
     

Mit Wertschätzung zum 
Sitzungserfolg
Wer kennt sie nicht: Sitzungen, die langfädig und kaum zielführend sind 
und von den Teilnehmenden als Profilierungsplattform benutzt werden. 
In der Folge verbreiten sich unter den Teilnehmenden solcher Meetings zu-
weilen Frustration, Langeweile und Aggressivität. 

VON SUSANNE ABPLANALP*

Untersuchungen zeigen, dass Füh-
rungskräfte oft die Hälfte ihrer Arbeits-
zeit an Sitzungen verbringen. Vor lauter 
Besprechungen kommen sie oft gar 
nicht zum Arbeiten. Deshalb versuchen 
gerade Technologiekonzerne, den Mee-
ting-Wahn mit moderner Technik ein-
zuschränken. Microsoft etwa benutzt 
ihre hauseigene Software zum Chat un-
ter Mitarbeitenden und Konferenzen 
werden per Video abgehalten. Klassi-
sche Face-to-Face-Meetings gibt es aber 
nach wie vor – jedoch besteht ein gros-
ses Optimierungspotenzial. 

Sitzungserfolg dank weicher Faktoren. 
Die organisatorischen Faktoren zur effi-
zienten Sitzung sind hinlänglich be-
kannt und vielfach publiziert – wie 
etwa die sorgfältige Planung und Vor-
bereitung, die Klärung des Sitzungs-
ziels, die optimale Teilnehmerzahl, der 
richtige Zeitpunkt des Meetings, das 

Verfassen eines Sofortprotokolls etc. 
Weniger bekannt ist, dass auch so-
genannt weiche Faktoren wesentlich 
zum Sitzungserfolg beitragen – etwa ein 
wertschätzender Umgang unter den 
Beteiligten. Die Berücksichtigung die-
ser weichen Faktoren hat oft eine gros-
se Wirkung und kostet nicht mehr Zeit.

Sitzungs-Knigge. Wie wertschätzendes 
Verhalten und Fingerspitzengefühl bei 
heiklen Situationen viel zum Sitzungs-
erfolg beitragen, zeigen die folgenden 
Tipps, welche die Autorin in eigenen 
Business-Knigge-Kursen vermittelt:
> Pünktlichkeit: Mit einem pünktlichen 

Start des Meetings signalisiert die 
 Sitzungsleitung einen respektvollen 
Umgang mit der Zeit der Anwe-
senden. Teilnehmende drücken mit 
rechtzeitigem Erscheinen Interesse 
und Wertschätzung aus. Sollten Sie 
trotzdem zu spät eintreffen, belassen 
Sie es beim Erscheinen mit einer kur-

zen Entschuldigung und verzichten 
Sie auf die Angabe von Gründen wie 
Zugverspätung etc. 

> Vorbereitung: Gehen Sie als Teilneh-
mende vorbereitet an ein Meeting. So 
können Sie die neuen Fakten rascher 
einordnen und die eigenen Interessen 
besser vertreten. 

> Begrüssung und Vorstellung: Zum Sit-
zungsstart begrüsst der Gastgeber 
alle Teilnehmenden persönlich – mit 
Namen und Händedruck. Die eintre-
tende Person grüsst die Anwesenden. 
Wenn möglich erfolgt dieses Ritual 
stehend. Es ist die Aufgabe des Gast-
gebers, die Anwesenden einander 
vorzustellen. Dabei gilt die in der 
 Geschäftswelt übliche Höflichkeits-
form, den Rangniedrigeren dem 
Ranghöheren bekannt zu machen. 

> Einstieg und Small Talk: Zur Einstim-
mung steigt die Sitzungsleitung mit 
einer Tagesaktualität ein und schafft 
anschliessend einen Bezug zum Sit-

Sitzungen – ein not-
wendiges Übel? Nicht, 

wenn man einige 
Punkte beachtet.
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zungsthema.�Der�Einstieg�ist�eine�ge
legenheit,�die�atmosphäre�positiv�zu�
beeinflussen�und�die�teilnehmenden�
zu� gewinnen.� nutzen� sie� vor� sit
zungsbeginn� die� gelegenheit� zu� in
formellen�gesprächen.�

>� Sitzordnung und Platzierung:� Klären�
sie�vor�Beginn�eines�neuen�Meetings�
die� sitzordnung,� denn� es� wäre� un
günstig,�den�Platz�des�sitzungsleiters�
zu�besetzen.�Mit�dem�Einrichten�am�
Platz�signalisieren�sie,�wie�viel�raum�
sie� gewohnt� sind� zu� beanspruchen.�
nehmen�sie�mehr�Platz�ein�als�zuge
dacht,� fallen� sie� negativ� auf.� aufge
klappte�notebooks�oder�aktenkoffer�
können�den�Eindruck�erwecken,�dass�
sie�sich�vom�Meeting�bzw.�den�andern�
teilnehmenden�distanzieren.

>� Austausch von Visitenkarten:�Visiten
karten� sind� nützlich� für� die� netz
werkarbeit.�Übergeben�sie�die�Karten�
mit� der� Hand� und� werfen� sie� diese�
niemals� über� den� sitzungstisch� zum�
gegenüber.� nehmen� sie� Karten� mit�
Wertschätzung�entgegen�und�werfen�
sie�noch�einen�Blick�darauf.�Es�emp
fiehlt�sich,�diese�Karten�während�der�
sitzung�so�vor�sich�zu�platzieren�wie�
die� teilnehmer� sitzen.� so� erinnern��
sie� sich� bis� zum� sitzungsende� an��
deren�namen.

>� Aktives Zuhören:�interesse�und�Wert
schätzung� signalisieren� sie� mit� akti
vem�Zuhören�sowohl�gegenüber�dem�
referenten�als�auch�den�Beiträgen�der�
andern� sitzungsteilnehmenden.� Mit�
aktivem�Zuhören�wie�augenkontakt,�
nicken� und� Fragen� an� die� sitzungs
leitung�zeigen�sie�interesse.�Lassen�sie�
die�andern�teilnehmenden�ausreden�
und�fallen�sie�ihnen�nicht�ins�Wort.�

>� Körperhaltung:�Mit�einem�leicht�nach�
vorne�gebeugten�Oberkörper�signali
sieren�sie�interesse�am�thema.�Perso
nen,� die� sich� zurücklehnen� und� die�
arme�hinter�dem�Kopf�verschränken,�
können� als� arrogant� eingestuft� wer
den.�nervosität�kann�sich�im�Übrigen�
negativ�auf�das�Publikum�auswirken:�
z.B.�wenn�sie�oft�auf�die�Uhr�schauen.

>� Störungen:� Das� Klingeln� oder� Bedie
nen� des� Handys� während� einer� sit
zung�ist�störend�und�unhöflich.�Es�er
weckt�im�Übrigen�den�Eindruck,�dass�
sie� wenig� interessiert� sind� am� Mee
tinggeschehen.� schalten� sie� also� ihr�
Mobiltelefon�vor�der�sitzung�aus�oder�

zumindest� auf� stumm,� falls� sie� eine�
wichtige� Mitteilung� erwarten.� stö
rend�kann�auch�wirken,�wenn�sie�mit�
dem�sitznachbarn�lange�flüstern.

>� Echtheit:� seien� sie� authentisch� und�
falls�sie�als�sitzungsleitung�keine�ant
wort� auf� eine� Frage� vonseiten� der�
teilnehmenden� haben� sollten,� ma
chen�sie�klar,�dass�sie�sich�nicht�dazu�
äussern�können.�

>� Zeitplan und Motivation:�Eine�sitzung�
muss�in�jedem�Fall�zum�vereinbarten�
Zeitpunkt� beendet� werden.� Deshalb�
ist�es�die�aufgabe�der�sitzungsleitung,�
nicht� nur� den� Zeitplan� im� griff� zu��
haben,� sondern� auch� Monologe� zu�
stoppen� und� ebenso,� zurückhalten
de� teilnehmende� zum� sprechen� zu�
motivieren.�

>� Verabschieden und Bedanken:� Mit�
einer� ruhigen� Verabschiedung� und��
empathischen� Worten� hinterlassen�
sie� als� sitzungsleitung� einen� nach��
hal�tigen� Eindruck� bei� den� übrigen�
anwesenden.� Bedanken� sie� sich� als��
sitzungsleitung�für�die�aktive�Beteili
gung�der�teilnehmenden�und�ebenso�
beim� sekretariat,� der� Organisation�
und� Protokollführung.� auch� sie� als�
teilnehmender� sollten� den� raum�
nicht�ohne�Verabschiedung�verlassen.

Ein� Versuch,� diese� impulse� zu�
berücksichtigen,� lohnt� sich� in� jedem�
�Falle.� sie� können� zu� einer� effektiven�
und� angenehmen� sitzungskultur� bei
tragen.

SuSanne abplanalp
ist Geschäftsführerin von «Knigge Today»  
in Thalwil. Seit über 20 Jahren hat sie  
Erfahrung in verschiedenen Führungs-
funktionen in Einkauf und Marketing von 
Schweizer und internationalen Produk-
tions- und Dienstleistungsbetrieben.  
Den Sitzungs-Knigge sowie weitere  
Themen zum wertschätzenden Umgang 
mit Mitarbeitenden und Kunden ver- 
 tieft sie in Firmenworkshops und öffent-
lichen Kursen. Informationen auf  
www.kniggetoday.ch




