedback

2.
„Motor“

„Handel!“
• Ein weiterer Kontakt mit Mir ist nicht
erforderlich.
• Informiere mich nicht!
Auch nicht
hinterher!

„Handel!“
• Informiere mich hinterher, was Du
gemacht hast.
• Feedback in den A-Prioritäten!

erfahrene/-r
Aufgabe/Mitarbeiter

vertraute/-r

„Sieh Dir die Sache an ...“:
• Sage mir, was Du tun willst.
• Handel! Wenn ich keinen Einspruch
erhebe.

„Sieh Dir die Sache an ...“:
• Sage mir, was Du tun willst.
• Handel!
• Aber nur mit meinem Einverständnis!

Aufgabe/Mitarbeiter

5.
lernende/-r
Aufgabe/Mitarbeiter

mit Feedback

3.

4.

6.
neue/-r

„Sieh Dir die Sache an ...“:
• Empfehle mir mögliche Vorgehen
• mit allen Vor-& Nachteilen
• Empfehle mir Dein Vorgehen!

„Sieh Dir die Sache an ...“:
• Berichte mir über alle Fakten.
• Ich entscheide, was zu tun ist!

Aufgabe/Mitarbeiter

Quelle:
Sieben goldene Werkzeuge
der verantwortlichen
Verantwortungsübertragung

Die sechs Grade der Kompetenzen schenken Klarheit und Orientierung für jeden Verantwortlichen.
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Die Anwendung: Urlaub
Nehmen wir mal an, Sie möchten als Chefin oder Chef in einen störungsfreien vierwöchigen Urlaub gehen. Vereinbaren Sie ein Urlaubs-Übergabegespräch mit Ihrer Urlaubsvertretung und drucken Sie Ihre HAL zweimal aus. Eine Version für ihn und eine Version
für Sie. Nun gehen Sie alle bekannten Hauptaufgaben der kommenden vier Wochen
durch. Sie müssen sich wirklich bewusst machen, dass Ihre Vertretung nur eine Vertretung Ihrer Position ist. Sie wird nicht – parallel zu ihren Hauptaufgaben – Ihre Projekte
weiterentwickeln können. Diese Ruhephase bzw. die vereinbarten Arbeitsschritte mit
den jeweils verantwortlichen Mitarbeitern müssen Sie Ihrer Vertretung am besten
schriftlich mitteilen. Denn nur damit hat sie auch eine klare Handlungsgrundlage, ohne
Sie erneut kontaktieren zu müssen, falls die Mitarbeiter nur bedingt umsetzungsfähig
sind. Wenn Sie das nicht schriftlich machen, laufen Sie Gefahr, entweder die Projekte
während Ihrer Urlaubszeit stocken zu lassen oder im Urlaub gestört zu werden. Die
Entscheidung, welche Herangehensweise Sie wählen, liegt ganz bei Ihnen. Nach Ihrem
Urlaub findet ein Urlaubs-Rückkehrgespräch zwischen Ihrer Vertretung und Ihnen
statt. Diesen Termin hatten Sie bereits im Urlaubs-Übergabegespräch vereinbart. Ihr
HAL-Ausdruck liegt wieder als gedanklicher Anker vor Ihnen. Ihr Vertreter berichtet
über die Entwicklungen während Ihrer Urlaubszeit.
Weitere Anwendung: Plötzlich krank
Die HAL schenkt auch Sicherheit und Orientierung bei plötzlichem Krankheitsausfall.
Der Vertreter des fehlenden Mitarbeiters orientiert sich anhand der letzten Version der
HAL. Denn in ihr sind ja alle wiederkehrenden A-Prioritäten aufgeführt.
Klarheit mit der HAL
Als wir die HAL zum ersten Mal 2006 in unseren Teams einführten, sorgten wir für
maximale Verwirrung. Die Mitarbeiter waren völlig überfordert und fühlten sich
plötzlich kontrolliert. „Glaubst du mir nicht mehr, Marc?“, das war eine der häufigsten
Reaktionen. Ich durfte als Missionar agieren und die Mitarbeiter eines Besseren belehren. „Nein. Ich will dich nicht kontrollieren. Ich will Klarheit in den Zuständigkeiten
und Prozessabläufen“, war eine meiner Antworten. „Ich will aber auch wissen, wer für
was verantwortlich ist. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses rumgeeiere. Wenn
etwas gut verläuft, will ich wissen, wer die Lorbeeren verdient. Und wenn Fehler passieren, will ich ebenfalls erfahren, wer die Verantwortung dafür trägt.“ Diese Wahrheiten
taten meinen Mitarbeitern gefühlsmäßig nicht gut, denn sie hatten fast zehn Jahre
lang völlig anders gearbeitet. Jeder war für alles zuständig. In der Masse konnte man als
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Entscheider die Fehler nicht gründlich analysieren, um die Schwachstellen zu finden.
Rechtfertigungen für Fehler waren schnell zur Hand. Niemand war schuld an irgendetwas. Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb. So konnte es nicht mehr weitergehen.
Auch hierzu stelle ich Ihnen wieder
unsere Arbeitsmittel zur Verfügung. Sie
erhalten von mir die Prozess-Landkarte
unserer Klejbor´s Entertainment Factory
und einige HALs als Download. Den Link
finden Sie am Ende dieses Rituals des
Mit-Unternehmertums.

Hauptaufgabenliste von
Marc Klejbor / Team: UFÜ / Version 15, Stand 01.03.17


MEINE HAUPTAUFGABEN
Prozess-Eigner STRATEGIE/FÜHRUNG (STRA)






IKOM (BSPs, Memos, …) // EKOM (UFÜ-Berichte, Sonder-News, …)

Kontrolle der Führung der Kernprozess EM (VA = DG) und PRO (VA = JS) // Budget-Überwachung Meta-Ebene (VA = DG)

KO: Prozess EINKAUF (VA = JS // VERTR = NF)


Budget-Überwachung Meta-Ebene

KO: Prozess INSTANDSETZUNG (VA = SK) (Team: NF, JS + EXE)


Budget-Überwachung Meta-Ebene

KO: Prozess QM (VA = AL) (Team: JH, KP, SK (BOL)))


QM-Prozess-Erstellung, Management-Bewertung, Schulungen

KO: Prozess VERWALTUNG


Zusammenarbeit, Kontrolle und Unterweisung der Verwaltung (Team: JH, KP, CB) // Coaching der MA (SK)

Berater für den Prozess MA


Förderung und Entwicklung unserer Mitarbeiter

Prozess-Eigner MARKE WKM = WIR KÖNNEN MENSCHEN




Stufe 2

SK

UFÜ

Keine erforderlich

UFÜ

Keine erforderlich

UFÜ

IKOM: KP, Stufe 4

Stufe 2
DG = Stufe 3

Stufe 2
JS = Stufe 3

Stufe 2

Keine erforderlich

UFÜ

SK = Stufe 2

Stufe 2

SK (BOL)

UFÜ

Keine erforderlich

Keinen

AL = Stufe 2

Stufe 1
JH = Stufe 2

Bei Bedarf

Keine erforderlich

Keinen

Stufe 1

SK

SK

Stufe 1

Keine erforderlich

SK

Stufe 1

Nicht erforderlich

Prozess-Inhaber SK

Vorträge, Seminare, UBG für Firmen, Unternehmer, Führungskräfte / 100 Tage p.a.

GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT


UFÜ
UFÜ

Konzepte, Produkte, Inhalte

UNTERNEHMENSBERATER, KEYNOTE-SPEAKER, AUTOR, COACH


REPORT AN

SK
SK

Pflege der APB, HAL, Balanced Scorecard, Kosten-Kommunikationssystems K1-K21

KO: Prozess EVENT, MARKETING, PROMOTION (Team: DG, CE, ME, DK)


VERTRETUNG

Stufe 2
Stufe 2

quantitative Ziele (Umsatz, GOP, Gewinn, Investitionen, Gewinnverwendung) // qualitativen Zielen (Gäste, Mitarbeiter, Stakeholder, Gesellschaft)

Prozess-Eigner KOM


KOMPETENZ

Alle kurz-, mittel- und langfristigen Ziele entwickeln und kommunizieren.

Prozess-Eigner UNTERNEHMENSSTEUERUNG/-VERBESSERUNG

SK

Mitglied im IHK-Prüfungsausschuss, IHK Aachen // Lehrbeauftragung an der FH Würzburg-Schweinfurt + AC + FOM Köln
Unterstützung von wohltätigen VA als Speaker (vier Stück pro Jahr), MGM = 1 mal pro Jahr.

  

3. Die Balanced Scorecard (BSC)
Auch bei diesem Hilfsmittel erzeugt der Name eher Distanz als wahre Lust auf die
Umsetzung. Dabei ist die BSC einfach nur eine Zielübersicht. Alle besprochenen und
vereinbarten Ziele werden schriftlich aufgeführt.
Die BSC unterteilt sich in folgende Perspektiven:
• Finanzperspektive: alle Zahlen-Daten-Fakten-Ziele
• Prozessperspektive: alle Prozessaufgaben und Prozessoptimierungen
• Potenzialperspektive: Welche Chancen/Potenziale wollen Sie nutzen?
• Kundenperspektive: Nutzen und Aufgaben für Ihre Kunden
Das ist der Aufbau der Standard-BSC in den Unternehmen. Zwei Jahre nutzten wir
diese vier Perspektiven, aber dann bemerkten wir die Schwächen. Es waren aus unserer
Sicht einige KVPs (kontinuierliche Verbesserungsprozesse) erforderlich. Uns fehlte die
klare Fokussierung auf den Mitarbeiter, sprich die Mitarbeiterorientierung. Welche
Qualität an Mitarbeitern beschäftigen wir und mit welchen Maßnahmen können wir
diese Qualität schnellstmöglich verbessern? Es fehlte uns auch die Werteperspektive.
Mit welchen Werten wollen wir unsere Dienstleistungen durchführen? Über den Weg
der Unternehmensphilosophie-Bestimmung entwickelten wir unsere Klejbor´sDenkweise. Eine ganz einfache Vision und Mission.
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Unsere Vision benennen wir mit drei einfachen Worten, die jeder Mensch sofort verstehen und nachvollziehen kann: Millionen glücklicher Momente.
Meiner Meinung nach brauchen Sie heute keine Hochglanzprospekte von Marketingagenturen mehr. Sie brauchen echte eigene Werte. Werte, die in den Adern Ihrer Mitarbeiter pulsieren. Diese Werte dürfen dann wertgeschätzt ausformuliert und auf den
Punkt gebracht werden. Dafür sollten Sie Profis engagieren. Schneller als mit einem
Claim, der genau das verspricht, was Kunden und Mitarbeiter bei Ihnen im Unternehmen erleben, können Sie nicht überzeugen.
Sie brauchen ein Beispiel?
Das liefere ich Ihnen sehr gerne. Unsere Vision für den Kunden haben Sie schon
gelesen: Millionen glücklicher Momente. Pro Jahr besuchen unsere Veranstaltungen,
Konzerte und Open Airs zwischen 120 bis 150 Tausend Menschen. Haben Sie eine
Ahnung, wie viele Chancen auf glückliche Momente wir dafür planen? Eine unglaubliche Anzahl. Wir haben herausgefunden, dass jeder Kunde rund 19 Kontakte pro
Aufenthalt mit unseren Mitarbeitern hat. 19 x 150.000 = 2.850.000 Kontakte!
Erinnern Sie sich einmal an die letzte Feier, auf der Sie gewesen sind. Oder an das letzte
Essen in einem Restaurant. Welcher Moment dieses Erlebnisses geht Ihnen gerade
direkt durch den Kopf?
Wir Menschen erinnern uns viel schneller an die Momente, an denen unsere Bedürfnisse enttäuscht wurden. An denen wir uns geärgert haben. An denen wir uns geschworen haben, nie wieder dieses Restaurant oder Geschäft zu betreten. Die Ursache liegt in
unserem stark ausgeprägten Mangelblick. Die Neurologen sprechen auch vom roten
Modus. Stellen Sie sich Ihr Gehirn als eine Festplatte vor. Die Speicherung einer roten
Erfahrung dauert durchschnittlich 50 Sekunden. Das bedeutet, Sie verbringen durchschnittlich rund 50 Sekunden in dem roten Empfinden. Die Speicherung einer grünen
Erfahrung (Freude) hingegen dauert nur 10 Sekunden. Im Sport würden die Roten
immer 50:10 gegen die Grünen gewinnen.
Der Schlüssel liegt auch hier in Ihnen. Wenn Sie das wissen, verändern Sie doch Ihre
Handlungsweise. Aalen Sie sich in den positiven grünen Empfindungen und speichern Sie diese Momente auch 50 Sekunden ab. Wie das geht? Ganz einfach. Zurücklehnen und drüber nachdenken. Immer wieder diese Situationen auf die innere
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mentale Kinoleinwand projizieren. Das war es schon. Das geht überall. Im Stau.
An der Ampel. Beim Warten auf einen Gesprächstermin. Es kostet nichts, tut aber
unglaublich gut.
Doch zurück zum Hilfsmittel der Balanced Scorecard (BSC). Nachdem wir die Kundenperspektive analysiert haben, wechseln wir jetzt zum fast noch wichtigeren
Marketingthema der Zukunft, zum Mitarbeitermarketing. Wie wir unsere Bewerber
bundesweit finden? Sie finden uns. Wie wir das machen? Indem wir das formuliert
haben, was wir sind: „Die Entertainment Family“.
Was lösen diese drei Worte in Ihnen aus? Die Entertainment Family.
Vielleicht ähnliche Empfindungen wie bei unseren Bewerbern. Auf die Frage, warum
Sie sich bei uns bewerben, erhalten wir diese und ähnliche Antworten:
• Ich suche ein Unternehmen mit echten familiären Werten.
• Hier bin ich Mensch und hier darf ich es auch sein.
• Ich will Spaß und Freude an meinem Arbeitsplatz erleben.
• Ich will anderen Menschen eine Freude bereiten.
• Sie lachen immer so viel und strahlen so viel Lebensfreude auf den Fotos aus.
Wenn Sie sich trauen, Ihre einzigartige Authentizität mit kongruenten Handlungen
zielorientiert einzusetzen und mit einer wertschätzenden, wirkungsvollen Kommunikation zu verbinden, entstehen kleine Wunder.
Sie dürfen auch einen Preis für Ihre Polarisierung zahlen. Ein Beispiel ist meine persönliche Ausprägung nach extremer und persönlicher Höchstleistung. Da fallen die
Bewerber, die einen „Nebenjob mit Spaßgarantie“ suchen, direkt raus. Das sind bei uns
rund 95 Prozent der Bewerber. Bei den Leistungshungrigen und Potenzialorientierten
geht mein Herz auf. Ein O-Ton: Ich will meine Stärken maximal fördern und mein
Potenzial entwickeln. Dafür bin ich bereit, dauerhafte persönliche Höchstleistungen zu bringen.

274

Kapitel 5: Die dreizehn Rituale des Mit-Unternehmertums

Zum Glück erhalten wir pro Jahr rund 120 bis 150 Bewerbungen für unsere jährlich
fünf Ausbildungsplätze. Daher brauchen wir nur 3,33 Prozent der Bewerberinnen und
Bewerber. Rund 5 Prozent haben richtig Lust auf eine Zusammenarbeit mit uns. Aber in
manchen Jahren hatten wir leider nicht so viele qualitativ hochwertige Bewerber und
mussten daher Kompromisse machen, die wir später teuer bezahlten. Nicht mit Geld,
sondern mit Nerven. Keine glücklichen Momente für uns als Führungskräfte. Daher
„mussten“ wir unserer Vision wieder treu bleiben und nur Menschen einstellen, die
unserer Vision wirklich folgen wollen.
Meine BSC erhalten Sie ebenfalls als
Download. Den Link finden Sie am Ende
dieses Ritual-Kapitels.

4. Die Projektübersicht
In der Wirtschaft erledigen Mitarbeiter entweder Aufgaben oder arbeiten an Projekten. Die Aufgaben werden unterteilt in einmalige und wiederkehrende Aufgaben.
Hier findet die Sortierung über die HAL statt. Die Projekte können kurz-, mittel- oder
auch langfristig verlaufen. Um die Übersicht zu behalten, haben wir im Laufe der Jahre
einige Projektübersichten entwickelt.
PROJEKTPLAN
Version 1 vom 23.06.2017


PROJEKTE BUSINESS

PE

KO

Buch RdMU

MK

-

JAN

FEB

MÄR

APR MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT NOV

DEZ

BSP
am

Fällig
am

Report
an

01.10.16

01.10.16

UFÜ

PROJEKTPLAN
Version 1 vom 23.06.2017
PERSÖNLICH

PE

KO

Unsere Urlaube

MK

-

2017
Kauf IMMO-Paket

MK

-

Garten fit machen

FAM

JAN

FEB

MÄR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT NOV

DEZ

BSP
am

Fällig
am

Report
an

01.01.
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Sie können sich für eine oder mehrere Projektübersichten entscheiden. Jede Übersicht
hat Ihre Vor- und Nachteile. Sie können nichts falsch machen, außer Sie verwenden
keine von ihnen.
• Projektübersicht nach Monaten
• gemeinsame Übersicht über die laufenden oder neuen Projekte im
jeweiligen Monat
• Anwendung in Besprechungen
• Vorteil: gemeinsame Übersicht
• Nachteil: zu wenig Details über das einzelne Projekt
• Projektübersicht mit Details
• Auflistung der laufenden und neuen Projekte mit den wichtigsten Details zum
Projekt
• Vorteil: alle wichtigen Details in einer Übersicht
• Nachteil: steigende Unübersichtlichkeit, da einige Projekte sich schon in der
Bearbeitung befinden bzw. bereits fertig sind und andere im Fortschritt stocken
• Projektübersicht pro verantwortlichem Mitarbeiter
• Auflistung der Projekte im laufenden Kalenderjahr
• Vorteil: Jeder Verantwortliche weiß, was er zu erledigen hat
• Nachteil: unübersichtlich in einer gemeinsamen Besprechung, da keine
gemeinsame Übersicht existiert
Ich empfehle Ihnen eine Projektkombination: Nr. 1 und Nr. 3. So haben Sie eine gemeinsame Übersicht und jeder einzelne Mitarbeiter weiß genau, was er zu leisten hat.

Den Download-Link zu den Dateien
finden Sie am Ende dieses Kapitels.
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ISO 9001:2015
Freigegeben von:
Freigegeben am:

5. Die Wirksamkeitskontrolle (TQM-Übersicht)
Das fünfte Hilfsmittel zur verantwortlichen Verantwortungsübertragung bietet
Ihnen eine dauerhafte Erfolgskontrolle und kann wirklich von jedem Mitarbeiter im
Unternehmen angewendet werden. Sofern Sie als Unternehmer und Entscheider die
Voraussetzungen dafür treffen.
Ich bin auf diese Möglichkeit im Jahr 2005 aufmerksam geworden, als wir uns
über Optimierungsmethoden für unsere Expansion zum „McDonald’s der Diskotheken“ informierten.
Wir erarbeiteten in diesem Zeitraum das erste Qualitätsmanagementsystem für die
Veranstaltungsbranche. Wir waren die Pioniere. Denn wir hatten etwas erschaffen, das
weltweit einzigartig ist. Alleine diese Besonderheit hat eine enorme Motivation im
Team entfacht. 2008 wurde es dann amtlich, als der TÜV Rheinland uns zertifizierte und
bestätigte, dass wir das erste QM-System unserer Branche weltweit entwickelt hatten.
Der TQM-Prozess zeigt Ihnen wiederkehrend durch kleine Wirksamkeitsmessungen,
ob Sie auf dem richtigen Weg sind. Dieser Prozess kann für wirklich alles eingesetzt
werden:
• Steigerung von Produktverkäufen
• Steigerung von Marketingkontakten
• Steigerung der Wirkung von weichen Faktoren in der Führung
Ein simples Beispiel aus der Praxis
Ich benutze mit Absicht ein sehr simples Beispiel aus der Praxis. Es geht um den
Spirituosenflaschen-Verkauf bei uns im Klejbor´s. Wir wollten diesen steigern, da wir
zum damaligen Zeitpunkt parallel auch den Pro-Kopf-Verzehr unbedingt um drei
Prozent erhöhen mussten, um die Kostensteigerungen pro Jahr aufzufangen.
Eine Auszubildende aus dem ersten Lehrjahr für Systemgastronomie wurde kurz in
den TQM-Prozess eingewiesen und mit den wiederkehrenden Aufgaben betraut.
Folgende Aufgaben sollte sie erledigen:

9. Ritual: Die sieben goldenen Werkzeuge zur verantwortungsvollen Verantwortungsübertragung
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• Abverkaufszahlen aus unserem Wirtschaftssystem ziehen
• Zahlen in eine Excel-Tabelle übertragen
• Jeden Abend den Theken-Chefs reporten, wo sie, bezogen aufs Monatsziel,
aktuell stehen
• Im Vorfeld hatte ich übers Controlling die bisherigen Abverkäufe erarbeitet und die
Details für das Projekt im Führungskreis abgestimmt. Die Details lauteten:
• Projektlaufzeit sechs Monate
• Ziel: Steigerung der Flaschen-Verkaufszahlen um 25 Prozent
• Erneute Deckungsbeitragsüberprüfung über die Spirituosen-Pakete. Wir wollen
schließlich nicht nur Arbeit erzeugen, sondern auch einen höheren Deckungsbeitrag
als Ergebnis erzielen.
Nach sechs Monaten erreichte die Auszubildende gemeinsam mit unseren
Theken-Chefs folgendes Ergebnis:
• Steigerung der Flaschen-Verkäufe pro Monat um 47 Prozent
• Steigerung des Erlöses pro Monat um 3.700 Euro

Der Arbeitseinsatz
Dieser Erfolg kostete uns nur Zeit. Zeit für die Befähigung der Mitarbeiter. Und Zeit für
die Kommunikation des Ziels und der laufenden Ergebnisse. Wir hatten gemeinsam
das Ziel um fast 100 Prozent übertroffen, denn wir wollten nur eine Steigerung um
25 Prozent erreichen.
Wem das als Beweis noch nicht reicht, dem kann ich noch zwei weitere Beispiele zur
Wirksamkeit nachlegen.
Im März dürfen wir stets weniger Gäste begrüßen als im Oktober. Warum? Weil wir
im Oktober zwei zusätzliche Öffnungstage durch den Tag der Deutschen Einheit und
Halloween haben. Somit können wir den Verkauf der Spirituosenflaschen auch auf die
Anzahl der Gäste kalkulieren.
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• Oktober 2009: rund 19.800 Gäste = 162 Gäste je Flasche
• März 2010: rund 13.100 Gäste = 72 Gäste je Flasche

Wir erhöhten vor Projektbeginn den Verkaufspreis pro Flasche um 5 Euro. Somit
haben wir einen höheren Stückzahlenverkauf bei gleichzeitig höherem Verkaufspreis erzielt. Pro verkaufter Flasche bedeutet das einen um rund 8 Prozent höheren
Deckungsbeitrag.
Verkaufen lebt vom Spirit
Beim Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen geht es immer nur um den Spirit.
Die Energie, die der Käufer spürt, wenn er auf den Verkäufer trifft. Agiert dieser energielos, warum soll der Käufer dann kaufen? In der Regel hat der Käufer doch alles, was
er braucht. Außer wenn er Grundnahrungsmittel einkauft.
Dieses kleine simple Beispiel können Sie auf alle Verkaufsprozesse anwenden. Ich kann
Ihnen Hunderte von Beispielen aus über 15 Branchen erzählen, in denen wir auf diese
Weise Erfolge erzielt haben. Das hört sich nach eierlegender Wollmilchsau an? Stimmt!
Aber Sie müssen auch einen Preis dafür zahlen: Ihre Mitarbeiter zu Mit-Unternehmern befähigen. Ihnen Vertrauen schenken und mit Ihnen über den bisherigen Weg
kommunizieren.
Steigerungen erzielen Sie, indem Sie dauerhaft und nachhaltig diese Kommunikation
führen. Menschen wollen geführt und Käufer wollen verführt werden. Abweichungen
vom Weg (Misserfolge) erfordern eine Optimierung.
Auf dem Weg zum Erfolg sind Misserfolge unvermeidlich. Aber wir Menschen meinen,
dass alles sofort und auf Anhieb funktionieren soll. Wenn der Erfolg nach kurzer Zeit
nicht eintrifft, geben die meisten auf. Spätestens nach drei Misserfolgen.
Das Innere des Menschen darf reifen, wachsen und sich befähigen, den Erfolg auch tatsächlich anzunehmen. Ich verwende dafür den Begriff des Sortierens. Wir haben alles in
uns, bloß nicht in der wirksamen Reihenfolge. Das dürfen wir erst erledigen, um dann
den Volltreffer, den Erfolg, zu erreichen und zu genießen.

9. Ritual: Die sieben goldenen Werkzeuge zur verantwortungsvollen Verantwortungsübertragung

279

6. Das Aufgabenprotokoll
Das sechste Hilfsmittel verändert sehr viel in der Zusammenarbeit. Vor allem Chefs lieben dies nicht unbedingt. Es geht um die Art und Weise der Aufgabendelegierung. Häufig findet diese während einer morgendlichen Aufgabenbesprechung statt. Im Laufe
des Tages gibt es dann weitere Aufgabendelegierungen. Wissen Sie, in welcher Form? Im
Tür-und-Angel-Gespräch. Führungskräfte reagieren, getrieben von den Aufgabenerledigungen oder den Ereignissen, die auf sie einprasseln im Ablauf des Arbeitstags.
Wenn man Führungskräfte im mittleren Management befragt, was sie am meisten
stört, antworten sie: die fehlende Zeit und die mangelnde Orientierung aufgrund fehlender Priorisierung.
Ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag
Herr Chef und der Teamleiter Herr Wirklich arbeiten in einem Produktionsbetrieb
zusammen. Jeden Morgen von 8:15 bis 8:45 Uhr ist die Frühbesprechung zwischen den
beiden fest vereinbart. Die Besprechung findet im Büro von Herrn Chef statt.
Es ist Dienstagmorgen und Herr Wirklich steht um 8:10 Uhr vor der verschlossenen
Bürotür von Herrn Chef. Warum? Weil Herr Chef noch nicht da ist. Um 8:18 Uhr betritt
er das Unternehmen und holt sich seinen Morgenkaffee. Um 8:30 Uhr geht die Frühbesprechung endlich los. Herr Wirklich hat heute einen sehr terminreichen Arbeitstag
vor sich und muss jetzt die 15 Minuten aufholen, die ihm fehlen.
COACHING: Was denken Sie; ist das Herrn Chef einmalig passiert? In meinem Beispiel:

Nein! Die Ursache = es gibt Menschen, die agieren auf dem „letzten Drücker“. Ich bin
auch so ein „Letzter-Drücker-Arbeiter“. Wenn Sie mit diesen Menschen zusammenarbeiten, müssen Sie sehr gut für sich sorgen. Ich würde den beiden visualisieren, welche
Wechselwirkungen das Verhalten von Herrn Chef wiederkehrend bewirkt. Er muss
lernen, Verantwortung für sein Fehlverhalten zu übernehmen und dafür einen Plan 1 =
Veränderung der Besprechungszeiten und einen Plan 2 = Erhöhung seines Verhaltensstandards zu erarbeiten.
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Im Laufe des Tages betritt Herr Chef immer wieder das Büro von Herrn Teamleiter.
• „Hallo Herr Teamleiter, ich habe dazu noch eine Frage.“
• „Herr Teamleiter, wie ist der Stand der Dinge beim Projekt …“
• Was ich noch vergessen hatte, zu erwähnen …“
• „Bitte erledigen Sie … noch.“

Herr Teamleiter wird dadurch gedanklich immer wieder aus seiner Arbeit herausgerissen. Er muss Herrn Chef zuhören. Muss Aufgaben entgegennehmen und ein spontanes
Feedback zu Rückfragen geben.
COACHING: Ich vermute mal, dass Sie Ihre eigenen Erfahrungen mit diesen „Tür-und

Angel-Gesprächen“ gesammelt haben. Oder wenn Sie sich in der Rolle von Herrn
Chef wiederfinden sollten, umso besser! Dann freue ich mich für Sie über Ihr neues
Bewusstsein. Sie können es verändern. Viel schneller sogar, als Sie denken, wenn Sie nur
wirklich wollen.
Und wenn Sie in Ihrem Team auch einen Herrn Teamleiter haben, der seinen Mitarbeitern vielleicht mit einem ähnlichen Verhalten begegnet, coachen Sie ihn. Berichten Sie
ihm von Ihnen, als es Ihnen vielleicht einmal ähnlich erging. Vielleicht missionieren
Sie ihn zu einer Führungskraft, die die sieben goldenen Werkzeuge leben und lieben lernt.
Es ist 18:30 Uhr. Herr Teamleiter hat bereits seit 18:00 Uhr Feierabend und schließt
frustriert seine Bürotüre ab und fährt, unbefriedigt über seinen Arbeitstag, nach Hause.
Kennen Sie das? Kennen Sie solche Erfahrungen? Entweder bei sich selber. Oder auch
bei anderen? Mit den sieben goldenen Werkzeugen der verantwortlichen Verantwortungsübertragung leisten Sie einen erheblichen Beitrag dazu, dass diese Erfahrungen
deutlich weniger Chancen finden, sich im Arbeitsleben zu entfalten.
Wie? Sie erreichen das, indem Sie ein gemeinsames Aufgabenprotokoll einführen und
ab sofort leben.
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Aufgaben-Protokoll Event, Marketing, Promotion
Teilnehmer: DG, ME, MK, SK

44. KW 2017

Dafür brauchen Sie eine
Vorlage, die Sie von mir als
Download erhalten.
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Und darüber hinaus eine freiwillige Selbstverpflichtung für die nachfolgenden Regeln:
• Jede Aufgabe wird zuerst ins Aufgabenprotokoll eingetragen
• von demjenigen, der die Aufgabe verteilt.
• Jede Aufgabe erhält die Verantwortlichkeit,
• den Termin der Besprechung und
• den Fälligkeitstermin.
• Jeder ist für die Pflege seiner Aufgaben in dem Protokoll selbst verantwortlich.
• Jeder kann selbstverantwortlich die Fälligkeiten verschieben, außer in den
A-Prioritäten. Dann nur nach vorheriger Rücksprache.
• Das Protokoll darf nur zwei Seiten, ein Blatt Papier, umfassen. In größeren Teams,
mit bis zu sieben Mitarbeitern, dann maximal zwei Blätter, also vier Seiten.
• Wenn das Aufgabenprotokoll mehr Umfang haben sollte, findet so lange keine Aufnahme von Aufgaben ins Protokoll statt, bis der Umfang wieder erreicht ist. Bzw. für
eine neue Aufgabe müssen zwei andere Aufgaben weichen.
• Jede Besprechung findet nur noch mit dem Aufgabenprotokoll statt.
• Jeder aktualisiert morgens zum Beginn des Arbeitstages und vor Beginn des
Feierabends seine Aufgaben.
• Es werden die Schriftfarben anerkannt und gelebt.
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Selbsterziehende Wirksamkeit
Diese Form der Zusammenarbeit entfaltet eine selbsterziehende Wirksamkeit, wenn
sich alle Aufgabenprotokoll-Verantwortlichen an diese dreizehn Regeln halten. Es
wird respektvoller mit der Arbeitszeit des anderen umgegangen. Und jeder hat die
gewünschte Sicherheit, dass keine Aufgaben in Vergessenheit geraten und jeder jederzeit fehlende Priorisierungen mit Fakten benennen kann.
Der Preis, den Sie dafür zahlen, ist aber hoch. Sehr hoch! Sie müssen Ihre Gewohnheiten
ablegen. Und sich manchmal als Unternehmer und Entscheider ein NEIN von Ihrem
Mitarbeiter abholen. Freuen Sie sich wirklich darüber, wenn Sie ein NEIN kassieren.
Warum? Weil es nur die allerwenigsten Mitarbeiter tun. Die allermeisten Mitarbeiter
sind JA-SAGER. Und kommen dadurch in eine Überforderung, die zu Frust und niedriger Produktivität führen.
Wenn’s dann doch mal passiert
Coachen Sie sich gegenseitig. Wenn Sie der Sender sind, der in das Büro des Mitarbeiters
stürmt mit irgendeinem spontanen Impuls, dann DARF der Empfänger Sie liebevoll-konsequent auf Ihr Fehlverhalten aufmerksam machen.
Vereinbaren Sie gemeinsame humorvolle Spielregeln:
• selber einen Kuchen backen bei zwei Verstößen
• 5 Euro ins Sparschwein zahlen für ein gemeinsames Teamerlebnis
• oder etwas anderes tun, das Ihnen spontan einfällt im Team

9. Ritual: Die sieben goldenen Werkzeuge zur verantwortungsvollen Verantwortungsübertragung
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Es gibt Tausende Möglichkeiten, sich das Arbeitsleben mit glücklichen Momenten zu
verschönern. Sie müssen nur wollen und kreativ sein. Übrigens ist das auch eine der
besten Prophylaxen für miese Stimmung im Team = Lachen!
Außergewöhnliche Führungskräfte lachen doppelt so oft wie weniger erfolgreiche
Führungskräfte. Und überragende Führungskräfte sogar viermal so häufig wie eine
Durchschnittsführungskraft.

4x

SO VIEL LACHEN

7. Der Monatsbericht
Das letzte Hilfsmittel zur verantwortlichen Verantwortungsübertragung ist der
Monatsbericht. Einmal im Monat muss die Führungskraft ihre eigene Arbeitsleistung
und die Arbeitsleistung ihres Teams reflektieren und bewerten. Eigentlich sollte das
vor jedem Feierabend erfolgen, aber fangen wir einfach mal mit der nachweisbaren
Reflexion am Ende des Monats an.
Im Monatsbericht werden die Erfolgsmessungen mit den jeweiligen Abweichungen
aufgeführt und dementsprechend begründet. Wir haben eine Vorlage erstellt, mit der
Sie beginnen können. Aber jeder Monatsbericht ist pro Führungskraft individuell
zu gestalten. Denn nicht jeder hat die gleichen Erfolgsparameter. Einige Parameter
wiederum gelten für alle Führungsmitarbeiter.
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Der Aufbau
• die Zahlen-Daten-Fakten-Ziele mit den jeweiligen Begründungen und Maßnahmen
• die qualitativen Ziele
• der eigene Beitrag zur Vision
• der eigene Beitrag zum Innovationsprozess
• der eigene Beitrag zur Präsentation des Unternehmens nach außen
• der WOWLIE des Monats (der überragende Moment)
Sie können Ergänzungen hinzufügen oder auch Inhalte ersatzlos streichen. Wichtig
ist immer die wirkliche Reflexion des Verantwortlichen. Und die Beibehaltung des
Analyseprozesses. Diesen stelle ich Ihnen abschließend vor:
Der Analyseprozess
Ich empfehle jedem Verantwortlichen, sich täglich und wöchentlich zu den Parametern aus dem Monatsbericht Notizen zu machen. Dann erfüllt der Monatsbericht auch
sein Ziel. Bis 16:00 Uhr an jedem ersten Donnerstag im Monat muss der Monatsbericht
einem Mitglied der UFÜ per E-Mail gesendet werden.
Die Berichte können, müssen aber nicht den anderen Führungskräften in cc gemailt
werden. Das sollten Sie gemeinsam im Team vereinbaren. Für das Erstellen des Monatsberichts benötigt die Führungskraft rund 1 bis 1,5 Stunden.
Für das Analysieren und Verstehen der Inhalte benötigt die überstellte Führungskraft
rund eine halbe Stunde pro Bericht. Dafür müssen Sie ihr dann auch eine störungsfreie
Arbeitszeit einräumen.
Die Monatsberichte müssen besprochen werden. Entweder in einer gemeinsamen
Monatsbesprechung oder in der nächsten Wochenbesprechung. Auf jeden Fall muss
der Termin vorher fest vereinbart werden und für alle Beteiligten klar sein. Ausfalltermine durch Krankheit werden nachgeholt. Ausfall durch Urlaub kommt dabei nicht
vor, denn diesen Faktor berücksichtigen Sie ja schon vorher.
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Wechselwirkungen
Wenn Sie sich nicht an den Prozess halten, wird Ihnen Ähnliches widerfahren wie mir.
Meine Führungskräfte verloren den Sinn für diese Aufgabe. Sie verloren den Sinn
deshalb, da ich mit ihnen nicht über ihren Monatsbericht in Verbindung trat. Ich nahm
an, dass es genügt, wenn sie sich selber reflektieren, um sich dann selbstständig zu
verbessern. Ich war wieder in die Self-Hugging-Falle getappt. Ich hatte wieder von mir
auf andere geschlossen. Und das ist grundsätzlich falsch. Auch wenn wir zusammenarbeiten und eine gemeinsame Sprache sprechen, sind und bleiben wir grundsätzlich
verschieden.

In fünf Schritten zur Umsetzung
• Selbstanalyse
• Aufschreiben der Ergebnisse
• Besprechung der Analyse
• Einleitung und Umsetzung der Erkenntnisse und Maßnahmen
• Wertschätzung der Veränderungen und Erfolge

Auch das kann passieren
Meine Assistentin schickte mir über drei Monate den gleichen Monatsbericht und
tauschte nur das Datum aus. Sie wollte einfach wissen, ob mir das auffällt. Mir fiel es
nicht auf. Weil ich die Berichte nur überflog, aber mir nicht die Zeit nahm, die Analyse
auch inhaltlich nachzuvollziehen.
Eine andere Führungskraft schrieb mir völlig aus dem Zusammenhang gerissene Worte
auf. Und auch das fiel mir nicht auf. Selbst auf Rückfrage antwortete ich nur oberflächlich: „Ja, alles gut. Keine Rückfragen.“ Sehr peinlich!
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1.
Selbstanalyse
der Ergebnisse

2.
Ergebnisinhalte
schriftlich
erfassen

3.
Inhalte
gemeinsam
besprechen

4.
Erkenntnisse,
Maßnahmen
umsetzen

5.
Veränderungen
und Erfolge
wertschätzen

Eine andere Führungskraft schrieb, dass sie es zum Kotzen findet, Aufgaben erledigen
zu müssen, deren Sinn sie nicht sieht, und dass diese Arbeitszeit nur nutzlos investiert
wird. Harte, aber sehr ehrliche Worte.
Heute nehme ich an, dass diese drei sich vielleicht sogar mal in der Pause über ihre Enttäuschungen ausgetauscht hatten. Auf jeden Fall hatte es bei mir bewirkt, dass ich die
Monatsberichte sofort einstellte. Und erst dann wiedereinführte, als ich bzw. ein Mitglied der UFÜ die Zeit hatte, sich auch wirklich um die Monatsberichte zu kümmern.
Manchmal muss man halt einen oder zwei Schritte zurückgehen, auf die unbeliebte
Pausentaste für Prozesse drücken, um Energie, Orientierung und Klarheit zu tanken.
Um dann wieder drei bis fünf Schritte nach vorne zu gehen.

Gratis-Download
Den Download aller sieben Dokumente stelle ich Ihnen sehr
gerne zur Verfügung. Bitte nutzen Sie folgenden Link:
www.MarcKlejbor.de/Rituale-des-Mit-Unternehmertums
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Mit dem zehnten Ritual des Mit-Unternehmertums möchte ich Ihnen fünf einfache
Führungsweisheiten nicht nur empfehlen, sondern sie am liebsten direkt in Ihr Führungsherz transformieren.
WKM steht für den Claim meiner Frau Sabine und mir: „Wir können Menschen“. Wir
können Menschen inspirieren, motivieren, begeistern und befähigen, neue Dinge im
Leben auszuprobieren. Damit sie deutlich mehr glückliche, erfolgreiche und erfüllte
Lebensmomente erleben als jemals zuvor im Leben.
Dabei sprechen wir nicht nur von theoretischen Inhalten, sondern berichten von unserer Entwicklung und Erfahrung mit den fünf Weisheiten – und wie wir sie bei anderen
Menschen, zum Beispiel bei Mitarbeitern und Beratungskunden, angewendet haben.

Die fünf Weisheiten lauten:
1. Schließe nie von dir auf andere.
2. Akzeptiere und nutze die Stärken.
3. Toleriere und „bypasse“ die Schwächen.
4. Lass dich auf die Aufnahmekapazität ein.
5. Befähige deine Mit-Unternehmer.

1. Schließe nie von dir auf andere
Wir Menschen mögen Menschen, die so sind wie wir selbst. Ich habe es in diesem Buch
schon an mehreren Stellen erwähnt. Gerade die Unterschiedlichkeiten unterscheiden
ein gutes Team von einem außergewöhnlichen oder überragenden Team.
Aber das ist uns Menschen nicht bewusst. Erst recht nicht, wenn wir gefühlsorientiert
agieren. Menschen, in deren Gegenwart wir uns wohlfühlen oder die wir uns als Vorbild
nehmen, stellen wir auf einen hohen Thron und trauen ihnen nur Positives zu. Aber
es sind nur Menschen, die in einem Teilbereich des Lebens ein außergewöhnliches

10. Ritual: Das WKM-Prinzip

289

oder überragendes Talent zu einer Stärke entwickelt haben und damit überragende
Resultate erzielen.

Führungsfalle:
„Self hugging“

Immer dann, wenn wir Dinge bewerten (siehe das Ritual WWWV), uns angesprochen
fühlen oder Ablehnung empfinden, sind wir in die Self-Hugging-Falle getappt.

Mein Tipp
Machen Sie sich immer wieder Ihr Verhalten bewusst, indem Sie die Rolle Ihres eigenen
Beobachters einnehmen. Befreien Sie sich aus der Self-Hugging-Falle. Falls Sie es
sich trauen, beschreiben Sie anderen Menschen Ihre Beobachtungen. So agieren Sie
als Vorbild.

2. Akzeptiere und nutze die Stärken
Der Klassiker in der Mitarbeiterführung: Setze auf die Stärken des Mitarbeiters. Für
mich sind dabei aber zwei Perspektiven enorm wichtig, und diese Punkte darf ich als
Unternehmer und Entscheider auch in mir lösen.
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Akzeptiere die Stärken
Mit Akzeptanz meine ich, die Stärken des Mitarbeiters anzuerkennen und auch zu
nutzen. Darin werden Sie und ich sicherlich übereinstimmen. Aber wie verhalten
Sie sich, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Oder noch salopper: Was tun
Sie, wenn Ihnen der Ar*** auf Grundeis geht?
Akzeptieren Sie auch dann die Stärken des Experten im Team. Schenken Sie ihr
oder ihm Vertrauen und Zeit, über sich hinauszuwachsen. Anstatt wieder selber in
den Ring zu steigen, um das Problem zu lösen. Sie haben Ihre Experten dafür und
diese dürfen und müssen sich um die Lösung bemühen: Dafür haben Sie diese
Mitarbeiter eingestellt.
Wenn Ihnen das noch nicht hilft, schauen Sie in Ihre HAL. Steht dort aufgeführt, dass
Sie für alle Probleme in Ihrem Unternehmen eine Lösung finden müssen?
Nein, das wird dort mit Sicherheit nicht stehen. Aber Sie werden unbewusst vielleicht
so agieren. Selbst und ständig halt. Dass daraus – quasi als ungewolltes Geschenk –
eine niedrige Wachstumsenergie bei Ihren Mitarbeitern resultiert, sollte einleuchten.
Wirkliches Wachstum und enorme Energien entstehen nur, wenn Herausforderung,
Belastung und Zeit in einem wirkungsvollen Mix möglich sind.
Sie dürfen und müssen als Unternehmer und Entscheider darauf aufmerksam machen.
Das wird auch in Ihrer HAL stehen: Sie üben Kontrolle aus. Aber Sie sind nicht gleichzeitig auch für die Ausführung eines Kernprozesses zuständig. Das würde Sie von Ihren
Hauptaufgaben als Unternehmer ablenken. Sie sind im Fußballverein vielleicht Trainer,
Sportdirektor oder Präsident. Aber nicht Torwart oder Stürmer. Falls Sie das doch
sind, weil Ihr Team so klein ist oder Sie das unbedingt wollen, dann können Sie nicht
Torwart und Stürmer gleichzeitig sein. Genau das meine ich mit der Aussage „Nutze
die Stärken“.
Ihre Aufgabe ist es, die Wirksamkeit der Prozesse zu kontrollieren. Und Ihre Verantwortlichen auf eine mögliche Zielabweichung aufmerksam zu machen. Wenn diese
das Ziel wieder anpeilen können und auf dem besten Wege sind, es zu erreichen, ist es
wiederum Ihre Aufgabe, ihnen Mut, Vertrauen und Wertschätzung auszusprechen.
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3. Toleriere und „bypasse“ die Schwächen
Die dritte Weisheit ist vielleicht die schwierigste. Toleriere die Schwächen und
„bypasse“, also umgehe sie, und finde eine zuverlässige Lösung.
Wir stellen Mitarbeiter wegen ihrer hohen Fachkompetenz ein. Und entlassen
sie, wenn wir mit ihren vermeintlich andersartigen persönlichen Kompetenzen
nicht klarkommen.
Als Entscheider dürfen wir lernen, mit den Schwächen des jeweiligen Mitarbeiters gut
auszukommen. Sie brauchen sie nicht wegzuschieben, zu ignorieren. Sie sollten auch
nicht anfangen zu missionieren, was die meisten Vorgesetzten aber versuchen. Und
zwar in der Regel in den Bereichen, in denen sie selbst unschlagbar gut sind.
Sie müssen lernen, die Schwächen zu tolerieren, um danach einen wirkungsvollen
Bypass für die Zusammenarbeit zu finden. Diesen Bypass sollten Sie gemeinsam mit
dem Mitarbeiter suchen und finden.

Erster Schritt: Einsicht
Zuerst darf Ihr Mitarbeiter eine tiefe Einsicht über seine Schwäche erfahren. Erst die
wirkliche Einsicht macht uns Menschen offen für etwas Neues, Effektiveres. Etwas,
womit wir gemeinsam schneller zum Ziel, zum Erfolg kommen.

Zweiter Schritt: Bypass
Gibt es jemanden im Team, der im relevanten Schwächenbereich eine Stärke hat? Dann
delegieren Sie die Aufgabe vom Leistungsschwachen an den Leistungsstarken. Keine
Sorge, dass jetzt alle Aufgabenbereiche verschoben werden und die Leistungsschwachen nichts mehr oder deutlich weniger zu tun haben.
Dem wird nicht so sein. Sie verändern die Aufgabenverteilung fort von einer klaren
Aufgabenposition hin zu einer stärkenorientierten Organisation.
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Ein Beispiel
Wir beschäftigen bei uns im Unternehmen einige Führungskräfte, die äußerst kreativ
agieren. Diese Mitarbeiter haben aber große Schwierigkeiten mit Struktur und Organisation, oder auch mit dem Prinzip der Schriftlichkeit.
Einer unserer Event-/Marketingleiter war ein unglaublich kreativer Mensch. Ihm
fielen immer wieder neue Eventnamen und -inhalte ein. Doch im kaufmännischen
Bereich agierte er stark verbesserungswürdig. Seine Budgets hielt nur sehr schwer ein.
Er kriegte die Vollkrise, als er wieder einmal die Folgekosten eines Events oder Künstlers zu niedrig eingeschätzt hatte. Ich wiederum verzweifelte, weil ich die Budgetüberschreitung aus einer anderen Kostengruppe ausgleichen musste, damit nicht die
gesamte Teammotivation den Bach hinunterging.
DER BYPASS: Da der Eventleiter seine Freiheit liebte, durfte ich in der Kommunika-

tion sein Freiheitsbedürfnis dementsprechend beachten und würdigen. Aber dennoch
liebevoll konsequent eine dauerhafte Lösung für seine Budgetschwäche erarbeiten.
Wir vereinbarten einen monatlichen Gesprächstermin, in dem er mir seine Ideen und
Konzepte samt einer ersten Kostenkalkulation vorstellen kann. Diese 45 Minuten
bescheren ihm, mir und dem gesamten Team Sicherheit.

GNGN
Geht nicht, gibt´s nicht. Sie finden immer Lösungen, für alle Zustände und Herausforderungen im Leben. Sie müssen nur anfangen zu suchen, dann werden Sie auch finden.

4. Lass dich auf die Aufnahmekapazität ein
Als wenn das Verlegen von Schwäche-Bypässen nicht schon nervliche Belastung genug
für den Unternehmer und Entscheider wäre, muss er sich jetzt auch noch auf die Aufnahmekapazität seines Gegenübers einlassen.
Ich rate Ihnen: Wenn Sie nicht immer wieder in ein mentales Enttäuschungsloch fallen
wollen. Wenn Sie keine Lust mehr haben, immer wieder enttäuscht zu werden. Dann
beachten Sie die Aufnahmekapazität Ihres Gegenübers. Auch dies ist einfacher gesagt
oder geschrieben, als getan.
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Früher hatte ich die sieben goldenen Werkzeuge der verantwortlichen Verantwortungsübertragung an einem Tag vermittelt. Ich hatte alle betroffenen Mitarbeiter
in einen Schulungsraum gesetzt und bin mit ihnen alle Hilfsmittel durchgegangen.
Ohne Erfolg.
Dann hatte es eine Zeitphase gegeben, in der jedem Teilnehmer zusätzlich ein Pate für
die Umsetzung zur Seite gestanden hatte. Mit einem schon besseren, aber eher mäßigen Erfolg.
Heute weiß ich, dass die Aufnahmekapazität und das Konzentrationsvermögen meist
schon nach wenigen Minuten an ihre Grenzen geraten. Nach nur drei Minuten! Zu
diesem Ergebnis kommen Neurologen, die sich mit Lernprozessen beschäftigen.
Nach drei Minuten braucht unser Gehirn einen neuen Reiz, damit die Aufmerksamkeit
wieder steigt. Ich bin kein Forscher, aber ich stelle fest, dass junge Menschen aus der
Generation Z – zum Beispiel unsere Auszubildenden – meist schon nach 90 Sekunden
die Augen abwenden und in Gedanken woanders zu sein scheinen.

Die Lösung
Große Inhalte in kleine Häppchen verpacken und immer sofort anwenden. Sie müssen die Menschen ins TUN bringen. Im Denken waren sie schon vorher. Tun. Tun. Tun.
Dafür müssen Sie einfach nur Ihre Didaktik verbessern. Also die Zeit zwischen theoretischer Vermittlung und aktiver, eigenständiger Umsetzung sollte sehr gering sein.
Und siehe da, plötzlich verstanden es unsere Mitarbeiter = sogar fast alle auf Anhieb.
Und wir begannen auch Audio- und Video-Schulungsdateien zu erstellen, damit die
Mitarbeiter selbstständig die Inhalte nacharbeiten können. Auf ihrem Smartphone.
Es ist unglaublich positiv, wenn man die neuen Medien mit in die Weiterbildungskultur einbindet.
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5. Befähige deine Mit-Unternehmer
Üben Sie sich in Geduld. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Echte leistungsstarke
Mit-Unternehmer ebenfalls nicht. Durch kontinuierliche kleine und größere Verbesserungen in der Zusammenarbeit erhalten Sie die Mit-Unternehmer, die Sie in Ihrem
Team und Unternehmen benötigen, um gemeinsam außergewöhnliche oder überragende Leistungen zu bringen.
Achten Sie darauf, nicht nur über Aufgabenerledigungen sprechen. Die Aufgaben
dienen nur zur Befähigung Ihrer Mitarbeiter. Letztere arbeiten zusammen, um von
Personen zu Persönlichkeiten zu wachsen. Die Aufgaben sind lediglich Chancen, um
persönlich zu wachsen.

„Befähigen geht vor erledigen.“
Sabine Klejbor

Ich verspreche Ihnen, dass Ihnen die Beachtung und die Anwendung der fünf Führungsweisheiten viel Spaß, eine Menge Freude und unglaubliche Erfolge bescheren
werden. Aber ich kann es Ihnen und Ihrem Team nicht garantieren. Sie alleine sind für
die Umsetzung verantwortlich. Es sei denn, Sie beauftragen uns mit der Umsetzung.

Mein Tipp
Die Praxiskarte mit den fünf Weisheiten des Wir-können-Menschen-Prinzips gehört
auf Ihren Schreibtisch und auf Ihr Smartphone. Schauen Sie immer und immer wieder
auf diese weisen Inhalte. Sie müssen sie beherrschen und auswendig vorleben können.
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1 1 . RITUAL :

Die Hauptaufgabe
einer Führungskraft und

eines Unternehmers

LESEZEIT : CA . 15 MIN UTEN
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Im elften Ritual erfahren Sie von den Hauptaufgaben einer Führungskraft und den
Hauptaufgaben eines Unternehmers. Beginnen werden wir mit der Führungskraft.
Einer unserer firmeninternen Führungskurse heißt „Vom Mitarbeiter zur Führungskraft“. Wir befähigen darin die bestehenden Führungskräfte, die meist deshalb die
Führungskarriereleiter erklommen haben, da sie entweder
• mit am längsten im Unternehmen tätig sind und die internen Prozesse am
besten beherrschen
• sich über den Fleiß und die hohe Produktivität für eine Beförderung empfehlen
• oder der beste Mitarbeiter im Team sind.

Das Übel
Es werden außergewöhnliche oder sogar überragende Fachkräfte zur Führungskraft
ernannt. Ich vergleiche das mit einem Fußballspieler in der Bundesliga, der dann – weil
er so eine hervorragende Leistung auf dem Platz bringt – plötzlich die Mannschaft
(Gruppenleiter) oder direkt die ganze Profi-Fußballabteilung (Abteilungsleiter) leiten
soll. Diese Entscheidung von der „Führung da oben“ erzeugt erhebliche Wechselwirkungen. Zudem weiß die frischgebackene Führungskraft noch gar nicht, was alles auf
sie zukommt.
Im ersten Seminarblock fragen wir die Führungskräfte, was ihrer Meinung nach die
Hauptaufgaben einer Führungskraft sind. Was denken Sie darüber? Bitte schreiben
Sie spontan alle Gedanken und Ideen dazu auf:
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Die eierlegende Wollmichsau
Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass wir 30 verschiedene Aussagen aus dem
Plenum sammeln. Es entsteht der Eindruck, dass die Führungskraft eine eierlegende
Wollmilchsau sein muss. Denn zu ihren Hauptaufgaben gehört irgendwie alles. Vom
richtigen Unterweisen über das Delegieren von Aufgaben bis hin zum „Mutter-Teresader-Abteilung-sein“. Aber auch die Führungskräfte haben nur 24 Stunden am Tag Zeit.
Davon schlafen sie acht Stunden und haben acht Stunden freie Zeit – es bleiben acht
Stunden Arbeitszeit. In diese acht Stunden müssen alle wiederkehrenden Aufgaben
hineingepackt werden.
Zumeist wurden die Führungskräfte ernannt, weil die Stelle frei wurde. Vor allem in
Firmen des Mittelstands wurden sie nicht auf die Führungsaufgaben vorbereitet, ihre
Führungskompetenzen wurden nicht gezielt aufgebaut.
Und dann wundern sich die Beförderer über eine verbesserungswürdige Stimmung,
eine mittelmäßige Produktivität und einen oftmals hohen Krankenstand. Aber was
ist die Ursache?

Ein Beispiel
Wir lernen Schreiben und Lesen in der Schule. Beides enorm wichtige Kompetenzen
in der Zusammenarbeit. Ohne diese Fähigkeiten könnten wir unsere Arbeitsaufgaben
nicht erfüllen. Aber lernen wir auch zuzuhören?
Gerade Zuhören ist eine unglaublich wichtige Fähigkeit, wenn wir Menschen für uns
gewinnen und auf sie Einfluss ausüben möchten. Daher bin ich der Meinung:

„Zuerst kommt es auf die Qualität der Führung an,
erst danach auf die Qualität der Mitarbeiter.“
Marc Klejbor

Zur Verbesserung der Führung in Ihrem Team oder Unternehmen beginnen wir mit
der Klärung der eigentlichen Hauptaufgaben einer Führungskraft. Also wofür trägt
die Führungskraft eigentlich die Hauptverantwortung?
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1. Die Hauptaufgaben einer Führungskraft
Mit den Hauptaufgaben einer Führungskraft haben wir uns viele Jahre intensiv
beschäftigt und für uns sieben Hauptaufgaben herauskristallisiert. Diese lauten:
1. Für klare Ziele sorgen
2. Aufgaben bzw. Mitarbeiter organisieren
3. Entscheiden
4. Kontrollieren
5. Mitarbeiter motivieren
6. Mitarbeiter entwickeln
7. Umsetzungen garantieren

7 Auf be

Ums tzung n
g r nt r n
6 Auf be

1 Auf be

M t rb t r
ntw c ln

F r l r
Z l sorg n

5 Auf be

2 Auf be

M t rb t r
mot v r n

Org n s r n

4 Auf be

ontroll r n

3 Auf be

Entsch d n
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Zu 1: Für klare Ziele sorgen
Führungskräfte müssen zuerst für klare Ziele sorgen. Aber nicht nur für klare, sondern
für kristallklare Ziele. Was ist der Unterschied zwischen einem klaren Ziel und einem
kristallklaren Ziel, werden Sie sich vielleicht fragen?
Für mich macht der beteiligte Mitarbeiter den Unterschied. Er muss das Ziel nicht nur
kennen, sondern er muss es auch erklären und auf den jeweils aktuellen Arbeitstag
herunterbrechen können.
Was nützt es mir, wenn ein Mitarbeiter irgendeine kluge Zielformulierung auswendig
gelernt hat und bei der ersten kritischen Rückfrage unsicher wird? Für das Unternehmen ist das eine Katastrophe.
Führungskräfte, die jedem Mitarbeiter das Endziel erklären und auch auf das entsprechende Tagesergebnis herunterbrechen können, sind mir die allerliebsten. Warum?
Weil sie nicht nur mitdenken, sondern auch weiterdenken. Und so kommen wir zur
Nummer zwei.

Zu 2: Organisieren
Die zweite Hauptaufgabe einer Führungskraft heißt Organisieren. Die Erledigung von
Aufgaben, die Organisation von Mitarbeitern oder die Priorisierung von Projekten. Das
alles fasse ich unter Organisieren zusammen.
Ein Praxisbeispiel
Frau Teamleiter ist die Büroleiterin in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei. Es ist
Quartalsende und bis kommenden Freitag müssen noch 15 Mandantenabschlüsse
bearbeitet werden. Ihr Team besteht aus fünf Mitarbeitern, wobei ein Mitarbeiter
erkrankt und ein weiterer Mitarbeiter im Urlaub ist.Hier darf Frau Teamleiterin jetzt
für klare Ziele sorgen und diese organisieren, indem sie mit den drei Mitarbeitern
bespricht, wer welchen Mandanten am besten bearbeiten kann und wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, dass bis kommenden Freitag – also in drei Arbeitstagen –
diese Abschlüsse auch erstellt sind.
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Zu 3: Entscheiden
Frau Teamleiterin muss dann auch entscheiden. Wenn die Wahrscheinlichkeit äußerst
gering ist, dass bis Freitag das Ziel erreicht wird, muss sie entscheiden, wie sie die Produktivität erzielt. Ihre spontanen Optionen sind:
• den Chef fragen, ob es noch Mitarbeiterressourcen gibt, die genutzt werden können
• den Mitarbeiter aus dem Urlaub holen
• ggf. sogar den erkrankten Mitarbeiter kontaktieren, ob dieser bedingt einspringen
könnte. Es kann ja sein, dass der Mitarbeiter keinen grippalen Infekt hat, sondern eine
körperliche Erkrankung, bei der er dennoch am Schreibtisch arbeiten könnte.
Die meisten Führungskräfte entscheiden nicht gerne. Können Sie sich denken, warum
das so ist? Die Lösung lautet: aus Angst. Aus Angst vor Fehlern. Sie fürchten sich vor
den Konsequenzen und/oder Ablehnung. Daher gibt es ein gelerntes Führungsverhalten, das da heißt: vor der Entscheidung lieber noch mal rückversichern. Wenn Sie
Unternehmer sind und sich eine Ihrer Führungskräfte so verhält, empfehle ich Ihnen
folgende Vorgehensweise:
• Bitten Sie sie zu einem Vier-Augen-Gespräch.
• Fragen Sie sie, was die Ursache der Rückfrage sei. Sie müssen ihr quasi „aus der Nase
ziehen“, dass sie nur gefragt hat, um sich abzusichern.
• Fragen Sie sie dann nach Alternativen: Was kann sie selber tun, um sich Sicherheit
zu geben?
Sie werden überrascht sein, wie schnell Menschen lernen und ihr Verhalten verändern,
wenn Sie sich Zeit nehmen und nachdrücklich auf dieses Verhalten hinweisen.

Zu 4: Kontrollieren
Neben dem Entscheiden gehört das Kontrollieren ebenfalls zu den eher unliebsamen
Hauptaufgaben einer Führungskraft. Das Delegieren und die Erledigung von Aufgaben
müssen kontrolliert werden. Aber bitte setzen Sie beim Kontrollieren auch die richtige
Kontrollbrille auf. Bitte nicht die rote Brille, die den Mangelblick fördert. Sondern bitte
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die grüne Brille, die das Positive in der Aufgabenerledigung sieht und Möglichkeiten
für die Motivation von Mitarbeitern durch ein ordentliches Feedback ermöglicht.

Zu 5: Mitarbeiter motivieren
Die fünfte Hauptaufgabe einer Führungskraft lautet, die Mitarbeiter zu motivieren.
Hierbei geht es um das Motivationsklima im Team. Also die Art und Weise der Zusammenarbeit, inklusive der Kommunikation.
Es ist nicht die Selbst-Motivation gemeint, nach dem Motto: Ich bin der Mitarbeiter und du mein Chef. Daher motiviere mich mal, damit es mir gut geht und ich
mich wohlfühle.
„Nicht kritisiert ist schon Lob und Motivation genug“ wird gerne von Führungskräften
vorgelebt, deren Lebensmotiv Anerkennung niedrig ausgeprägt ist. Da sie von sich auf
andere schließen. Sie selber benötigen keine regelmäßige Anerkennung, da sie davon
überzeugt sind, dass sie gut sind.
Um heutzutage Mitarbeiter wirkungsvoll und nachhaltig zu entwickeln und zu motivieren, sollten Sie drei Inhalte kennen:
• die persönlichen Werte,
• die Lebensmotive und
• die Glaubenssätze.
Wenn Sie sich auf Ihren Mitarbeiter mit seinen Werten, Lebensmotiven und Glaubenssätzen einlassen, ihn mit seinen Ecken und Kanten akzeptieren und ihn in seinem
Entwicklungstempo fördern, werden Sie eine intensive Bindung aufbauen, die viele
Mitarbeiter wertzuschätzen wissen. Das fördert auch die Stimmung im Team.

Zu 6: Mitarbeiter entwickeln
Die vorletzte Hauptaufgabe einer Führungskraft befasst sich noch einmal mit den
Mitarbeitern. Die Mitarbeiter müssen entwickelt werden. Wie ich bereits auf den
vorherigen Seiten erläutert hatte, lernen wir Menschen ein neues Verhalten umso
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schneller, wenn wir es mit Spaß und Freude verbinden. Dafür ist die Beziehung zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter enorm wichtig. Führungskräfte, die eher
wenig Verbindung zu Menschen wünschen und auch eher alleine arbeiten als im Team,
müssen sich wirklich überwinden, dem Führungsanspruch der heutigen Zeit gerecht
zu werden. Unter einem solchen Führungsdogma leiden alle Beteiligten:
• die Führungskraft, weil sie gar nicht ihr wahres Potenzial entfalten kann und wird
• der Mitarbeiter, weil er sich nicht gut geführt fühlt
• der Kunde, der sich über die verbesserungswürdige Kundenorientierung ärgert
Noch ein Klassiker
Einen Klassiker in der Fehlbesetzung von Führungskräften möchte ich Ihnen abschließend erläutern: „Wieso soll ich den Mitarbeiter befähigen, der sägt doch dann an meinem Stuhl?“ Sicherlich können Sie direkt angeben, warum die Führungskraft so denkt.
Genau, weil sie Angst hat. Ängstliche Führungskräfte übertragen ihre Empfindungen
auf die Mitarbeiter in ihrem Team. Daher sollten Sie achtsam sein, wie Ihre Mitarbeiter-Verantwortlichen führen und agieren.

Zu 7: Umsetzungen garantieren
Zuletzt muss die Führungskraft die Umsetzungen GARANTIEREN. Nein, nicht nur versprechen, dass sie für die Umsetzung sorgt, sondern wirklich garantieren. Garantieren
sollte in Ihr Führungsvokabular aufgenommen werden.
Garantieren ist deutlich verbindlicher. Es erzeugt das Gefühl von voller Verantwortung.
Und das Empfinden, dass sich etliche Menschen darauf verlassen, dass derjenige die
Umsetzung auch wirklich umsetzt.
Wie viele Meetings finden statt, in denen über Aufgaben gesprochen wird, die nicht
umgesetzt werden? Diese werden oftmals aus Zeitmangel nicht umgesetzt. Der zweite
Hauptgrund ist, dass die Führungskraft die Umsetzung nicht durchsetzt.
Führungskräfte brauchen auch Durchsetzungskompetenz. Sich von einem NEIN nicht
abbringen zu lassen, unterscheidet die außergewöhnlichen von den normalen Leadern.
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Wie bieten Ihnen die Karten als Download zum
Ausdrucken und Einschweißen. Mein Tipp Stellen Sie
sich unsere Praxiskarte für die sieben Hauptaufgaben
einer Führungskraft auf den Schreibtisch. Nehmen Sie
sich jeden Arbeitstag bewusst eine Hauptaufgabe vor.
So werden Ihnen nach und nach alle Hauptaufgaben
sehr bewusst. Ihre Mitarbeiter profitieren von der
positiven und wertschätzenden Führung.

DIE HAUPTAUFGABEN EINER

DIE HAUPTAUFGABEN EINES UNTERNEHMERS

FÜHRUNGKRAFT LAUTEN:

AUS DER RATIONALEN WELT LAUTEN:

1. für klare Ziele sorgen

1. Unternehmensziele suchen, besprechen,

2. Aufgaben bzw. Mitarbeiter organisieren

beschließen

3. entscheiden

2. Führung optimieren

4. kontrollieren

3. Mitarbeiter auswählen, entwickeln,

5. Mitarbeiter motivieren

wertschätzen

ckeln
6. Mitarbeiter entwickeln

operatives und strategisches Controlling
4. oper

arantieren
7. Umsetzungen garantieren

5. net
netzwerken

Die fünf Hauptaufgaben eines Unternehmers
Nach den Führungskräften folgen jetzt die Unternehmer. Ich stelle Ihnen die Hauptaufgaben des Unternehmers aus der rationalen Welt vor.
Diese Hauptaufgaben lauten:
1. Unternehmensziele suchen, besprechen, beschließen
2. Führung optimieren
3. Mitarbeiter auswählen, entwickeln, wertschätzen
4. Operatives und strategisches Controlling
5. Netzwerken

Zu 1: Unternehmensziele
Als Unternehmer bin ich für die Unternehmensziele voll verantwortlich. Ich muss
meine Arbeitszeit dafür investieren, diese Ziele gemeinsam mit den Mitarbeitern zu
suchen, diese mit ihnen inhaltlich zu besprechen und gemeinsam zu beschließen. Die
Unternehmensziele stellen die Grundlage jeglicher Handlung dar.

„Keine Aufgabe, kein Projekt
ohne ein konkretes Ziel.“
Sabine Klejbor
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Das konkrete Ziel ist deshalb so wichtig und förderlich für die Zusammenarbeit, da Sie
MIT-Arbeiter und MIT-Unternehmer entwickeln möchten. Um MIT-zu-denken und
WEITER-zu-denken, muss ich als Mitarbeiter die messbaren, konkreten und nachvollziehbaren Ziele kennen.

Zu 2: Führung optimieren
Die zweite Hauptaufgabe eines Unternehmers ist es, die Führung zu optimieren.
Wir sprechen von der ökonomischen Führung. Also die richtigen Dinge richtig
tun. Wenn zum Beispiel die Führungskräfte unter Führungsdruck leiden, muss
der Unternehmer sich auf die Suche nach den Ursachen begeben und Verbesserungsmöglichkeiten einleiten. Um zu wissen, welche Dinge die richtigen sind und ob
diese auch richtig umgesetzt werden, helfen Ziele und die sieben goldenen Werkzeuge
der verantwortlichen Verantwortungsübernahme. Sie erkennen, wie sich die einzelnen
Rituale ineinanderfügen und das gesamte Mit-Unternehmertum gestalten.

Zu 3: Mitarbeiter
„Wieso regst du dich immer wieder über deine Mitarbeiter auf, du hast sie doch eingestellt!“, habe ich noch sehr gut als O-Ton im Ohr. Meine Frau Sabine sagte mir das vor
fast zwanzig Jahren immer und immer wieder. Und sie hatte recht. Ich als Unternehmer
hatte die Mitarbeiter eingestellt. Und ich in meiner Rolle als ihr Vorgesetzter regte
mich gefühlt tausend Mal über ihre Inkompetenz auf.

„Jeder Chef hat die Mitarbeiter,
die er verdient!“
Führungsweisheit

Warum ich mich aufregte? Weil ich in der Ohnmacht war. Ich war überfordert damit, so
vielen Mitarbeitern gleichzeitig zu sagen, was sie tun müssen. Wie sie es tun müssen.
Und welche Ziele zu erreichen sind. Diesen Leute zu kündigen und andere einzustellen,
war oftmals mein Gedanke, aber keine Lösung. Denn wenn ich selber nicht weiß, wie
der Prozess am besten läuft, wer sollte es dann wissen? Ich befand mich damals in der
Gründungsphase unserer Klejbor´s Entertainment Factory. 200 Kilometer entfernt
von unserer ehemaligen Heimat. Und statt 30 Mitarbeitern jetzt über 100 Mitarbeitern
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zu sagen, was unsere Ziele sind und WIE sie ihre Aufgaben zu erledigen haben, überforderte mich mehrfach.
Sie als Unternehmer sind für die Auswahl, die Einstellung und die Motivation und
Wertschätzung der Mitarbeiter verantwortlich. Sie leben auch die Führungskultur in
Ihrem Team und Unternehmen vor.
In der Führungstheorie stelle ich oft fest, dass wir Unternehmer echte Weltmeister
sind. Denn in entspannter Atmosphäre kann mir fast jeder Unternehmer sagen, was
der 3:1-Führungsquotient ist: drei positive Dinge und einen verbesserungswürdigen
(negativen) Punkt benennen. In der Führungspraxis tritt dann eine gewisse Wissensamnesie ein. Denn dann wird maximal 1:1 gelebt, oftmals noch in Kombination mit
einem verbalen Sturmangriff.
Mein Tipp
Wenn Sie cholerische Anfälle ausleben, werden Ihre Führungskräfte versuchen, ihren
Mitarbeitern mit ähnlichen Führungsstilen die Inhalte zu vermitteln. Getreu dem
Motto: „Wenn es in Ruhe nicht funktioniert, dann eben mit Druck!“ Falls Sie sich in
diesen Worten wiederfinden, dann lernen Sie, aus den Situationen auszusteigen. Gehen
Sie raus. Ich empfehle Ihnen den Gang ins „mentale Fitnessstudio“. Zum Beispiel auf
die Toilette. Dort sind Sie störungsfrei und für sich alleine. Es ist auch egal, wohin Sie
gehen wollen, nur gehen Sie aus der Situation raus. Schonen Sie Ihre Nerven und die
Ihrer Mitarbeiter.

Zu 4: Controlling
Controlling heißt nicht kontrollieren, sondern regeln und steuern. Doch ich kann ein
Schiff nur regeln und steuern, wenn ich weiß, wo sich das Schiff auf dem Ozean befindet
und wohin es fahren soll. Ich muss wissen, welche Führungsmittel mir zur Verfügung
stehen. Und ich brauche Erfahrungen in der Umsetzung, was diese Mittel bewirken.
Wenn ich mit voller Kraft voraus dem Eisberg ausweichen will, wird das eine andere
Folge haben, als wenn ich auf volle Kraft rückwärts umschalte. Denken Sie einfach an
die Titanic.
Im Controlling überprüfen, regeln und steuern Sie die Jahresfahrt Ihres Unternehmens
zwischen dem ersten und dem letzten Tag des Geschäftsjahres. In Ihrem Logbuch
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führen Sie alle Sondereinflüsse auf, die Ihnen plötzlich begegnet sind, wie Sie diese
gelöst haben und welchen Preis Sie ggf. dafür zahlen mussten.
Mein Tipp
An der Front Ihres Unternehmens wird das Geld verdient. Aber im Controlling werden
die Gewinne erwirtschaftet. Vermutlich ist Ihr Unternehmen nicht gemeinnützig,
daher müssen Sie Gewinn erwirtschaften, denn sonst können Sie die Marktveränderungen nicht bewältigen. Deshalb ist Controlling die vierte Hauptaufgabe eines
Unternehmers.
Wie oft?
In Vorträgen und Seminaren fragen mich Unternehmer immer wieder nach der Häufigkeit im Controlling? Meine Antwort:
• Es kommt immer auf das Unternehmen und
• die Branche sowie
• den Reifegrad des Unternehmens an.
• Aber auch auf das Sicherheitsbedürfnis des Unternehmers
• und auf die jeweiligen Prozesse und Projekte, die analysiert werden müssen.

EIN BEISPIEL ZUM SCHNELLEN VERSTÄNDNIS: Bei der Einführung eines neuen

Produktes sollte täglich der Abverkauf des Produktes mit den gesetzten Zielen analysiert werden. Damit frühzeitig Maßnahmen umgesetzt werden, das Produkt auch
wirklich einen optimalen Markteintritt erlebt und das Unternehmen einen Erfolg
erzielt. Nach den ersten Erfahrungswerten – nach ca. zwei bis vier Wochen – kann
man das Analyseintervall von täglich auf wöchentlich anpassen. Nach drei Monaten
hat man genug Erfahrungen gesammelt und kann die Analyse von wöchentlich auf
monatlich anpassen.
Zum Abschluss von Controlling
Controlling ist Chefsache. Ihr Steuerberater kann Ihnen Zahlen aus der BWA und dem
Unternehmens-Controlling liefern, aber die Synchronisation der Zahlen mit den verantwortlichen Mitarbeitern und der Analyse der Prozesse gehört in Ihr Aufgabenfeld.
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Hier liegt der Schatz in Ihrem Unternehmen, denn Gewinne sind das Ergebnis einer
optimalen Unternehmensführung. Es gibt eine unglaubliche Fülle an Möglichkeiten,
wie das operative Geschäft optimiert und die Mitarbeiter wertschätzend gefördert und
befähigt werden können.

Zu 5: Netzwerken
Die fünfte Hauptaufgabe eines Unternehmers ist das Netzwerken. Für das Unternehmen wichtige Kontakte knüpfen. Online und offline. Branchenveranstaltungen besuchen, in denen Innovationen vorgestellt werden. Aber auch Fachmagazine lesen, um
frühzeitig Marktveränderungen zu erkennen und entsprechende Marktanpassungen
im Team und Unternehmen vorzunehmen.
Und JA, auch Ressourcen möglichst erkennen und ausnutzen. Dazu gehört auch der
Kontakt zu Ihren direkten Mitbewerbern. Sie müssen sich ja nicht gegenseitig direkt
die Jahreszielplanungen mit den dazugehörigen BWAs zeigen. Aber ein Erfahrungsaustausch über die Markterlebnisse ist schon sehr förderlich. Noch einmal, ich hatte es
schon vorher erwähnt: Wir leben heute in einer Welt der Fülle. Es ist genug für alle da.
Und wenn die größten Player der Branchen Milliarden Euros an Strafe zahlen müssen,
weil sie verbotene Preisabsprachen getroffen haben, glaubt auch nur der Naive, dass
es keine weiteren Absprachen gibt. Was Brauereien, Automobilkonzerne etc. vorleben,
sollten wir kleinen Unternehmer nicht unbeachtet lassen.
Es ist mir sehr wichtig, dass Sie mich richtig verstehen: Ich will definitiv nicht zu Preisabsprachen ermuntern, sondern Sie zum Austausch mit Ihren Branchenmitbewerbern
auffordern. Es müssen nicht alle Fehler selber gemacht werden. Ein offener, ehrlicher
Erfahrungsaustausch spart nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen, und vor allen
Dingen negative Momente.

Mein Tipp
Unterweisen Sie Ihre Führungskräfte in den sieben Hauptaufgaben einer Führungskraft. Auf unserer Online-Plattform www.MarcKlejbor.de bieten wir auch Schulungsvideos dazu an. Verteilen Sie die Grafiken an Ihre Führungskräfte. Ihre fünf
Hauptaufgaben als Unternehmer sollten Sie ebenfalls kennen, auswendig lernen
und – noch wichtiger! – ab sofort beginnen, diese bewusst zu leben.
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12. RITUAL :

Das

WWWVPrinzip

LESEZEIT : CA . 15 MIN UTEN
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Kurz vor Ende der dreizehn Rituale des Mit-Unternehmertums möchte ich Ihnen das
vermutlich älteste Ritual vorstellen. Beim Lesen des Namens dachten Sie vielleicht an
eine neue Form von Internet, aber dem ist nicht so.
Ursprünglich stammt dieses Ritual aus dem Buddhismus. Es beschreibt den Weg zu
einem Lebensstil voller Ruhe und Gelassenheit, der zur wahren inneren Glückseligkeit
führt. Ich habe es vor Jahren zweckentfremdet und auch im Arbeitsalltag angewendet.
Die vier Stufen lauten:
• Wahrnehmen
• Werten
• Wirken
• Verhalten

WWWV als Problem
Unsere normale Reaktionsweise ist wie folgt: Nehmen wir an, Sie sind Unternehmer
und sitzen in einer Vorstellungsrunde mit Ihrem Prokuristen und zwei weiteren
Führungskräften. Sie schauen sich vier Bewerber für eine leitende Position in Ihrem
Unternehmen an. Die Bewerber sitzen schon im Schulungsraum. Sie begrüßen jeden
Bewerber mit Handschlag und schauen ihm in die Augen. Bevor Sie auf Ihrem Stuhl
Platz nehmen, haben Sie bereits die vier Stufen durchlaufen! Warum? Weil …

Wahrnehmen
Sie gaben jedem Bewerber die Hand. Sie bauten also eine Verbindung auf. Sie betraten
den Energiebereich des Bewerbers. Sie rochen ihn. Sie spürten ihn. Und dabei schauten
Sie ihm in die Augen. Groß geöffnete klare Augen bewerten wir völlig anders als kleine
Augen mit „verschlagenem“ Blick.
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WAHRNEHMEN

VERHALTEN

WERTEN

VOREINGENOMMEN

WIRKEN

Werten
Anhand Ihrer Wahrnehmungen bewerten Sie in Millisekunden Ihr Gegenüber. Sie
begannen, ohne es bewusst zu wollen, ein inneres Ranking.

Wirken
Die Bewertungen bewirken etwas in Ihnen. Sie werden vielleicht einen Bewerber weniger positiv empfunden haben, einen anderen eher neutral einstufen und die restlichen
beiden als sehr positiv bewerten. Hier schnappt die bereits erwähnte „Self-HuggingFalle“ erneut zu. Wir Menschen mögen Menschen, die so sind wie wir selbst! Die Frage
ist nur, ob dies wirklich zielführend ist, wenn Sie als Chef zum Beispiel sehr innovativ
und kreativ sind. Es bei der zu besetzenden Arbeitsposition jedoch um die Leitung der
Lohnbuchhaltung geht. Wenn Sie diese Stelle mit einem Menschen besetzen, der so ist
wie Sie, können daraus erhebliche Komplikationen in den Lohnprozessen resultieren.

Verhalten
Ihre Bewertungen steuern Ihr Verhalten. Sie werden vermutlich häufiger Kontakt zu
jenen Bewerbern aufbauen, die von Ihnen bevorzugt werden. Hingegen bleiben die
anderen Bewerber auf der Strecke.
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Dieser Prozess läuft unbewusst in Ihnen ab. So lange, bis Sie sich bewusst anders
konditionieren. Ihr Gehirn sorgt nämlich dafür, dass Ihre Vorstellungen sich auch
bewahrheiten. Und dabei geht es teilweise sehr kreativ vor. Sie stellen zum Beispiel
Fragen, die Ihre gebildete Meinung bestätigen.Das ist auch der Grund, warum man
sagt: „Du hast nur eine Chance für den ersten Eindruck.“
Dieser Prozess aus Wahrnehmen, Werten, Wirken und Verhalten beeinflusst unser
gesamtes Leben. Da wir Menschen reaktive Genies sind, kann es uns passieren, dass
unser Leben so verläuft, wie wir es uns in den kühnsten Träumen ausmalen. Die Realität folgt der Vision. Mit reaktivem Genie meine ich, dass unser Gehirn ständig genau
nach den Bestätigungen sucht, die wir uns vorstellen.

Gravierendes Beispiel aus dem Arbeitsalltag
Sie sind Chef eines Autohauses. Es passiert ein wirklich gravierender Fehler in der
Zusammenarbeit. Ein Kunde verunglückt schwer, aufgrund eines Wartungsfehlers
Ihres Teams. Nach Recherche kann es sich nur um zwei Mitarbeiter handeln, die für
den Fehler infrage kommen. Trotz der Vernehmung durch die Polizei und trotz der
Feedbackgespräche, die Sie geführt haben, können Sie den Verursacher nicht eindeutig bestimmen.
Doch Sie haben eine ganz persönliche Meinung. Sie haben es im Gefühl, wer es gewesen
ist. Denn die beiden Verdächtigen sind schon seit ein paar Jahren in Ihrem Autohaus
tätig, und Sie haben Erfahrungen sammeln dürfen. Das ist Ihre Bewertung anhand
Ihrer Wahrnehmung. Jetzt haben Sie diese Mitarbeiter auf dem Kieker. Sie wollen
den Schuldigen quasi frisch ertappen und überführen, um ihm endlich kündigen zu
können. Mit der konsequenten Entscheidung und Handlung (Kündigung) des vermeintlich Schuldigen würden auch der mentale Druck und der Pessimismus im Team
sinken, es könnte wieder Vertrauen aufgebaut werden.
Wenn Sie als Chef jetzt suchen und die beiden Mitarbeiter intensiv beobachten, finden
Sie nicht einen Fehler. Sie finden eine Vielzahl von Fehlern. Warum? Weil Sie Ihr Gehirn
damit beauftragt haben, mindestens eine Bestätigung für Ihre Annahme zu finden. Der
Ursprung liegt im retikulären Aktivierungssystem (RAS). Es ist ein Teil Ihres Gehirns
und funktioniert wie ein Auto-Navigationsgerät. Sie geben eine Zieladresse ein, und
das RAS führt Sie zu Ihrem Ziel.
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Wenn Sie Ihr RAS gut trainiert haben, leistet es einen wertvollen Dienst, denn es
schützt Sie vor Gefahren. Es hilft Ihnen, sich gut zu fühlen. Sie wollen Schmerz vermeiden und Freude, vielleicht sogar pure Lebensfreude, erleben.

WWWV als Lösung
In Stufe 2, beim WERTEN, dürfen Sie agieren. Sie dürfen sich von Ihrer antrainierten
und Sicherheit gebenden Denk- und Bewertungsweise verabschieden und stattdessen
in einen neuen bewertungsfreien Beobachtermodus wechseln.
Damit meine ich nicht, dass Sie Ihr RAS abstellen sollen. Ich meine, dass Sie Ihre
mentalen Bewertungsmuskeln schwächen und lieber Ihre mentalen Gleichgültigkeitsmuskeln trainieren sollten. Gleichgültig soll hier meinen, dass Dinge gleichsam gültig
sein können. Also raus aus den alten Konditionierungen und Referenzen.

WAHRNEHMEN

VERHALTEN

WERTEN

OFFEN & RATIONAL

WIRKEN

Lösung für das Bewerbungsbeispiel
Ich bin jetzt in der Rolle des Chefs. Ich befinde mich mitten in der Bewerbungsrunde.
Ich denke „laut“: Während mein Prokurist unser Unternehmen vorstellt, reflektiere ich
kurz mein Verhalten. Ich wechsle in die Rolle meines Beobachters und befinde mich
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gedanklich auf der Meta-Ebene. Ich sehe mich, wie ich jedem die Hand gebe, und beobachte, wie ich verschiedene Wahrnehmungen mit meinen Sinnen aufnehme:
• Mein visueller Sinn: Welchen Bewerber finde ich optisch ansprechender?
• Mein auditiver Sinn: Wessen Stimme klingt angenehmer?
• Mein kinästhetischer Sinn: Bei welchem Bewerber habe ich das beste Gefühl?
• Mein olfaktorischer Sinn: Welcher Bewerber hat einen angenehmen Körperduft?
• Mein gustatorischer Sinn: Schmecken? Nein, schmecken scheidet hier aus.
Nun löse ich mich von den Wahrnehmungen meiner Sinne und wechsle bewusst in die
rationale Welt. Wie vorher bereits beschrieben, lasse ich jetzt nur kaltes Wasser durch
meinen Wasserhahn laufen. Kaltes Wasser steht für die Sachebene. Warmes Wasser für
die emotionale Ebene.
Ich löse mich von meinen Erstbewertungen und begegne den Menschen mit einer
hohen Offenheit und einer gleichgültigen inneren Haltung, auf der Suche nach dem
optimalen Bewerber für die leitende Position in unserer Lohnbuchhaltung.
Ich denke, dass Sie, lieber Leser, schon sehr oft ähnliche Handlungen ausgeführt haben.
Aber vermutlich intuitiv und eher unbewusst. Ich möchte Ihnen diese Prozesse, die in
unserem Gehirn ablaufen und unser Leben steuern, bewusster machen.

„Nichts hat eine Bedeutung, außer der
Bedeutung, die du den Dingen gibst.“
Chinesische Weisheit

Dabei agiere ich nicht als Neurologe, Psychologe oder Therapeut. Ich bin lediglich ein
Unternehmer, dem es seit vielen Jahren wichtig ist, sich immer wieder zu verbessern.
Ich bin sehr neugierig. Mich interessieren immer die Ursachen und Wechselwirkungen
hinter dem Verhalten. Mich beschäftigt, wie ich Veränderungen im Verhalten dauerhaft
und nachhaltig bewirken kann. Im Laufe unseres Lebens haben meine Frau Sabine und
ich über 500 Bücher gelesen und unzählige Vorträge und Seminare besucht. Es waren
sehr spannende und auch einige ziemlich langweilige Veranstaltungen dabei. Bei den
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langweiligen löste ich mich von meinen mentalen Bewertungen, programmierte mein
RAS neu und kommunizierte mit mir selber: „Marc, du sitzt jetzt sowieso hier. Was
kannst du hier lernen? Was kannst du vom Vortrag wegtragen, damit es für dich eine
erfolgreiche Lebenszeit wird?“
Sobald mir die Trennung zwischen der Stufe Wahrnehmung und Wirkung gelungen
war, war ich wieder offen. Plötzlich sah ich neue Möglichkeiten, empfing neue Eindrücke, sodass die vermeintlich langweilige Veranstaltung eine echte Bereicherung für
mich war.
Ich möchte Sie inspirieren, motivieren und begeistern, Ihre gut funktionierenden
mentalen Wege bewusst zu betrachten und sich von den mentalen Verhaltensmustern zu lösen. Sie wissen, was Sie bewirken und erreichen können. Aber ich möchte Sie
auch inspirieren, diese rational dominierte Welt einmal zu verlassen und sich auf die
geistige Welt einzulassen. Es werden kleine Wunder geschehen, wenn Sie Ihr RAS von
bewerten auf suchen umprogrammieren.
DAZU ABSCHLIESSEND EIN LETZTES PERSÖNLICHES BEISPIEL: Um die Herausforde-

rungen im eigenen Leben zu meistern, suchten meine Frau Sabine und ich uns immer
wieder professionelle Unterstützung. Wir waren schon immer offen für Berater, Coachs
und Experten. Dabei kategorisieren wir diese Menschen. Ja, auch wir bewerten sehr
bewusst, wenn es dienlich für uns ist. Denn auch wir wollen Enttäuschungen vermeiden. Wir kategorisieren diese Menschen also in drei Gruppen:
• Theoretiker
• Praktiker
• Befähiger

Mein Mentor Klaus Kobjoll hat für mich sehr passende Worte gefunden. Er sagte:
„Marc, es gibt eine Horde an Speakern und Beratern. Die haben alle das Kamasutra mit
den 1.000 Liebespositionen auswendig gelernt, haben aber keine einzige Freundin.“ Das
sind für mich die Theoretiker. Theoretiker sind hervorragend in der Theorie. Sie finden
Möglichkeiten, wie etwas funktionieren könnte. Ob es auch wirklich funktioniert,
dürfen andere – und deren Kunden – selber herausfinden.
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Die zweite Gruppe nennen wir die Praktiker. Die Praktiker haben es umgesetzt. Sie
haben etwas geschafft, was auch ich erreichen will. Aber auf die Frage, wie sie das
geschafft haben, erhalte ich immer nur eine Lösung mit wenigen Optionen. Können
Sie sich vorstellen, wie diese eine Lösung lautet? Die Praktiker beschreiben ihren Weg:
„Schau her und guck hin. So habe ich es gemacht. Wenn du es genauso machst wie ich,
schaffst du das auch.“
Aber ich bin in meinen Denk- und Handlungsweisen anders als dieser Mensch. Den
Unterschied bemerken Sie, wenn sie sich mit dem jeweiligen Praktiker vergleichen. Bei
mir waren es einige Praktiker, mit denen ich diese Erfahrungen sammeln durfte.
Mein Problem, auf das ich eine Antwort suchte:
• wenn ich nicht weltweit reisen möchte
• wenn ich nicht 80.000 km pro Jahr im Auto verbringen möchte
• wenn ich nicht sechs Tage die Woche getrennt von meiner Familie leben möchte
• wenn ich nicht 355 Tage im Jahr bis zu 18 Stunden am Tag arbeiten möchte
• wenn ich trotzdem glücklich, erfolgreich und erfüllt leben möchte, und das für mich
bedeutet, dass ich eine intensive Verbindung mit allen meinen Familienmitgliedern
leben möchte, was dann?
Hierbei kann mir der Praktiker nur bedingt helfen. Er kann für mich ein Vorbild sein,
aber in der Umsetzung muss ich meinen eigenen Weg finden, denn seine Ziele und
seine Lebensweise entsprechen nicht meinen Lebensvorstellungen.
Die dritte Gruppe sind die Befähiger. Diese Menschen haben die Theorien studiert und
auch selber praktisch umgesetzt. Das sind für mich die wahren Experten in der Beratung und im Coaching. Da solche Persönlichkeiten sehr oft mit ihrer Weisheit in sich
ruhen, sprechen sie nicht ständig von sich und ihren Erfolgen. Sondern können sich
ganz auf ihr Gegenüber einlassen. Sie können zuhören, um zu verstehen und nicht nur,
um zu antworten.
Von ihnen erhielt ich Lösungen für meine Lebenssituation in meinen fünf Lebenswelten. Warum das so wunderbar funktionierte? Weil es individuell auf meine Bedürfnisse
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abgestimmt war. Natürlich muss ich bereit sein, mein Verhalten anzupassen, wenn
ich etwas Neues will. Aber ich brauche nicht mein Leben aus der Balance zu bringen,
sondern muss nur ein Feintuning durchführen.
Ich nehme mir drei Entwicklungsschritte vor. Wenn ich diese geschafft habe, folgen
drei weitere. Und danach wieder drei. Allein der Erfolg über jeden erfolgreich gemeisterten Schritt erfüllt mich mit Freude. Ich und mein direktes Umfeld profitieren davon.
Das bestätigt mich zusätzlich, den Entwicklungsweg weiterzugehen.
Sie brauchen nicht viele, aber einige Befähiger in Ihrem Leben. Ja, diese kosten auch
Geld. Aber unterm Strich hat sich das in unserem Leben hundertfach ausgezahlt, in
allen Lebensbereichen:
• persönlich
• partnerschaftlich
• familiär
• körperlich
• geschäftlich und
• in unseren Beziehungen.

Befähiger sind für mich Vorbilder
Diese Menschen sind für mich echte Vorbilder. Sie überzeugen, weil sie selber tun,
was sie sagen. Und sich auf das Gegenüber einlassen können und die passenden Worte
finden. Ich vergleiche das immer mit einem Tresorcode. Es ist nicht nur wichtig,
dass Sie die richtigen Ziffern kennen. Sie müssen diese auch in der richtigen Reihenfolge eingeben.
Ich wurde nicht als Befähiger geboren. Dafür hatte ich in den ersten Gründerjahren
meiner Selbstständigkeit zu viel mit mir selber zu tun. Ein reiner Theoretiker war ich
nie. Dazu fehlten mir vermutlich ein paar Gehirnzellen. Aber ich bin sehr neugierig
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und interessiere mich bis heute für die theoretischen Hintergründe der Prozesse. Diese
muss ich sofort in die Praxis umsetzen, da ich ansonsten die Inhalte nicht dauerhaft auf
meiner Festplatte im Kopf speichern kann.
Von vielen Praktikern lernte ich sehr viel. Ich imitierte ihre Herangehensweisen. Aber
die Umsetzung dauerte länger, da ich meine eigenen Erfahrungen sammeln durfte,
anstatt Empfehlungen für Abkürzungen zur Umsetzung zu erhalten. Auf diesem Wege
stellte ich sehr häufig fest, dass ich nicht bereit war, den Preis für die Zielerreichung zu
zahlen. Dabei wurde mir immer wieder bewusst, dass wir Menschen unterschiedliche
Werte, Lebensmotive und Glaubenssätze haben.

„Wir werden als Original geboren,
sterben aber als Kopie.“
Edward Young, englischer Dichter, 17. Jh.

Jahrelang agierte ich als fleißiger Selbstständiger, liebevoller Partner und fürsorglicher Familienvater. Alles für mein Schatzi, für unsere Kinder und für unsere Firma.
Selbst und ständig lautete das Zauberwort. Ich war live dabei, aber meistens für
andere. Selten bewusst bei mir und meinen Bedürfnissen. Erst durch einschneidende
Lebenserlebnisse, die Sabine und ich nicht nur durchstanden, sondern auch bewusst
analysierten, stellten wir fest:
• was der nächste Schritt sein könnte
• was uns an Expertenwissen fehlte
• was uns an Praxiserfahrung fehlte
• was wir tatsächlich wollen

Wir gingen in die konsequente Umsetzung. Ich hatte dabei nur ein Ziel: Ich wollte
glücklich sterben. Da ich nicht weiß, wann dieser Moment kommen wird, agierte ich
prophylaktisch. Ich mache heute fast nur noch Dinge, arbeite fast nur noch mit Mitarbeitern und Kunden zusammen, die ich persönlich mag und achte. Ich ärgere mich viel
weniger über Erlebnisse, an die ich mich auf meinem Sterbebett sowieso nicht mehr
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erinnern werde. Also warum soll ich sie in dem Moment, in dem sie passieren bzw. ich
sie das erste Mal wahrnehme, so auswirkungsvoll bewerten?
Immer wieder höre ich von Beratungskunden oder Vortrags- und Seminarteilnehmern
die folgende Frage: „Marc, du kommst so gelassen rüber. Du scheinst ja überhaupt
keine Probleme im Leben zu haben. Wie machst du das? Wie hast du das geschafft?“
Meine Antwort lautet: „Durch zwei Dinge: Zeit für mich, zur Findung und fürs
Wachstum meines wahren Selbst. Und indem ich alte Glaubenssätze, fremde Werte
und falsche Lebensmotive loslasse. Das ist schon alles. Ich weiß, dass kannst du dir
nicht direkt bildhaft vorstellen. Aber ich kann dir versichern, wenn ich das schaffe,
schaffst du das auch. Du musst nur wollen und danach handeln. Du musst dir selber
ein Stückchen wichtiger sein als bisher.“
Das war die Kurzfassung meiner Antwort. Weil mich das Interesse der Menschen freut
und ich gerne Tipps und Ratschläge gebe, fällt meine Antwort normalerweise länger
aus. Hier also die Langversion meines Monologs:
„Die Wahrheit liegt nicht im Noch-mehr-tun, sondern im Konzentriert-das-Richtige-tun. Daher bringt es dir vielleicht etwas, wenn du dich bewusst für etwas entschließt, das ein echtes tiefes Begehren oder eine tiefe Sehnsucht in deiner inneren
geistigen Welt auslöst.
Und dann darfst du handeln. Etwas loslassen, auch wenn es bisher vielleicht zu dir
gehörte. Bei mir war das zum Beispiel das Ablegen meiner Armbanduhr. Vor rund zehn
Jahren lernte ich den Shaolin-Mönch Shi Yan Bao kennen. Er öffnete mir das erste große
Tor zu meiner emotionalen Welt. Gefühle von purer Glückseligkeit, tief empfundener
Sehnsucht und schmerzhafter Trauer explodierten in mir. Als Mensch, der damals
selbst Spaß als einen Unternehmensprozess betrachtete, den man messen konnte, war
das eine absolute Überforderung. Shi Yan sagte mir, dass alles in mir sei. Ich müsste es
nur wahrnehmen. Und wahrnehmen könne ich nur, indem ich zur Ruhe käme.
Da mir das so wichtig war, führte ich ein bewusstes Zeichen aus: Ich legte meine Armbanduhr ab. Für immer. Ich trage seitdem keine Uhr mehr. Das klingt für Sie vielleicht
recht simpel. Doch hätten Sie mich damals gekannt, hätten Sie nur den Kopf geschüttelt. Denn ich liebte Uhren. Ich hatte mindestens 50 Stück.
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Das Ablegen der Uhr war für mich das Loslassen eines alten Musters. Heute kann ich
auch sagen, es war der Beginn des Wechsels von einer Kopie zu einem Original innerhalb meiner Persönlichkeit. Den Begriff Kopie meine ich dabei sehr wertschätzend.
Ich lebte damals teilweise glücklich und erfolgreich, aber nicht erfüllt. Ich lebte ein
Leben, das ich entschieden gewählt hatte, aber es hatte einen deutlich höheren Anteil
an Reaktion als an Aktion. Auch hier funktionierte das RAS in meinem Gehirn. Die
Beweise waren schnell gefunden:
• Die Kinder waren sehr klein.
• Kleine Kinder sind häufig krank.
• Der Umzug aus der Heimat meiner Frau ins 200 Kilometer entfernte Rheinland
bedeutete eine soziale Entwurzelung, raus aus unserer Bezugsgruppe.
• Die Gründung unseres Unternehmens und der Bau der „Klejbor´s Entertainment
Factory“ überforderten uns damals in mehrfacher Hinsicht.

Sich in selbst erschaffenen Hamsterrädern abrackern. Das kostet unglaublich viel
Energie. Unsere Hamsterräder waren:
• eine frisch gegründete Familie, in der sich bald weiterer Nachwuchs ankündigte
• eine frisch gegründete Firma mit über 100 Mitarbeitern
• und unsere Partnerschaft? Nein, für die blieb keine Zeit. Funktionieren war angesagt.
Die Herausforderungen bestmöglich meistern.
Irgendwann kommt der Moment, in dem du wahrnimmst, dass das nicht dein Leben
sein sollte. Da muss es doch noch etwas anderes geben? Vielleicht hast du einen liebevollen Partner – männlich oder weiblich. Dem wird es vermutlich ähnlich gehen wie
dir. Sabine und ich empfehlen euch: Geht den Weg gemeinsam! Es wird euch beiden
guttun. Erkennt und benennt die Dinge im Leben, die euch stören. Seid bereit für Kompromisse, lebt Toleranz vor und schenkt euch Freiheit zur Weiterentwicklung. Wenn ihr
dann auch noch ein Unternehmen führt, lebt diese Einstellungen auch in der Zusammenarbeit mit euren Mitarbeitern.
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Hinweis in eigener Sache
Wenn ihr eurer Partnerschaft etwas sehr Wertvolles und nachhaltig Wirksames schenken möchtet, dann besucht unsere Seite www.MarcKlejbor.de und sucht nach dem
„Traumpaar-Seminar“. Sabine und ich bieten ein Wochenend-Seminar für Paare an, die
gemeinsam noch mehr Erfüllung in der Partnerschaft erleben möchten.
Wenn jemand dein Leben ändern kann, dann du. Warte nicht auf die Veränderung beim
anderen. Du brauchst sie eigentlich auch nicht. Löse dich von deinen Anhaftungen und
deinen Konditionierungen, damit du loslassen lernst und Neues empfangen kannst.
Hier ein kurzes Video zur Verdeutlichung meiner Aussage:

Video unter: www.MarcKlejbor.de/
Rituale-des-Mit-Unternehmertums/Faust

Den Link darfst du auch gerne an die Menschen weiterleiten, die dir wichtig sind.
Denen du etwas schenken möchtest. Die dir am Herzen liegen und die du inspirieren,
motivieren und begeistern möchtest für das Loslassen.
Seitdem ich diesen Weg für mich gewählt habe, komme ich viel besser mit vermeintlichen Niederlagen klar. Ich agiere viel reflektierter, klarer und konzentrierter als früher.
Damals agierte ich oft in einem emotionalen Zombie-Modus. Ich behaupte nicht, dass
ich niemals mehr in diesen Modus abgleite, aber es passiert deutlich seltener als früher.
Ich nahm mir Zeit, mein Leben bewusst zu sortieren und einzelne Bereiche zu modifizieren. Ich fand meinen Zweck der Existenz und bestimmte meine fünf Säulen
im Leben.

Mein Zweck der Existenz ist es, mein Selbst zu
verwirklichen.
Und damit Menschen zu inspirieren, zu begeistern und
zu ermutigen, in ihr wahres Potenzial zu wachsen.
Um das Bewusstsein, die Lebensqualität und die Welt
ein wenig zu verbessern.
12. Ritual: Das WWWV-Prinzip
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Meine Big 5

G=

Glücklich sein, erfolgreich agieren & erfüllt leben

L=

Leidenschaft leben, in vielen Lebensbereichen

Ü=

Überragendes, Extremes & Höchstleistung faszinieren mich

C=

Chancen, Wege & Möglichkeiten suchen, finden und umsetzen

K=

Kompetenz, Wissen & Weisheit erarbeiten, verbessern und
enthusiastisch weitergeben

Pure Lebensfreude
Heute erlebe ich pure Lebensfreude. Pure Lebensfreude bedeutet für mich:
• „Glücklich sein.“ Das ist unser Uranspruch. Glücklich sein ist keine Belohnung,
sondern das Leben ist die Belohnung. Jeder darf das für sich entdecken.
• „Erfolgreich agieren.“ Erfolg in allen Lebensbereichen erleben. Misserfolg ist nur
die Vorstufe vor dem Erfolg und stärkt das eigene Selbstvertrauen.
• „Erfüllt leben.“ Dinge tun, die mich erfüllen. Mein wahres Selbst in der Entwicklung
unterstützen und fördern.

Zum Abschluss
Wenn ich das kann, dann können Sie das auch. Sie brauchen nur Lust, Zeit und den Mut
und die Entschlossenheit, auch wirklich loszulassen. Ohne das Loslassen werden Sie
nur wenig Neues erfahren und erhalten. Probieren Sie es einfach aus.
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Was bringt dieses Ritual für das
Mit-Unternehmertum?
Nach einem Seminarblock über die fünf Welten und das WWWV-Prinzip fragte mich
ein Teilnehmer: „Herr Klejbor, ich bin Unternehmer mit einem Unternehmen von
150 Mitarbeitern im produzierenden Gewerbe. Ich finde Ihre Beiträge unglaublich
inspirierend. Aber ich verstehe noch nicht, was Ihre fünf Welten und Ihr WWWVPrinzip mir als Unternehmer wirklich bringen sollen. Können Sie mir das noch einmal erläutern?“
Meine Antwort: „Vielen Dank für Ihr wertschätzendes Feedback und Ihr wahres
Interesse an den Ritualen. Sehr gerne verdeutliche ich Ihnen das in der Geschäftssprache. Sie und ich sind etwa im gleichen Alter. Wir sind geboren und von unseren
Eltern erzogen worden mit den Werten und der Orientierung einer Leistungsgesellschaft: Wer hart arbeitet, der erreicht auch was.
Diese Denk- und Handlungsweisen sind abgelöst worden von der Spaßgesellschaft.
Die allermeisten Menschen haben materiell gesehen alles und wollen unbedingt Spaß
erleben. Doch auch dieses Zeitalter neigt sich dem Ende zu. In ihm fand die Prägung
derjenigen Mitarbeiter statt, die heute rund 30 Jahre alt sind.
Heute befinden wir uns im Anfangsstadium der Sinngesellschaft. Unser Handeln muss
einen Sinn ergeben. Ob persönlich oder geschäftlich. Der Fokus der Menschen ist jetzt
extrem auf Sinn ausgerichtet. Wir Menschen haben erfahren dürfen, was eine ungesunde Ernährung mit unseren Körpern macht. Sie macht uns krank. Welche Auswirkungen unser Konsumverhalten hat. Die Umwelt leidet. Deshalb übernehmen immer
mehr Menschen Verantwortung für ihre Handlungen und ändern ihr Verhalten. Wir
wollen etwas Sinnvolles tun, statt weiterhin Ressourcen zu vergeuden.
Als Unternehmer muss ich das wissen und demnach auch die Kulturen und die
Prozesse in meinem Unternehmen in Richtung Sinnstiftung modifizieren. Um das
persönlich maximal möglich zu unterstützen, sollte ich nicht nur Teil dieser Entwicklung sein, sondern Motor für diese Kulturerweiterung werden.
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Daher können Sie Ihrem Leben einen tieferen Sinn schenken und gleichzeitig Ihre
Mitarbeiter durch Ihr Handeln inspirieren. Um das nicht nur zu empfinden – Empfindungen kann man selten visuell beschreiben –, helfen Ihnen diese Rituale, in der
Kommunikation zu einer gemeinsamen Klarheit und besseren Orientierung für
alle Beteiligten zu gelangen. So fördern Sie auch das Miteinander im Unternehmen
durch die Entwicklung einer Sinnkultur. Nicht alleine, sondern gemeinsam mit Ihren
Mit-Unternehmern.“

Inhalte umsetzen mit den Praxiskärtchen
Wenn wir als Unternehmensberater und Coach aktiv sind, garantieren wir einen
Nutzen. Denn wir wissen und können quasi in die berühmte „Glaskugel“ schauen, um
vorherzusehen, welche Maßnahmen, welche Wechselwirkungen und Erfolge wir erzielen werden. Für die Umsetzung dieser Rituale sind Sie aber zuerst ganz alleine zuständig, wenn Sie ohne Coach umsetzen wollen. Genau dafür haben wir die Praxiskärtchen
erarbeitet. Trennen Sie diese bitte heraus. Immer nur ein bis maximal drei Kärtchen auf
einmal, die Sie umsetzen möchten.
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Zum Abschluss empfehle ich Ihnen dieses dreizehnte und letzte Ritual des MitUnternehmertums von ganzem Herzen. Es beflügelt nicht nur die Stimmung im
Team, sondern lässt auch die Lust auf Veränderung weiter wachsen.
Jede Kultur
K
musste sich entwickeln und brauchte dafür
Ze
Zeit. Wir sprechen in diesem Buch über Rituale
des Mit-Unternehmertums. Diese Rituale
beinhalten Wissen, Weisheiten und Hilfsmittel. Um eines zu bewirken: eine unglaublich
wirksame Kultur des Mit-Unternehmertums
in Ihrem Team und Unternehmen zu erzeugen.

Hab Freude an der Verbesserung
Ich kann Ihnen versichern, und meine Mitarbeiter werden Ihnen das bestätigen, dass
es mir früher nie, aber wirklich auch nie schnell genug ging. Immer war mein Ego so
hungrig, dass das Resultat ihn nie stillen konnte.
Vielleicht erkennen Sie in sich selber diese Antreiber. Die Rolle in Ihnen, die Sie agieren,
handeln und umsetzen lässt. Es ist eine unglaublich positive und äußerst wertvolle
Rolle. Aber wenn ein Ziel erreicht ist, darf diese Rolle pausieren und Platz machen für
Zufriedenheit, Freude oder wahre Glückseligkeit. Anstatt sich gleich wieder in das
nächste Aufgaben-Abenteuer zu stürzen.
Ich durfte mir das selber immer wieder selbst vorbeten. Die Verbesserung des heutigen
Zustands ist mein Ziel. Ich will heute besser sein als gestern. Und morgen besser sein
als heute.
Ich will aber auch gesund und bewusst genießen, dass es so ist. Alles andere führt nur
zu einer totalen Überforderung. Uns im Team erging es so nach der Auszeichnung beim
Ludwig-Erhard-Preis 2010. Wir waren überglücklich, aber auch mental müde aufgrund der Anstrengungen. Hinter uns lagen vier äußerst intensive Entwicklungsjahre
als Unternehmen.
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Im Folgejahr beschlossen meine Frau und ich, dass wir nicht weiter mit den Filialen
expandieren wollen. Unsere Führungsmitarbeiter folgten. Im Laufe der anschließenden
fünf Jahre war unser Leben nicht weniger intensiv, aber es spielte sich auf einer ganz
anderen Baustelle ab: Wir expandierten in unsere Persönlichkeiten. Wir machten uns
auf den Weg, unsere einzigartigen Stärken zu entdecken und zu entwickeln.
Uns war damals schon klar, dass wir beide überhaupt nicht zusammenarbeiten können. Zumindest nicht auf einem Aufgabengebiet. Wir sind völlig unterschiedlich im
Denken und Handeln. Aber (fast) unschlagbar, wenn es uns gelingt, uns zu synchronisieren. Und das seit mittlerweile über 26 Jahren in Partnerschaft und gemeinsamer
Selbstständigkeit.
Damit Sie mich jetzt nicht falsch verstehen: Nein, wir haben unsere Aufgabengebiete
nicht getrennt. Sondern wir haben für uns neue Rollen gefunden. Zum Beispiel als
Berater, als Partner oder als Zuhörer.
Somit haben wir diese Zeit in uns selbst investiert. Uns quasi neu sortiert und damit
neue Schätze entdeckt, von denen wir heute berichten können.
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Warum ich Ihnen das am Ende des Buches erzähle? Weil ich davon überzeugt bin, dass
Sie ähnliche Rollen auch in Ihrem Unternehmen leben. Vielleicht arbeitet Ihr Partner
auch im eigenen Unternehmen mit. Wenn er nicht dort arbeitet, dann arbeiten Sie
aber gemeinsam in Ihrem ersten gemeinsamen Unternehmen. Damit meine ich Ihre
Partnerschaft. Es gibt vielleicht auch noch eine Tochtergesellschaft Ihres Hauptunternehmens: Ihre Familie. Auch hier können Sie einen großen Teil der Rituale anwenden.
Daher wünschen wir Ihnen die richtige Einstellung und mentale
Haltung in Sachen Zeit. Jeden Tag ein bisschen mehr:
• Zeit für Verbesserungen
• Zeit für die Transformation von der Person zur Persönlichkeit
• Zeit für die Nutzung der wahren Lebensmotivationsquellen in dir

„Es ist nicht die Zeit, die uns fehlt.
Es ist die Energie.“
Sabine Klejbor

Ich möchte Ihnen jetzt nicht nur Zeit, sondern vor allen Dingen auch Energie wünschen. Die Lebensenergie, die Sie in Ihre schöpferische Genialität bringt. Dieser
Zustand ist so unglaublich und wertvoll, dass ich Ihnen wünsche, ihn jeden Tag aufs
Neue zu finden und zu nutzen.
Haben Sie Fragen zu Inhalten der Rituale des Mit-Unternehmertums? Oder darüber
hinausgehende Fragen aus Ihrer persönlichen Welt, Ihrer partnerschaftlichen Welt
oder Ihrer geschäftlichen Welt? Ich stehe Ihnen sehr gerne mit meinem Rat zur Verfügung. Falls ich Ihnen nicht weiterhelfen kann, empfehle ich Ihnen einen Partner aus
meinem Netzwerk.
Falls noch nicht geschehen, wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihren zweiten Geburtstag im
Leben sich selber schenken und ihn gebührend feiern. Es ist der Moment, an dem Sie
plötzlich Ihre einzigartige Stärke, Ihre einzigartigen Quellen der Selbstmotivation und
Ihren Zweck der Existenz auf dieser Erde erkennen.
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Für mich ist dieser Tag der 20.03.2015. Ob es mit
der Sonnenfinsternis in der Osterzeit zu tun
hatte oder einfach nur, weil ich zur Ruhe gefunden hatte. Nichts hat eine Bedeutung, außer der
Bedeutung, den ich diesen Erlebnissen gebe. Sie
können sicher sein, dass es immer jemanden gibt,
der die Dinge völlig anders betrachtet und bewertet als Sie. Auf jeden Fall habe ich an diesem Tag
erstmals meine wahre schöpferische Kompetenz
bewusst wahrgenommen und gefunden.
Und wissen Sie was? Ich war so überwältigt
davon, dass ich es nicht preisgeben wollte. Ich
fühlte Argwohn in mir. Hatte ich das wirklich
erlebt? Das kann doch nicht sein. Ich? Mich überwältigte das Gefühl von tiefer Demut
und unglaublicher Dankbarkeit für meine schöpferischen Fähigkeiten, die ich jetzt
sehr gerne anderen Menschen zur Verfügung stelle.
Ich verrate Ihnen noch etwas: Ich wollte anderen nichts von meiner Erkenntnis berichten, weil ich Angst verspürte. Angst vor dem Versagen. Was ist, wenn mich jemand
etwas fragt und ich keine Antwort habe? Kennen Sie diese oder ähnliche Gedanken?
Ich kann es auch anders ausdrücken: Was denkt der andere über mich, wenn ich etwas
von mir preisgebe? Wenn ich etwas von mir gebe, das ihm nicht gefällt, und er dann die
Verbindung zu mir abbricht?
Diese zweite Frage ist es, die mich unglaublich blockieren kann – bis heute. Dahinter
stecken eine ganze Sammlung an Glaubenssätzen: „Lieber der Spatz in der Hand als die
Taube auf dem Dach“ oder „Hochmut kommt vor dem Fall“ usw.
Diese Glaubenssätze lieferten sich einen echten Kampf in mir mit einem anderen
Glaubenssatz, der ähnlich stark ausgeprägt ist: „Ich liebe extreme Herausforderungen.“
Einfach nur etwas zu erreichen, ist mir zu langweilig. Es muss eine gewisse Dramatik
haben und am Ende einen Energiekick auslösen.
Ich kann Ihnen bestätigen, dass konträre Glaubenssätze unglaubliche Blockaden
auslösen können. Sie beschäftigen sich permanent mit etwas, und bevor Sie in die

330

Kapitel 6: Nachwort

Veröffentlichung gehen können, blockiert Sie irgendetwas. Ihr Gehirn suggeriert
Ihnen, dass alles in bester Ordnung sei. Dass Sie momentan nicht zu diesem und jenem
kommen, da dies und das zuvor umgesetzt werden muss.
Wenn Sie ähnliche Gedanken oder Empfindungen haben, nehmen Sie sich Zeit und eine
Tasse Tee oder Kaffee. Setzen Sie sich an einen Ihrer Wohlfühlplätze und lassen Sie Ihre
Gedanken schweifen. Auf ein DIN-A4-Blatt schreiben Sie die Dinge auf, die Ihnen durch
den Kopf gehen und die scheinbar so wichtig sind, dass Sie sie aufschreiben möchten.
Dies wiederholen Sie. Einmal und noch einmal. Immer wieder. Was Sie dafür bekommen? Sie kommen sich immer näher. Bis dann aus Gedanken und Empfindungen
Gefühle und Sehnsüchte werden. Falls Sie zwischenzeitlich Ihre Lebenswerte und
Lebensmotive bestimmt haben, können Sie Ihre Empfindungen, Gefühle und Sehnsüchte mit diesen verbinden und erkennen dann Ihren wahren Lebensschatz in sich.

Mein Ziel
Nach meinem zweiten Geburtstag war mein Weg aber nicht zu Ende, sondern ich
befand mich noch in Vorbereitung zu meinem Anfang. Nein, ich war wirklich noch
nicht am Start, eher in der Vorbereitungsphase, um irgendwann einmal zu starten.
Ich schenkte mir selber Zeit. Ich ließ die Dinge geschehen, statt ehrgeizig mit volrlangte ich meine
ler Umsetzungsenergie die Dinge zu erschaffen. Nach und nach erlangte
Klarheit und Gewissheit.

Ich möchte glücklich sein,
erfolgreich agieren und erfüllt leben.
Für mich ist das ein Satz, den ich mit dem WOWLIE schmücke.
Ich weiß nicht, wann ich sterben werde. Das entscheidet der liebe Gott. Doch ich möchte
glücklich sterben. Ich kann mir selber die beste Prophylaxe schenken, indem ich auf
mich achte und mehrheitlich die Dinge tue, die mich glücklich stimmen. Wohlwissend,
dass Glücklichsein ein Zustand ist, den ich mir selber jederzeit ermöglichen kann.
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Ihr Nutzen
Wenn ich es kann, können Sie es auch. Sie brauchen nur Lust, Zeit und den Mut und die
Entschlossenheit, alte Gewohnheiten loszulassen. Dank dieser Gewohnheiten sind Sie
zu dem wunderbaren Menschen geworden, der Sie heute sind.
Doch manche Gewohnheiten und Glaubenssätze haben ihr Verfallsdatum überschritten. Sie können Sie guten Gewissens ablegen und loslassen. Ohne das Loslassen werden
Sie nur wenig Neues erfahren und erhalten.
„Und wenn die Nacht am dunkelsten ist, wird der Tag umso heller und schöner.“ Das
höre ich seit über 20 Jahren meinen Mentor Jochen Bürger sagen. Er behielt stets recht.
Manchmal dauerte die Nacht nur acht Stunden, manchmal aber auch einige Monate. Es
kam – zumindest bei mir – immer darauf an, wie viel Zeit ich mir nahm, um Ruhe und
Klarheit zu finden. Alles in meinem Leben beginnt und endet mit mir.
Wann immer im Leben ich nicht hinter dem stand, was ich tat, kam wenig Gutes dabei
heraus. Daher überlegen Sie sich zunächst, welchen Nutzen die Rituale des Mit-Unternehmertums für Sie stiften dürfen. Und dann legen Sie los.
Wir wünschen Ihnen von Herzen viele glückliche, erfolgreiche und erfüllte Lebensmomente in der Umsetzung. Vielleicht kreuzen sich einmal unsere Lebenswege. Sprechen
Sie uns bitte unbedingt an.
Langerwehe, im Mai 2017
Sabine und Marc Klejbor

sk@MarcKlejbor.de
mk@MarcKlejbor.de
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Nehmen wir an, Sie haben einen Bären geschossen. Nun liegt
das frisch gehäutete Bärenfell vor Ihnen auf dem Boden.
Was können Sie tun? Sie können das Bärenfell teilen. Aber
wie? Und welche Wechselwirkungen dürfen Sie dabei mit
einkalkulieren bzw. erhoffen?
Davon handelt mein nächstes Buch. Hier schon einmal ein kleiner Auszug daraus.

10-Prozent-Deal
Angenommen, Sie führen den GOP in Ihrem Unternehmen ein (8. Ritual: Die Mit-Unternehmer-Kommunikation). Sie betrauen eine Führungskraft mit der Budgetführung
einer Kostengruppe. In diesem Beispiel geht es um den Wareneinsatz.
Ihr Mitarbeiter hegt und pflegt das gesamte Geschäftsjahr über dieses Budget.
• Er holt vielleicht selbstständig Preisvergleiche ein.
• Er achtet darauf, dass auch wirklich nur die Waren eingekauft werden, die benötigt
werden.
• Vielleicht kauft er sogar preissensibel ein. Frische Erdbeeren kauft er nicht im Winter ein, sondern nur im Frühjahr und Sommer, wenn die Erdbeerpreise günstig sind.
Das Erdbeer-Beispiel lässt sich auf andere Warenarten übertragen. Probieren Sie es aus.
Ich nehme an, dass Sie mindestens ein Auto in Ihrem Fuhrpark haben. Wann ist die
beste Zeit, einen zusätzlichen Rabatt für ein neues Fahrzeug auszuhandeln?
Natürlich dann, wenn der Lieferant beim Verkauf eines Wagens den höchsten Nutzen
für sich erzielt. Wann ist diese Zeit? Am Ende des Jahres. Vermutlich werden Sie bislang
Ihre Autos nicht bewusst am Ende des Jahres gekauft haben, sondern stets dann, wenn
der Bedarf da war.
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Was zahlen Sie Ihrem Mitarbeiter für seine Budgetführung?
Bevor ich Ihnen diese Frage beantworte, schildere ich Ihnen die Besonderheiten, auf
die Sie achten müssen:

1. Gleiche Qualität
Beim Wareneinkauf muss eine gleichbleibende Qualität gewährleistet sein. Von einem
Markenprodukt auf ein Discounterprodukt umzusteigen, funktioniert nicht immer
und überall.
Wir verkaufen unseren Gästen „Red Bull“. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung
für ein Markenprodukt, die auf unsere Zielgruppen zugeschnitten ist. Wenn jetzt
der Einkäufer einfach nur Kosten im Wareneinkauf einsparen möchte, würde er ein
Kostenziel erreichen, indem er statt Red Bull einen Billig-Energizer einkauft. Doch
er würde ein Gästeziel komplett verfehlen, da die Kunden nicht mehr Ihren Red Bull
verzehren könnten.
Agieren könnte er aber beim Einkauf des Spülmittels. Ob wir nun PRIL einkaufen oder
ein No-Name-Produkt, hat auf die Reinigungsqualität sehr geringen Einfluss, aber auf
die Kosten eine erheblich kostenreduzierende Wirkung.

2. Wareneinsatz statt Wareneinkauf
Bitte berücksichtigen Sie in Ihrem Wareneinkauf immer auch Ihre Warenbestände. Es
kann sein, dass Sie vielleicht noch viele Ladenhüter in Ihrem Lager bevorraten. Diese
kosten nur Platz und Arbeit. Sorgen Sie also dafür, dass die Ladenhüter kurzfristig aus
Ihrem Lager verschwinden.
Es bringt aber keine Ergebnisverbesserung, wenn vor dem Geschäftsjahresende der
Warenbestand einfach um 25 Prozent reduziert wird. Auf eine solche Idee könnten
pfiffige Einkäufer kommen.
Daher den vorrätigen Warenbestand zumindest monatlich zählen und in der Buchführung berücksichtigen. Also die Warenbestandssumme gegen den Wareneinkauf
buchen. Dann erhalten Sie als Ergebnis Ihren tatsächlichen Wareneinsatz.
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3. Sonderprodukte separieren
Um keine Blockadehaltung Ihres Einkäufers kurz vor dem Geschäftsjahresende zu
erzeugen, sollten Sie Sondereinflüsse im Wareneinsatz separieren, zum Beispiel die
Aufnahme von Sonderprodukten.
EIN BEISPIEL: Unser Geschäftsjahr läuft vom 01.10. bis zum 30.09. des nächsten Kalen-

derjahrs. Als wir erstmalig Ende September ein Oktoberfest ausrichteten, wurde das
Budget des Wareneinsatzes gerade im September extrem erhöht. Es mussten nicht nur
Waren wie Bier und Speisen eingekauft werden, sondern auch sonstige Betriebsmittel.
Dies hätte zur Folge gehabt, dass der verantwortliche Budgetführer seinen Bonus nicht
erhält, weil er das Budget nicht eingehalten hat. (Vielleicht haben Sie Lust, uns mal zu
besuchen: www.oktoberfest-eschweiler.de)
Solche und ähnliche Besonderheiten müssen Sie erkennen und bei einer Prämienhonorierung berücksichtigen.
Bei uns erhält ein Budgetverantwortlicher 10 Prozent der 100-prozentigen Kostenersparnis. Die restlichen 90 Prozent der Kostenersparnis werden wie folgt aufgeteilt:

10 %
BUDGETVERANTWORTLICHER

30 %
RISIKOÜBERNEHMER

€

30 %
UNTERNEHMEN

30 %
ARBEITSMITTEL
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• 30 Prozent für das Unternehmen für Rückstellungen
• 30 Prozent für die Anschaffung von erforderlichen Arbeitsmitteln
• 30 Prozent für den Risikoübernehmer (den Geschäftsführer oder Kapitalgeber)
Die verbindliche Auszahlung erfolgt immer erst am Ende des Geschäftsjahres, also
dann, wenn wir wirkliche Kostensicherheit haben.

Garantierte Bonuszahlungen
Die Bonuszahlungen sind erst verbindlich, wenn wir das Geschäftsjahr beendet haben.
Ich weiß, dass das nicht jedem Mitarbeiter schmeckt. Aber dafür war ich leider zu oft in
der berühmten Kostenfalle gelandet. Die Budgetverantwortlichen profitieren auch auf
andere Weise extrem. Ich erkläre Ihnen die Gründe.

Ein Praxisbeispiel
Bleiben wir beim Wareneinsatz. Das Geschäftsjahr hat zwölf Monate. Jeder Budgetverantwortliche erhält auf Wunsch einen monatlichen Bonus ausgezahlt, der aber erst am
Jahresende verbindlich wird. Zumindest kommunizieren wir den monatlichen Bonus
mit unseren fünf Erfolgssymbolen (Wowlie bis Heulie) und der jeweiligen Abweichung.

ölf Mo
te hat der
de Einkäufer
Einkäufe
Ei
in Budgets
Budget ei
ehalte und somit
In sieben von zwölf
Monaten
seine
eingehalten
sieben Boni erhalten. In drei Monaten jedoch nicht, somit muss er auf drei Boni verzichten. Zu Beginn des letzten Quartals im Geschäftsjahr liegt er mit rund drei Prozent,
knapp 10.000 Euro, über der Budgeteinhaltung.
Spätestens jetzt wird er hellwach und agiert absolut fokussiert. Übrigens, das ist für
mich die liebste Mit-Unternehmerenergie! Ich habe oft schon erlebt, dass so das
scheinbar Unmögliche möglich wird.
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Der Verantwortliche wird das Budget einhalten, wenn er befähigt ist und auch wirklich
auf der Budget-Klaviatur spielen kann. Er wird mindestens minus 1 Euro unter dem
Jahresbudget abschließen. Damit würde er sich alle verfehlten Monatsboni sichern.
Denn diese verfallen nicht, da er das Jahresziel erreicht hat. Am 30.09. kommen sie zur
Auszahlung, da in dieser Firma das Geschäftsjahr vom 01.10. bis zum 30.09. verläuft.

Verhaltens-Boni
Als letztes Prämienbeispiel möchte ich Ihnen unser Modell der Verhaltens-Boni
erläutern. Wir handeln dabei nach dem altbekannten Spruch, dass der Wurm dem Fisch
und nicht dem Angler schmecken muss. Diesmal geht es um die jüngsten Klejborianer,
unsere Azubis. Worüber ärgern sich Ausbilder am meisten, wenn sie frisch eingestellte
Auszubildende in ihrem Team beschäftigen?
• Unpünktlichkeit
• mangelnde Zuverlässigkeit
• niedrige Konzentration
Und was fehlt den Azubis bzw. was wünschen sie sich?
• mehr Geld, denn das Ausbildungsgehalt ist eher bescheiden

Wir hatten uns immer wieder über den Verhaltensstandard unserer Azubis geärgert.
Deshalb führten wir Verhaltensprämien ein. 65 Euro brutto entsprechen 50 Euro netto
bei Steuerklasse 1, ohne Kinder, auf einem Azubi-Lohn-Niveau. Wenn ein Azubi den
ganzen Monat über
• pünktlich zur Arbeit erscheint,
• pünktlich und vollständig sein Berichtsheft abgibt und
• pünktlich und zuverlässig Feedback über die ihm übertragenen Aufgaben liefert,
erhält er 50 Euro.
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Sie oder er erhält diese Prämie aber nicht stillschweigend und emotionsbefreit. Lernen findet nur dann statt, wenn es mit Gefühlserlebnissen verbunden ist. Also werden
bei uns an jedem zweiten Mittwoch im neuen Monat alle Azubis im Schulungsraum
begrüßt. Den Pünktlichen und Zuverlässigen unter ihnen überreichen wir einen „Fuffi“.
Diejenigen, die es nicht geschafft haben, gehen halt leer aus. Das ist die Konsequenz
ihres noch verbesserungswürdigen Verhaltens. Im neuen Monat haben sie die Chance,
zu lernen und sich die Belohnung für ihren neuen Verhaltensstandard zu verdienen. Ich
bin mir bewusst, dass unsere Förderungsmaßnahmen bei manchen auf Skepsis stoßen.
Doch der Erfolg und die wachsende Motivation unserer jungen Mitarbeiter bestärken
uns, unsere ungewöhnlichen, stets zielorientierten Mitarbeiterentwicklungsmaßnahmen fortzusetzen. Wir empfinden es als Kompliment, wenn unsere Azubis nach der Ausbildung weiterhin im Unternehmen tätig bleiben. Oder dass sie sich nach vielen Jahren
freuen, wenn sich unsere Lebenswege erneut kreuzen. Je nachdem, wann Sie diese Zeilen
lesen, kann es sein, dass das Buch bereits erschienen ist. Fragen Sie doch einfach einmal
Dr. Google und geben Sie „Marc Klejbor“ und das Wort „Prämien“ ein.
Nun viel Spaß und Erfolg mit Ihrer Einführung und Umsetzung der Rituale des
Mit-Unternehmertums.
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Unser zweites Nachwort:
Ganz gleich, wie Sie Ihr Geld verdienen, aus welchem Grund Sie dieses Buch in Händen
halten und welche Herausforderungen Sie momentan stemmen. Ich möchte Ihnen die
folgende Empfehlung wirklich sehr ans Herz legen:
Sehr viele Lebensjahrzehnte investierte ich, um Ziele im Außen zu erreichen:
• Sportliche Meisterschaft: Ich wollte zu den besten Handballern in Deutschland
gehören.
• Partnerschaftliche Meisterschaft: Ich wollte der beste Ehemann der Welt sein.
• Familiäre Meisterschaft: Ich wollte der beste Papa der Welt werden.
• Geschäftliche Meisterschaft: Ich wollte geschäftlich zu den Besten der Welt gehören.
• Finanzielle Meisterschaft: Bis zum 30. Lebensjahr wollte ich die erste Million
verdient haben.
Durch meine Beratungs- und Coachingarbeit weiß ich, dass es vielen Menschen ähnlich geht. Wir alle haben unsere Ziele und investieren unsere Lebenszeit zur Erreichung
dieser Ziele. Ob es sich nun um selbst oder von anderen Menschen gesteckte Ziele
und Wünsche handelt. Über solche Ziele definieren sich sehr viele Menschen in der
materiellen Welt.
Ich hatte erst in meiner fünften Lebensdekade lernen dürfen, dass wir mit nichts geboren werden, außer mit unserem Selbst. Und jeder von uns kann auch beim Tod nichts
mitnehmen, außer seinem Selbst.
• Denken Sie daher einmal über sich selbst nach.
• Wie wichtig nehmen Sie sich selbst?
• Wie hoch ist Ihr Selbstwertgefühl?
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• Was tun Sie täglich für sich persönlich? Nicht für andere oder für Ihr Unternehmen.
Nur Sie für sich selbst? Ich meine damit nicht, einem Hobby nachzugehen, sondern
Ihre persönliche Weiterentwicklung zur Entdeckung Ihrer eigenen Bedürfnisse und
Sehnsüchte. Quasi die Reise zu sich selbst.
• Wie viel Zeit nehmen Sie sich?
• Und kennen Sie Ihre tiefsten Sehnsüchte?
• Ihren Zweck der Existenz?
• Ihren Beitrag zum Ganzen?

Ich konnte im Außen nie finden, was ich mir im Innersten schenken konnte. Wirklich
nie! Aber ich musste erst viele Jahrzehnte durchleben, in denen ich das Leben als hart
empfand. Auch für den Erfolg muss man hart kämpfen. Das Leben wirft einem immer
wieder Knüppel zwischen die Beine. Ja, das passiert dann, wenn ich meinen Erlebnissen
diese Bedeutung schenke. Und das Wunderbare und Verrückte dabei ist, ich kann diese
Bedeutungen verändern. Aber nur dann, wenn ich mir selbst mehr bewusst über mich
selbst werde:

Kristallklare Klarheit für meinen Kopf,
liebevolle Gefühle für mein Herz,
befreiende Erfüllung für meine Seele.
Noch einmal: Es hat nichts mit Ihrem Kontostand zu tun. Oder mit Ihrer Berufstätigkeit.
Oder mit Ihrem sozialen Ansehen. Hier geht es nur und wirklich einzig nur um Sie!

Unsere Herzens-Empfehlung:
Begeben Sie sich auf die wunderbarste, liebevollste und erfüllendste Reise Ihres Lebens.
Der Reise zu Ihrem einzigartigen Selbst. Diese Reise können Sie überall auf der Welt
beginnen und fortführen. Zu jeder Tages- oder Nachtzeit. Denn es ist eine Reise nach
innen. Nehmen Sie sich jeden Tag eine Stunde Zeit für sich. Eine Stunde, um das zu
tun, was Sie erfüllt. Für Ihr Leben voller purer Lebensfreude. Ich verbinde damit drei
einfache Dinge:
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• glücklich sein,
• erfolgreich agieren,
• erfüllt leben.
Wenn Sie sich diese Stunde nicht gönnen wollen (es hat nur mit Wollen, nicht mit
Können zu tun), dann nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit. Oder auch nur 15 Minuten.
Aber tun Sie es. Beantworten Sie die links genannten Fragen für sich.
Und wenn Sie Lust auf mehr Inspiration haben, besuchen Sie unsere
Facebook-Seite. Bei einer konkreten Frage senden Sie mir eine E-Mail
an anfrage@MarcKlejbor.de.

Wir wünschen Ihnen ein glückliches, erfolgreiches und erfülltes Leben! Sie haben es
sich verdient!

Sabine und Marc Klejbor

P.S.: Wenn Sie auf Facebook aktiv sind, können Sie als Unternehmer, Führungskraft
oder Mitarbeiter von Marc Klejbors Erfolgsimpulsen profitieren. Ein „Gefällt mir“ auf
www.facebook.com/MarcKlejbor genügt und Sie erhalten regelmäßig wertvolle
Erfolgsimpulse für Ihr tägliches Wirken.
Inspirierende Erfolgsimpulse für ihre Excellence erhalten Sie kostenlos auf
www.MarcKlejbor.de und auf www.facebook.com/MarcKlejbor.

Ihre Ansprechpartnerin bei Rückfragen
Frau Jasmin Hadj
Assistentin von Sabine und Marc Klejbor
Telefon +49 (24 03) 70 44 22-24
jh@MarcKlejbor.de
Marc Klejbor Erfolgsimpulse GmbH
Königsbenden 42, 52249 Eschweiler
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Erfolgsduo Sabine und Marc Klejbor
Sabine und Marc Klejbor sind seit über 25 Jahren ein Paar. 1992 machten sie sich selbstständig und agieren seitdem gemeinsam als Gründer, Unternehmer, Autoren, Coachs,
Keynote-Speaker und Berater.
Obwohl sie nach eigener Aussage überhaupt nicht zusammenarbeiten können, sind die
Erfolge ihrer Leistungen überragend:
• weltweit erstes Qualitätsmanagement-System für die Entertainment-Industrie
(2008)
• Zertifizierung ihrer „Klejbor´s Entertainment Factory“ als weltweit erste Diskothek
nach DIN ISO 9001 durch den TÜV Rheinland (2008)
• Unternehmer des Jahres 2009 (Dehoga/BDT)
• Auszeichnung als bestes mittelständisches Unternehmen bis 500 Mitarbeiter in
Deutschland beim Ludwig-Erhard-Preis 2010
• Unternehmer-Preis vom SchmidtColleg 2014 sowie weitere Auszeichnungen
Doch ihr größter Erfolg ist die Entscheidung, den Entwicklungsweg ihrer einzigartigen
Persönlichkeiten (ihr Selbst) konsequent zu leben. Sie verbinden das mit glücklich sein,
erfolgreich agieren und erfüllt leben – mit purer Lebensfreude also.
Dies entspricht auch ihrem Zweck der Existenz: das eigene Selbst zu entwickeln und
damit Menschen zu inspirieren, zu begeistern und zu ermutigen, in ihr wahres Potenzial zu wachsen. Um das Bewusstsein, die Lebensqualität und die Welt ein wenig zu
verbessern.
Sabine und Marc Klejbor unterstützen Sie dabei, Ihre Wünsche, Ziele und Herausforderungen schneller, einfacher und klarer zu finden und zu lösen, als Sie es sich jemals
vorgestellt haben. In persönlichen, partnerschaftlichen und geschäftlichen Dingen.
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Das Reiss Profile
Das Reiss Profile wurde vor rund zwanzig Jahren vom amerikanischen Psychologen
Steven Reiss entwickelt. Es beinhaltet 16 Lebensmotive, die sogenannten intrinsischen
Motivationsquellen.
Im Verständnis von Sabine und Marc Klejbor bilden die eigenen Lebensmotive, neben
den persönlichen Werten und Glaubenssätzen, die Identität des Menschen.
Wenn Menschen Lust auf persönliches Wachstum durch das Finden, Setzen und Erreichen von Zielen haben, sollten diese Ziele nicht nur mit dem Kopf gesetzt, sondern mit
der eigenen Identität verknüpft werden. Dies erhöht das Wohlbefinden und auch die
Wahrscheinlichkeit des nachhaltigen Erfolgs.
Wenn Sie mehr Informationen über das Reiss Profile wünschen,
senden Sie einfach eine E-Mail an anfrage@MarcKlejbor.de.

Lassen Sie sich von Sabine und Marc Klejbor inspirieren
Sabine und Marc Klejbor möchten Sie inspirieren, motivieren und begeistern, die mentalen Fesseln und meist unbewussten Blockaden im eigenen Leben zu entdecken und
liebevoll konsequent zu lösen.
Dabei brauchen Sie nicht Ihren Beruf zu wechseln oder Ihr Leben zu verändern. Sie
müssen einfach nur kleine, aber hoch konzentrierte kleine Schritte machen. Für eine
Synchronisierung Ihres Kopfes mit Ihrem Herzen und Ihrer Seele.
Eine Fülle an interessanten Texten, wirksamen Hilfsmitteln und
praxiserprobten Werkzeugen finden Sie unter www.MarcKlejbor.de.
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Die Initiative „Glückliche Menschen“
Im Jahr 2015 gründeten Sabine und Marc Klejbor die Initiative „Glückliche Menschen“.
Hiermit helfen und unterstützen sie andere Menschen, mehr glückliche Momente im
Leben zu erleben.
Oftmals kann Geld nicht das leisten, was Zeit und Wertschätzung füreinander bewirken. Aus diesem Grund liegt ihr Schwerpunkt nicht im Spenden von materiellen Mitteln, sondern im Unterstützen von immateriellen Werten und Tätigkeiten.
Mehr Informationen zur Initiative „Glückliche Menschen“ finden Sie
unter www.MarcKlejbor.de.

Über das SchmidtColleg
Das SchmidtColleg mit Sitz in Berlin hat sich als eines der führenden Weiterbildungsinstitute für den Mittelstand etabliert. 1985 gründete Josef Schmidt das Unternehmen,
2002 übernahm Dr. Dr. Cay von Fournier die Leitung. Jedes Jahr nehmen Tausende von
Unternehmern und Mitarbeitern an den Seminaren und Trainings teil. Mehr über das
ganzheitliche Führungssystem „UnternehmerEnergie“ mit seinen praxiserprobten
Werkzeugen und weitere Angebote erfahren Sie unter www.schmidtcolleg.de.
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„ ,The war for talents‘ ist längst entbrannt.
Hier finden Sie wertvolle Anregungen, wie
Sie diese Herausforderung gewinnen!“
Klaus Kobjoll

Die Fortsetzung von „Rituale der Wertschätzung“,
Amazon-Top-10-Bestseller Motivationsbücher
In Mitarbeiter investieren und sie zu Mit-Unternehmern machen. Lohnt sich das?
Und ob! Es ist die beste Therapie gegen Burn-out, innere Kündigung und Frust
am Arbeitsplatz. Die neu entfachte Begeisterungs-Energie der Mitarbeiter steckt
auch die Kunden an. Das Ergebnis: Umsatz und Gewinn steigen spürbar! Und
zusätzlich beschert sie Millionen glücklicher Momente für alle Beteiligten.
13 Erfolgsrituale helfen Ihnen, Ihr Unternehmen oder Team zur Höchstleistung zu
entwickeln. Mit diesem Praxishandbuch starten Sie noch heute und profitieren
vom ersten Tag an.
• praxiserprobte Methoden und Impulse für Ihren Arbeitsalltag
• systematisch eine Mit-Unternehmerkultur aufbauen
• Mitarbeitern neue Motivation schenken
• sachlich und lösungsorientiert kommunizieren in Gesprächen
• inklusive Umsetzungshilfen (Praxiskarten und Downloads)
Sabine und Marc Klejbor sind Unternehmer, Coachs, Vortragsredner,
Berater und Autoren. Das Erfolgsduo hilft Unternehmern, Führungskräften und Mitarbeitern, erfüllter und erfolgreicher zu arbeiten und
zu leben. Seit 1998 betreiben die beiden die mehrfach ausgezeichnete
„Klejbor’s Entertainment Factory“ in Eschweiler. Unter anderem erhielt
das Unternehmen beim Ludwig-Erhard-Preis die Auszeichnung als
„bestes mittelständisches Unternehmen“. Marc Klejbor wurde vom
dehoga/BDT zum Unternehmer des Jahres gekürt.

www.MarcKlejbor.de
www.facebook.com/MarcKlejbor

