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Smart Meetings: Wie erfolgreiche Manager 
Meetings smart gestalten.  

 

 
 
 
 
 
 

Managertool #11 
 
Die Reihe ‚Managertools’ richtet sich 
an Führungskräfte, die sich schnell 
und direkt informieren wollen, wie sie 
typische Leadership-Herausforde-
rungen konkret lösen können. Für 
Fragen und Erläuterungen kontak-
tieren Sie Caspar Fröhlich unter 
caspar.froehlich@froehlich-
coaching.ch.   
 
Die praxisorientierten 'Managertools' 
stehen Ihnen auf meiner Website 
www.froehlich-coaching.ch zum 
kostenlosen Download zu Verfügung. 
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  Smart Meetings: Wie erfolgreiche Manager Meetings 

smart gestalten. 
 

Kontext  Ein typischer Arbeitstag ist von unzähligen Meetings und Besprechungen ge-
prägt. Acht, zwölf Meetings oder mehr pro Tag sind keine Seltenheit. Sie sind 
gefürchtet, weil sie manchmal unproduktiv und langweilig sind. Oft fragt man 
sich auch, weshalb man eigentlich teilnehmen soll. Doch wie kann man lang-
weilige Meetings effizient gestalten und mit Leben und Energie versorgen? Die 
folgenden, unkonventionellen Betrachtungsweisen gehen das Thema aus einer 
überraschenden Perspektive an. Dabei erhalten Sie konkrete Ideen und 
Hinweise, wie Sie einen Turnaround der Meetings hinkriegen, bei denen Sie 
als Leitungsperson oder als Teilnehmer beteiligt sind. 
 

Grundsätzliches 
Vorgehen 

 Die richtige Vorbereitung mit gut strukturierter Agenda ist bekanntermassen 
ein wichtiger Erfolgfaktor für effiziente Meetings. Darüber hinaus können 
Besprechungen noch weiter verbessert werden, wenn folgende drei Punkte 
zusätzlich beachtet werden: 

1. Hot Spots & Themenwahl: werden tatsächlich die Themen behandelt, 
die die Teilnehmern auch wirklich interessieren (Hot Spots)? Spricht man über 
das, was wirklich wichtig ist? Grundsätzlich kann jedes Meeting spannend 
ablaufen, wenn die Gruppe die Themen bespricht, die im Moment relevant 
sind. Wenn man zum Beispiel die vorbereiteten Themen bespricht und 
gleichzeitig etwas anderes am ‚Brodeln’ ist, so führt dies meist zu einer seichten 
Atmosphäre. 

2. Rollenbewusstheit: Je nach Rolle, die man hat, gibt es unterschiedliche 
Möglichkeiten, Effizienz und Lebendigkeit in ein Meeting zu bringen. Es gibt 
grundsätzlich drei Rollen in einer Besprechung: 

a. Entscheider-Rolle: derjenige der bei einem bestimmten Thema entscheidet 
(derjenige mit der formalen Entscheidungsmacht bezüglich eines Themas). 

b. Facilitations-Rolle: Einladen, Rahmen halten, Lösungen vermitteln, Störungen 
beheben, Regelbrüche benennen, Zuständigkeiten klären, beabsichtigte 
Endprodukte im Fokus haben. 

c. Input-Geber-Rolle: leistet inhaltliche Beiträge (Ideen, Vorschläge, Meinungen, 
etc.), die sich aus Sicht des eigenen Aufgabenfeldes ergeben. 

Interessant an dieser Betrachtung ist, dass alle Beteiligten an einer Sitzung 
neben der Input-Geber-Rolle zusätzlich auch immer wieder eine Facilitations-
Rolle übernehmen können. Eine potentielle Schwierigkeit besteht nun darin, 
dass ein Vorgesetzter in einem Meeting typischerweise alle drei Rollen 
übernimmt und es nicht immer klar ist, welchen „Hut“ dieser gerade aufhat. 

3. Zweck des Meetings: Ein wesentlicher Aspekt ist die Benennung des 
Zweckes (Endproduktes) der Besprechung oder des Themas. Geht es um 

A. eine Information 
B. einen Entscheid (Top Down, gemeinsamer, Veto-Recht, Konsens-

Entscheid) 
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C. eine Ideensammlung (Brainstorming) 
D. ein Meinungsbild (die Einholung von Meinungen) 
E. inhaltliche Arbeit an einem Konzept 
F. eine Diskussion (gegenseitiger Austausch von Gedanken) 
G. ein Aktionsplan (wer macht was bis wann?) 
H. eine Erhöhung der gegenseitigen Verbundenheit und Vertrauensbasis 

Wenn der Zweck (respektive das beabsichtigte Endprodukt) von allen 
Teilnehmern gleichermassen akzeptiert ist, ist eine Gruppe arbeitsfähig und 
bereit den Agendapunkt zu bearbeiten. Es ist gut möglich, dass bei einem 
Thema sequentiell zuerst eine Ideensammlung, dann ein Entscheid und 
anschliessend ein Aktionsplan erarbeitet wird. Wichtig ist dabei, dass allen klar 
ist, an welchem Endprodukt die Gruppe im Moment gerade arbeitet. 

Hinweise & 
Ideen 

 9 Hinweise, was Sie tun können, wenn Sie in der Leitungsfunktion 
sind:  

1. Die Person in der Leitungs-Rolle übernimmt typischerweise die 
Sicherstellung des Rahmens: formelle Einladung, Anfang und Ende 
(zur Zeit – keine Überziehung). 

2. Warm up durchführen: Fragen Sie alle Teilnehmer, was ihnen aus 
ihrer Sicht für das Meeting besonders wichtig ist. Sie sollen das in 
maximal 1-2 Sätzen zum Ausdruck bringen (vielleicht schreiben Sie die 
Punkte auf einen Flip). Dieser Schritt aktiviert alle Beteiligten und gibt 
der Leitungsperson Orientierung „wo die Leute gerade sind“. 

3. Fassen Sie kurz zusammen, was die Tendenz aus den Rückmeldungen 
ist. Zum Beispiel: ‚ich stelle fest, es gibt noch andere Themen, die Euch 
wichtig sind. Ich mache den Vorschlag, eines der Themen bei 
Agendapunkt x zu besprechen und das heute noch zusätzlich 
eingebrachte Thema z im Rahmen eines separaten Meetings nächsten 
Monat zu besprechen’. 

4. Bei jedem Agendapunkt vorweg vorgeben, was aus der Leitungs-Sicht 
das Endprodukt der Interaktion sein soll (siehe, ‚Zweck’ des Meetings). 
Wenn es eine Ideensammlung ist, dann sollte die Person in der 
Leitungs-Rolle darauf bedacht sein, dass jeder ein, zwei Ideen 
einbringt, dann wird die Runde geschlossen. Das heisst es gibt keine 
Diskussionen in dieser Sache, was die Zeitnutzung viel effizienter 
macht und Tempo in das Meeting bringt. 

5. Manchmal gibt es Themen, bei denen die Leitungsperson inhaltlich 
nicht zuständig ist. Dann übergibt sie das Thema dem Zuständigen, 
der das Thema in der Leitungs-Rolle übernimmt.  

6. Wichtig ist, dass ein Meeting Konsequenzen hat. Diese werden am 
einfachsten über einfache Aktionspläne (wer macht was bis wann?) 
schriftlich festgehalten und an die Verantwortlichen versandt. 

7. Die Person in der Leitungs-Rolle benennt Hot Spots, also Themen, 
welche gewisse Spannungen in der Gruppe auslösen. Er macht 
Vorschläge, wann und wo diese Themen weiter bearbeitet werden. 
Zum Beispiel: ‚Ich merke, dass wir bei Thema x grosse Differenzen im 
Team haben und manchmal Unstimmigkeiten auf der persönlichen 
Ebene. Ich finde es wichtig, dass wir hier einmal tiefer gehen und 
schauen, was sich hier eigentlich abspielt. Aber nicht heute, sondern 
ein andermal – ich werde für einen Termin sorgen.’ 



 

 
 
 

 

FROEHLICH Stockerstrasse 50 | CH-8034 Zürich       
Executive Coaching Tel. +41 78 638 55 69 | info@froehlich-coaching.ch 
 www.froehlich-coaching.ch 

8. Überprüfen Sie Ihren eigenen Grad an Leichtigkeit und Lebendigkeit 
die Sie ins Meeting bringen. Falls Sie selbst schon gelangweilt sind, 
müssen Sie zuerst die eigene innere Atmosphäre verändern. ☺ 

9. Machen Sie die Teilnahme am Meeting freiwillig. Das führt 
dazu, dass nur diejenigen dabei sind, die einen Nutzen aus dem 
Meeting zu ziehen und/oder einen Beitrag zur Lösung leisten 
möchten. 

5 Ideen für mehr Effizienz & Lebendigkeit wenn Sie als 
Teilnehmer in einem Meeting sind:  

1. Nehmen Sie Stellung aus Ihrer Sicht, oft und kurz. Teilen Sie Ihre 
Ideen mit den anderen, aber bestehen Sie nicht darauf, dass diese 
auch direkt umgesetzt werden. 

2. Wenn Sie nichts (mehr) zur Diskussion beifügen können, weil zum 
Beispiel schon alles gesagt ist, dann sagen sie einfach ‚Jetzt haben wir 
gemäss meines Erachtens alle Argumente auf dem Tisch, ich habe 
nichts mehr anzufügen, wie geht es den anderen?’. 

3. Teilen Sie Beobachtungen zum Ablauf, zur Stimmung, zur Interak-
tionsqualität und zur Atmosphäre mit. Zum Beispiel: ‚Ich finde es toll, 
dass trotz so unterschiedlicher Meinungen der Spass-Faktor auch 
vorhanden ist’. Oder wenn das eben nicht der Fall ist: ‚Ich weiss gar 
nicht, wie wir mit diesem Thema umgehen sollen, weil wir meistens in 
eine konfliktartige Situation geraten. Das finde ich ziemlich 
unangenehm.’ 

4. Nehmen Sie Bezug auf die Äusserungen von anderen Teilnehmern. 
Zum Beispiel: ‚Andrea hat schon die Idee eingebracht, welche ich 
auch am besten finde, nämlich dass wir jetzt Ideen nur sammeln und 
später eine Priorisierung vornehmen.’ 

5. Sagen Sie zu Beginn eines Meetings was Sie besonders wichtig finden 
aus Ihrer Sicht. Zum Beispiel: ‚Ich weiss, wir haben eine vorbereitete 
Agenda, gleichzeitig ist mir klar geworden, dass ich über ein Thema 
sprechen möchte, das nicht auf der Liste ist, es handelt sich um die 
Parkplatzvergabe in der Garage.’ 

Mögliche 
Schwierigkeiten 

 Obwohl die Tipps und Ideen methodisch leicht umzusetzen sind, sollten Sie 
bei der Durchführung auf potentielle Fallstricke achten: 
− Eine rollenbewusste Verhaltensweise wie oben beschrieben ist in der 

Hektik eines Meetings, wo auch Emotionen Platz haben sollen, gar 
nicht so einfach, wie das im ersten Augenblick aussieht.  

− Die Person in der Leitungs-Rolle hat eine Dreifach-Rolle: 
Entscheider-, Facilitator- und Input-Geber-Rolle. Konkret heisst das, 
dass man als Vorgesetzter die unterschiedlichen Meinungen der 
Teilnehmern moderieren und parallel Entscheidungen fällen muss. Das 
ist anspruchsvoll und erfordert eine grosse Wachheit. Das ist eine 
Voraussetzung dafür, dass man mitteilen kann, welchen Hut man 
gerade aufhat. 

− Wenn man selbst nicht glasklar ist, welchem der obengenann-
ten Zwecke eine Meetingsequenz dient, ist der allgemeinen 
Verwirrung Tür und Tor geöffnet. Es entsteht dann eine latente 
Unzufriedenheit im Raum. Entscheiden Sie in der Leitungs-Rolle 
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deshalb im Voraus, was oder wie das Endprodukt am Ende aussehen 
soll und davon leiten Sie ab, was Sie von den Teilnehmern wollen. 
Sagen Sie dies klar und deutlich zu Beginn. 

 
Nächste Schritte  Erstens: Erstellen Sie eine Liste von 5 regelmässigen Meetings und sortieren 

Sie diese nach „Grad der Effizienz“. Fokussieren Sie nun auf ein Meeting, das 
Sie effizienter gestalten möchten. Identifizieren Sie Ihre Rolle und gehen Sie 
die obengenannten konkreten Tipps durch. Notieren Sie sich 3 Verhaltens-
weisen, was Sie das nächste Mal in diesem Meeting umsetzen oder anwenden 
wollen. Beobachten Sie die Auswirkungen auf die Effizient und Lebendigkeit 
im Raum und die Atmosphäre. 
 
Zweitens: Schicken Sie dieses Managertool „Smart Meeting“ an einen guten 
Freund, der sich über langweilige Meetings beklagt. Berichten Sie mir in einer 
Email, was geklappt hat. 
 

 
Weiterführende 
Informationen 

 • Arnold Mindell: The Leader as Martial Artist, New York, 1992 
• Eugen W. Schmid, Stefan Fritz : Meeting for Success, Zürich, 2010 

 

 
 
 

 Caspar Fröhlich arbeitet als Unternehmensberater und Executive Coach für 
Führungskräfte und Geschäftsleitungen von internationalen Unternehmen (u.a. 
Continental, Daimler, Swisscom, Migros, KPMG, Allianz etc.). Er schreibt und lehrt 
über innovative Leadership-Ansätze, die Kunst gelingender Zusammenarbeit und 
über Ideen, wie man das Leben stärker an einer Life Mission ausrichten kann. Er ist 
Verfasser zahlreicher Artikel zum Thema Führung und Change Management bei 
führenden Fachzeitschriften und Autor verschiedener Bücher und Blogs. 

Publikationen 
«Werkzeuge des Wandels – die 30 wirksamsten Tools des Change Managements» (erschienen 
2012 im Schäffer-Poeschel Verlag; von Heiko Roehl, Brigitte Winkler, Martin Eppler 
und Caspar Fröhlich) 

«Deep Democracy in der Organisationsentwicklung» (erschienen 2016 im Schäffer-Poeschel 
Verlag) 

«Manage Your Boss – Die Kunst, den Boss mit Eleganz zu führen» (erschienen im Haufe 
Verlag 2017) 
 
 
Reihe «Managertools»: Tools sind downloadbar von www.froehlich-coaching.ch 
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