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Einleitung
Mitarbeitergespräche sind ein zentrales Führungsinstrument, da sich durch den regelmäßigen Austausch die Zusammenarbeit verbessert. Die turnusmäßigen strukturierten
Gespräche über Arbeitsaufgaben und Ziele führen zu einem ergebnisorientierten Arbeiten.
Gleichzeitig hat der Mitarbeiter die Chance, sich durch das regelmäßige Feedback kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Die Zeit, die Sie in regelmäßige Mitarbeitergespräche investieren, lohnt sich wirklich.
Denn, werden diese vertrauensvoll geführt, erwächst ein vielfacher Nutzen daraus:
•• Das Arbeiten wird auf definierte Ziele fokussiert, die Produktivität wird
dadurch erhöht.
•• Leistungen und Arbeitsergebnisse der Mitarbeiter werden wertgeschätzt.
•• Mitarbeiterkompetenzen werden erkannt und können gefördert werden.
•• Auf Fehler und Abweichungen kann zeitnah reagiert werden.
•• Gegenseitige Informationstransparenz stärkt das Vertrauen.
•• Sie als Führungskraft wissen, welche Bedürfnisse im Team vorherrschen
und können darauf reagieren. Das führt zu einer effektiveren Führung.
Warum sollten Sie für diese Gespräche ein Logbuch nutzen? Das Logbuch hat seinen
Ursprung in der Seeschifffahrt. In ihm notiert der Kapitän alle wichtigen Beobachtungen,
um nach einer Reise den genauen Hergang der Seefahrt rekonstruieren zu können.
Genauso wie der Kapitän des Schiffs haben Sie als Führungskraft die Aufgabe, Ihr Unternehmen, Ihr Team oder Ihr Projekt so zu steuern, dass dieses erfolgreich in den Zielhafen einläuft. Die wichtigste Unterstützung dabei erhalten Sie von Ihren Mitarbeitern.
Damit Sie diese gemäß Ihrer Stärken und Kompetenzen einsetzen können, damit Sie Ihnen helfen können, aus Fehlern zu lernen und damit Sie Ihre Mitarbeiter auch in rauer
See hinter sich wissen, müssen Sie diese kennen, ein Vertrauensverhältnis zu ihnen haben und sicher sein, dass alle den gleichen Kurs eingeschlagen und den gleichen Hafen
angepeilt haben. Diese Gewissheit erhalten Sie durch regelmäßige Mitarbeitergespräche.
Wichtige Beobachtungen und Meilensteine notieren Sie in diesem Logbuch.
Unser Logbuch für Mitarbeitergespräche ist jedoch nicht nur Ihr „Kapitäns-Tagebuch“.
Es ist mehr: Unser Logbuch ist gleichzeitig ein Kompass für Sie, die richtige Route bei
den Gesprächen zu wählen. Es ist damit Ihre Chance, eine sehr starke Vertrauensebene
zu Ihrem Team aufzubauen.
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Vorab gesagt
Was ist das Ziel dieses Logbuches?
Dieses Logbuch vereinbart die Navigation mit der Dokumentation, also die Planung
und Durchführung von Gesprächen mit dem Festhalten der Ergebnisse. Indem Sie das
Buch nutzen, können Sie Ihre Gespräche strukturiert und lösungsfokussiert gestalten
und gleichzeitig nachvollziehen, welche Vereinbarungen getroffen wurden, um in
Folgegesprächen wieder darauf Bezug nehmen zu können.
Ziel des Buches ist es auch, dass die Mitarbeitergespräche wertschätzend, kooperativ
und lösungsfokussiert ablaufen.
1. Wertschätzung
Schon die Tatsache, dass Sie sich Zeit für Ihre Mitarbeiter nehmen, drückt Ihre Wertschätzung aus und schafft damit die Vorausssetzung für ein gelungenes Gespräch.
Im Gespräch sollten Sie dann genau zuhören, durch Nachfragen aktiv den Anderen ermutigen, sich am Gespräch zu beteiligen und an geeigneten Stellen positive Leistungen
herausstellen und Anerkennung dafür geben. Natürlich könnten wir im Buch immer
wieder vermerken, dass Sie Ihrem Mitarbeiter eine positive Rückmeldung geben sollen.
Doch wäre das nicht zielführend. Der Mitarbeiter würde merken, dass es eine Vorgabe
ist und die Anerkennung hätte keine oder sogar eine negative Wirkung. Vielmehr
sollten Sie diese Gespräche mit einer wertschätzenden Einstellung führen. Setzen Sie
Ihren Fokus darauf, immer wieder auch die Leistung zu sehen, die der Mitarbeiter
schon erbracht hat. Durch die Fragen, die in diesem Buch gestellt werden, kommen Sie
in eine solche Haltung. Dann ist es an Ihnen, die Beobachtung auch auszusprechen.
2. Kooperation
Ein gutes Gespräch geht immer davon aus, dass alle Gesprächspartner ihren Beitrag
leisten. Wenn Sie ein Problemlösungsgespräch führen, dann achten Sie darauf, dass
50 % der Lösung von der anderen Person kommen. Mit dieser Regel verbunden ist die
Überlegung, dass wir Menschen eine Welt unterstützen, die wir selbst mitgestalten
können. Auch wenn Sie die perfekte Lösung haben, wird sie nicht funktionieren, wenn
der andere das Gefühl hat, etwas übergestülpt zu bekommen. Gerade wenn Sie denken,
dass Sie keine Zeit haben und daher Lösungen direkt vorgeben, laufen Sie Gefahr, dass
Sie Widerstand provozieren und damit einem erheblichen Zeitverlust entgegen sehen.
Kooperation bedeutet aber nicht, dass Sie die Führung aufgeben. Sie leiten durch
Fragen. Sie werden sehen, dass Sie dadurch auf Augenhöhe kommunizieren und in
kürzerer Zeit mehr erreichen können.
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3. Lösungsfokussierung
Bei einer lösungsfokussierten Gesprächsführung ist Ihr Blick auf die Möglichkeiten
gerichtet. Sie schauen nicht, warum etwas nicht funktioniert, sondern darauf, was
gebraucht wird, damit es funktionieren kann. Sie schauen, wie die Voraussetzungen
sein müssen, damit Sie den nächsten Schritt machen können und Sie überlegen, wie
Sie diese Voraussetzungen schaffen können. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf das
Potential, das da ist und auf die Wege, die Sie beschreiten können, um dieses Potential
zu maximieren. Die Gespräche in diesem Logbuch haben das Ziel, genau diesen Fokus
einzunehmen, also hin zur Lösung, zu den Möglichkeiten und zum Gestaltungsspielraum. Sie als Führungskraft werden Ihre Mitarbeiter durch lösungsfokussierte Fragen
in eine positive, dem Ergebnis zugewandte Haltung navigieren. Durch die Fragen ist Ihr
Gesprächspartner in die Lösungsfindung mit einbezogen. Gleichzeitig sind sie auch zukunftsorientiert und auf die Sache bezogen. Durch den klaren Lösungsfokus umgehen
Sie Widerstand und verkürzen damit die Gesprächsdauer.
4. Einstellung
Mit diesem Logbuch geben wir Ihnen ein Hilfsmittel an die Hand, um Gespräche so zu
führen, dass Sie auf Augenhöhe ablaufen. Voraussetzung dafür ist Ihre Einstellung.
Es macht einen großen Unterschied:
1. Ob Sie denken, dass der Andere das Problem ist.
2. Oder, ob Sie denken, dass der Andere ein Problem hat.
3. Oder, ob Sie mit der Einstellung in ein Gespräch gehen:
		 Der Andere ist Teil der Lösung.
Beim ersten Gedanken sind Sie im Konflikt-Denkmuster verhaftet. Sie grenzen sich als
Person von der anderen Person ab. Eine gemeinsame Lösung ist schwer zugänglich,
wenn wir den anderen nicht respektvoll und partnerschaftlich wahrnehmen. Bei der
zweiten Einstellung grenzen wir uns ebenfalls von der anderen Person ab. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass eine gemeinsame Lösung möglich ist. Allerdings ist es
nicht ein Gespräch auf gleicher Ebene. Wir verstehen uns in diesem Fall als Berater und
stehen damit über den Dingen. Bei der dritten Einstellung ist die gemeinsame Lösung
möglich. Die Gesprächsstruktur ist partnerschaftlich und respektvoll. Die Verantwortung bleibt bei beiden Gesprächspartnern.
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Wie ist das Buch aufgebaut?
In diesem Logbuch finden Sie verschiedene Gesprächstypen, die Sie als Führungskraft
alltäglich meistern: „1on1s“ bzw. Jour Fixes, Performance Review Gespräche, Kritikund Feedbackgespräche. Die Gespräche sind in Form von Gesprächsleitfäden aufgebaut,
die immer einem klaren Muster folgen:
•• Rückblick (Veränderungen / Ergebnisse seit dem letzten Gespräch)
•• Status quo (Lage des Geschäftes, Entscheidungen, die zu treffen sind)
•• Ausblick (Ziele und Arbeitsschwerpunkte bis zum nächsten Gespräch)
Bei den „1on1s“ und den Performance-Review-Gesprächen empfehlen wir die
Gespräche regelmäßig in einem festgelegten Turnus stattfinden zu lassen. Kritikgespräche und konstruktives Feedback sind bedarfsabhängig und werden von Ihnen
als Führungskraft flexibel gehandhabt. Die lösungsfokussierte Gesprächsführung
können Sie für alle Mitarbeitergespräche einsetzen. Mit diesem Logbuch erhalten Sie
ein Set an Fragen, das Sie in der vorgeschlagenen Reihenfolge anwenden können.
Natürlich steht es Ihnen auch frei, die Fragen kreativ und der Situation angemessen
weiterzuentwickeln.
Das Logbuch ist direkt anwendbar mit Leitfäden, Checklisten und Formulierungshilfen.
Es kann also Ihr Navigator durch die berufliche Kommunikation sein. Ein Mitarbeiter –
ein Logbuch. Das ist das Prinzip. Sie schreiben direkt die Ergebnisse aus dem Gespräch
in das Logbuch und können so beim nächsten Gespräch an das vorherige anknüpfen.

Was brauchen Sie für Ihr erstes Gespräch?
Wenn in Ihrer Firma bisher keine regelmäßigen Mitarbeitergespräche geführt wurden,
sollten Sie im Vorfeld die Gespräche ankündigen und auch das Ziel mitteilen. Ziel
des regelmäßigen Austausches ist es, den Informationstransfer in beide Richtungen
zu gewährleisten; also von Ihnen zum Mitarbeiter und vom Mitarbeiter zu Ihnen. Sie
schaffen außerdem einen Raum für einen Austausch, der einerseits geschützt ist und
andererseits durch die Regelmäßigkeit eine geringere Hürde darstellt.
Weiterhin empfiehlt es sich, dass Sie im Vorfeld Termine für die Gespräche festlegen,
einen ruhigen Raum reservieren und 45 - 60 Minuten Zeit einplanen.

11

Was haben Sie davon, wenn Sie das Buch regelmäßig nutzen?
Dieses Buch stellt einen praktischen Leitfaden dar, der die Sach- und Beziehungsebene
berücksichtigt und lösungsfokussiert aufgebaut ist. Sie können direkt damit arbeiten.
Bei regelmäßiger Nutzung des Buches werden Sie Ihre Vorbereitungszeit für die
Gespräche verringern. Auch werden die Gespräche strukturierter und damit effizienter
ablaufen. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, mit diesem Buch Ergebnisse festzuhalten.
Ihr Nutzen im Überblick:
•• Sie reduzieren die Vorbereitungszeit.
•• Sie reduzieren die Gesprächszeit.
•• Sie steigern Ihre Sicherheit in den Gesprächen und werden dadurch
überzeugender.
•• Ihre Gesprächsführung wird wertschätzend und verstärkt somit die Beziehung
zu den Gesprächsteilnehmern.
•• Das Buch lädt ein, weiter zu denken und die eigene Kreativität in die
Gesprächsführung einfließen zu lassen.
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Die Autorinnen
Sabine Walter
Leadership-Expertin, unterstützt das Top- und Mittelmanagement unterschiedlicher Branchen darin,
Grundsätze und Instrumente erfolgreicher Führung in den Unternehmen so weiterzuentwickeln,
dass sie zentraler Bestandteil des Selbstverständnisses einer Organisation werden. Denn: Für Frau
Walter ist Führung essentiell für den Erfolg von
Veränderungsprozessen. Ohne Führung ist für sie
kein Fortschritt möglich - weder persönlich, noch
wirtschaftlich, finanziell oder gesellschaftlich.
Nach ihrer akademischen Ausbildung zur DiplomBetriebswirtin (FH) in Deutschland und Frankreich sammelte Sabine Walter knapp 15 Jahre
Berufserfahrung darunter sieben Jahre fundierte
Führungserfahrung bei der Bertelsmann-Tochter arvato services. Zuständig für einen
Geschäftsbereich, erlebte sie als Turn-Around-Managerin, wie erfolgreiche Führung
wirtschaftlichen Erfolg nach sich ziehen kann.
Sabine Walter arbeitet als lösungsfokussierter Executive Coach. Ihre Fähigkeit, in anderen sehr schnell Stärken und Talente zu erkennen und darauf zu fokussieren, erlaubt
es ihr, bei Einzelpersonen und Organisationen kraftvolle Impulse für Veränderungen
zu geben. Vertrauensvoll und leidenschaftlich hilft Sabine Walter ihren Kunden dabei,
ihre Stärken zu nutzen, um ihre Potenziale zu erschließen und sich so nachhaltig zu
verbessern.
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Mariella Guarneri
Rhetorik- und Kommunikationstrainerin, bietet
Seminare an und arbeitet als lösungsfokussierter
Coach mit Einzelpersonen. Ihre Schwerpunkte sind:
Kommunikation, Persuasion und Rhetorik.
Ihre Berufserfahrung beinhaltet unterschiedliche
Branchenkenntnisse sowie die Zusammenarbeit mit
Konzernen, KMU, Organisationen und Hochschulen.
Seit 2003 entwickelt Mariella Guarneri Weiterbildungskonzepte, leitet große Trainingsprojekte und
verantwortet sie unternehmerisch. Frau Guarneri
bringt, neben einem abgeschlossenen Hochschulstudium der allgemeinen Rhetorik an der Universität
Tübingen, eine Ausbildung zum lösungsfokussierten
Coach und eine Trainerausbildung mit.
Das besondere Augenmerk liegt für Mariella Guarneri auf den individuellen Bedürfnissen ihrer Trainees und Coachees. Ihre aufmerksame Vorgehensweise in Kombination
mit Klarheit und Begeisterungsfähigkeit machen es ihren Teilnehmern leicht, sich auf
Veränderungsprozesse einzulassen und sich weiterzuentwickeln.
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