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Seit über 10 Jahren bekommen meine Kunden, Kolleginnen und Kolle-

gen, Freunde und Interessierte regelmäßig digitale Post von mir.

Der Kereen Karst Personal Letter handelt jeweils von einem aktuellen 

Thema, einer wichtigen Markt-Erkenntnis oder einem Entwicklungsfeld.

Ich wähle die Sujets der Personal Letter danach aus, was mir selbst ge-

rade durch den Kopf geht, was ich immer schon mal loswerden wollte 

oder was aktuell als Information für mein Umfeld nützlich sein könnte – 

und die zahlreichen Reaktionen meiner Leserinnen und Leser bestätigen

mich darin, dass der Personal Letter offensichtlich als etwas Besonderes

empfunden wird. 

Als gute Fachlektüre, die Lust auf mehr macht. Als wichtiger regel-

mäßiger Impuls, um an relevanten Themen „dranzubleiben“ und als 

Mini-Coaching-Intervention, so dass meine Kunden nach unserer Arbeit 

einen Mehrwert haben.

Deshalb habe ich mich entschlossen, aus den letzten Jahren für Sie 

einige Personal Letter auszuwählen, die entweder für besonders reich-

haltige Reaktionen gesorgt haben oder von meinen Lesern explizit ge-

schätzt wurden. Denn inzwischen ist diese Sammlung tatsächlich eine 

umfangreiche und professionelle Ratgeber-Bibliothek für Führungskräf-

te, Verkaufsprofi s und Menschen geworden, die sich in ihrer Berufsrolle 

weiter entwickeln wollen. 

Ich hoffe, dass Sie sich an diesem E-Books genauso erfreuen und das 

ein oder andere Aha-Erlebnisse beim Schmökern haben.

Sie erhalten dann ab sofort natürlich auch jeden neuen Personal Letter 

als Email von mir. 

Mit den besten Grüßen, 

Ihre Kereen Karst

18 persönliche Fachbriefe für 

Führungskräfte, Vertriebsprofi s 

und Menschen, die sich gezielt 

weiter entwickeln wollen

EINLEITUNG
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Jede 
Veränderung 

beginnt mit 

einem neuen 
Gedanken.
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Ist es eher so, dass Sie – wie ich – diesen Begriff nicht mögen, dann 

nehmen Sie sich jetzt ein bisschen Zeit für meinen Personal Letter 

zum Jahresauftakt 2014. 

Was meint Work-Life-Balance?

Zunächst klingt es sehr eingängig, wenn man die englischen Worte einfach 

übersetzt: „Arbeits-Lebens-Gleichgewicht“ würde das im Deutschen heißen. 

Nimmt man den Begriff als Wort auseinander, ergibt sich ein etwas anderes 

Bild. Will Work-Life-Balance uns sagen, dass wir Arbeit und Privatleben in 

Einklang bringen sollen? Das suggeriert – so wie die Dreiteilung in drei ein-

zelne Worte, verbunden nur mit dem Bindestrich – doch, dass Arbeit bzw. 

Beruf etwas vom Privatleben Getrenntes sei, also quasi abseits vom Leben 

passiert. Wie passt das zu Menschen, die sich stark mit ihrem Job identifi zie-

ren? Zu Menschen, die intrinsisch motiviert an die Arbeit denken, die darin 

aufgehen, was ihr Beruf mit sich bringt? Wie paßt das vielleicht auch in die 

heutige Zeit?

Kontinuierliche Balance und Trennung von Arbeit und Privatleben 

sind eine Illusion

Müll, Silben, Liebe und Sex – das lässt sich alles mehr oder weniger gut 

trennen. Bei Job und Privatleben wird’s da schon schwieriger. 91% der 

Deutschen arbeiten gerne, sagt das Forsa-Institut. Gleichzeitig klagt jeder 

Fünfte über Freizeitstress. Hier mühsamer Brotjob, dort Feierabendglück: 

Der Gegensatz hat sich überlebt. Genau wie die Vorstellung von der aus-

gewogenen Work-Life-Balance. 50 Prozent Arbeit, 50 Prozent Freizeit = 

100 Prozent Zufriedenheit?

Die Realität heute sieht anders aus. Unsere Arbeits- und Freizeiten werden 

fl exibilisiert, die Tätigkeits- und Lebeorte ebenso. Zukunftsweisende Un-

ternehmen wie Google bieten ihrem Team die Möglichkeit, Freizeit auch 

am Arbeitsplatz zu verbringen, weil sie dort Filme schauen, Videospiele 

Wenn Sie „Work-Life-

Balance“ immer schon 

geliebt haben, sollten Sie 

hier aufhören zu lesen.

Personal Letter Januar 2014

1. Work-Life-Balance?
Dehnungsfugen!

VERÄNDERUNG
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spielen oder Sport treiben können – und das sogar umsonst. In der Medi-

enwirtschaft ist es nicht unüblich, dass die mit Smartphone ausgestatteten 

Mitarbeiter bis 22.00 Uhr zuhause für Kunden erreichbar sind – auch wenn 

sie nebenbei das Abendessen zubereiten und die Hausaufgaben mit den 

Kindern besprechen. Große Unternehmensberatungen wiederum ermög-

lichen ihren Beraterinnen und Beratern nach anstrengenden Projekten, die 

gar keine freie Zeit zuließen, dreimonatige Auszeiten oder Sabbaticals – hier 

wird Arbeitszeit und Freizeit zwar wieder getrennt – aber von einer Balance 

kann man wohl kaum sprechen.

„Work“ und „Life“ vermischen sich also zeitlich und örtlich, und jeden Tag 

sieht es anders aus mit der Verteilung im Tagesablauf. Wer ständig versucht 

Arbeit und Freizeit penibel auszutarieren, hat am Ende nur (noch mehr) 

Stress.

Der Begriff Work-Life-Balance ist daher für mich überholt. Die Idee dahinter 

bleibt jedoch aktuell, wichtig und gut, nur braucht ihre Umsetzung in die Tat 

einen anderen Fokus.

Work-Life-Balance ist passé – es lebe die Dehnungsfuge

Mein lieber Kollege, der Psychologe Stephan Grünewald aus Köln, hat für 

unser Bedürfnis, täglich eine ausgeglichene Bilanz anregender und entspan-

nender Zeiten zu erreichen, den Begriff der „Dehnungsfuge“ geprägt.

„Die Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Temperaturschwankungen, das Quel-

len und Schwinden ausgleicht, indem sich das Bauteil in den Bereich der 

Fuge ausdehnen kann. Sie werden systematisch angelegt und mit einem 

dauerelastischen oder dauerplastischen Material ausgefüllt. So wird eine 

Rissbildung in den großfl ächigen, starren Bauteilen verhindert. Ohne Deh-

nungsfugen können die Risse statische Beeinträchtigungen und Undichtig-

keiten hervorrufen.“ – so der technische Hintergrund, gemäß spannender 

Heimwerker-Internetseiten. J

Die Zahl der Menschen, die an stressbedingten Symptomen wie Schlafstö-

rungen oder komplexen Erschöpfungserscheinungen wie einem Burnout 

leiden, steigt seit einigen Jahren dramatisch. Schneller, besser, mehr scheint 

die Devise zu heißen – und wer tapfer ist, wird am Ende noch mit einem 

ordentlichen Burnout belohnt. Das Gefühl der eigenen Ausgelaugtheit wird 

in unserer Gesellschaft zum Gradmesser von Produktivität.

Bitte nicht! Wir leben in einer erschöpften Gesellschaft, geplagt von 

Unruhe, rennend von einem Projekte zum anderen. Und ja, viele von uns 

arbeiten sicher oft zu viel. Vor allem aber zu dicht: dauerhafte Erreichbarkeit 

via Smartphone, keine Pausen während des Arbeitstages, kaum Ausgleich 

zwischen Belastung und Entlastung.

Was ist eine 

Dehnungsfuge?
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Kurzum: Unser enger, dichter, hektischer Alltag braucht Dehnungsfugen! 

Momente der Pause. Momente des Dösens, Schlafens, Entspannens – und 

aktive Tätigkeiten, die belebend wirken und nicht auf ein Ziel gerichtet sind, 

wie wir das von der Arbeit kennen.

So können Sie Dehnungsfugen auch in Ihren All-Tag einbauen,

6 einfache Ideen für Sie und mich:

Morgens mal ein paar Minuten liegen bleiben und dösen, darüber nach-

sinnen, wie sich mein Körper gerade anfühlt, wie meine Stimmung ist oder 

was ich geträumt habe. Oder beim Frühstück nicht nur die Brotreste durch-

kauen, sondern auch die Erlebnisse der Nacht.

Statt mit dem Auto eine 5 Minuten-Strecke zu fahren, gehen Sie zu Fuß. 

Bewegen Sie sich einfach. Ohne Blick aufs Smartphone! Betrachten Sie 

die Bäume, hören Sie die Vögel, oder andere Menschen auf der Straße, 

im Gespräch, beim Bummeln. Nehmen Sie wahr, was gerade hier alles da 

ist. Bleiben Sie mit Ihren Gedanken und Wahrnehmungen im „Hier“ und 

„Jetzt“, statt schon die ersten Mails im Kopf zu formulieren, die Sie gleich 

im Büro schreiben werden.

Schauen Sie mindestens 3 x 3 Minuten am Tag planlos, ziellos, einfach nur 

so (!) aus dem Fenster.

Hängen Sie an Ihr Team-Meeting fünf Minuten an, in denen Sie zusammen 

ein bisschen plaudern, den Sitz lockern, sich entspannt im Stuhl fl äzen und 

mal zusammen lachen und sich etwas Albernes erzählen. J

Verkürzen Sie die Pause in der Kantine und gehen Sie – am besten nach 

dem Essen – regelmäßig mit einem Ihrer Lieblingskollegen bzw. Lieblings-

kollegin einen Spaziergang, bei dem Sie sich über ihre Hobbies, Ihre Kinder, 

Ihre nächsten Reisen oder ähnliche Themen abseits der Arbeit austauschen.

1.  Entspannt in den Tag 

starten:

2.  Bewegung bringt uns 

in Fluss:

3.  Ablenkung und Pause 

für die Augen:

4.  Soziale Kontakte bringen 

Ausgleich:

5.  Luft und gute Gespräche 

erfrischen:
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Wer einen Hund hat, sollte den morgendlichen oder abendlichen Spazier-

gang mal ohne Smartphone genießen. Das freut auch Ihren Hund! Spüren 

Sie dagegen ganz bewusst den Boden, auf dem Sie gehen, riechen Sie, was 

es zu riechen und hören Sie, was es zu hören gibt – gehen Sie dafür am 

besten in den Wald oder aufs Feld.

Diese Momente sind die Dehnungsfugen unseres Alltags. Die brauchen wir 

unbedingt. Um neben der Anspannung der vielen Aufgaben auch Ent-

spannung zu fi nden. Der Muskel eines Sportlers wächst auch nur bei Ent-

spannung, nicht in der Anspannung. Wir erholen uns dann, wenn wir eine 

Balance aus beiden Zuständen haben.

Zuletzt noch ein wichtiger Tipp für Sie: Viele kleine Dehnungsfugen am 

Tag bringen wesentlich mehr Entspannung und dadurch Auftanken unserer 

Energiequellen als drei Stunden Couch-Potato-Spielen am Abend!

Nun wünsche ich Ihnen allen viele, viele Tage in 2014 mit schönen Deh-

nungsfugen, mit kleinen Momenten der Freude, Ruhe, der Pause, des 

Innehaltens!

Ihre Kereen Karst

6. Tierisch entspannen: 
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Alte Gewohnheiten abzulegen ist eine der größten Herausforderungen für 

uns Menschen. Denn unser Denken, Fühlen und Handeln ist meist darauf 

ausgerichtet, dass alles so bleibt wie es ist. Automatisch, routiniert, Kräfte 

sparend. Unser Gehirn belohnt uns sogar noch für gewohnt-vertraute Hand-

lungen und schüttet dann Botenstoffe aus, die uns emotional stabilisieren. 

Das Tückische dabei ist, dass wir das noch nicht einmal bemerken. 

Was haben Sie sich für das neue Jahr oder Jahrzehnt vorgenommen?

Welche Ziele möchten Sie berufl ich jetzt oder in naher Zukunft erreichen?

Vielleicht hatten Sie jüngst ein inspirierendes Coaching, waren in einem 

Training mit guten neuen Handlungsideen, oder Ihr Vorgesetzter/ein Kolle-

ge hat Ihnen einen guten Rat gegeben, der Sie überzeugt? Sprich: Sie sind 

bereit und wollen ES anders machen, endlich umsetzen und ETWAS ändern. 

Um alte Verkopplungen zu aufzulösen, brauchen wir jedoch mehr als einen 

guten Rat und eine theoretischen Beraterplan. Wir brauchen Energie, Wil-

lensstärke und Veränderungsmotivation. 

Heute stelle ich Ihnen meine sieben Erfolgs-Strategien zur gelingen-

den Veränderung vor, mit denen Sie Kraft und Motivation aufbauen 

können:

Loten Sie Ihre eigene Motivation und mögliche Schwachstellen für den 

neuen Plan aus. Überlegen Sie: 

·  Was hat Sie bisher gehindert, den Weg der Veränderung zu gehen? 

Wollen Sie diese Veränderung wirklich? Was spricht dagegen? Wer 

oder was in Ihnen oder welcher Dritte könnten Einspruch erheben? 

Mein Tipp: Gehen Sie alle möglichen „Einsprüche“ durch, und stellen 

Sie sicher, dass Sie diese entkräften wollen und können.

Sie kennen das sicher auch: 

Jedes Mal, wenn wir uns 

etwas vornehmen – aufhören 

zu rauchen, regelmäßig Sport 

machen, abnehmen –, ist das 

Risiko extrem hoch, dass es 

beim guten Vorsatz bleibt.

Erster Schritt: Die ehrliche 

Selbstbefragung

Personal Letter von Februar 2010

2. So schaffen 
Sie wirklich eine 
Veränderung

VERÄNDERUNG
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·  Warum soll es denn genau jetzt nicht mehr so weitergehen? Gab es einen 

Aha-Moment? Mein Tipp: Je deutlicher Sie sich machen, warum Sie jetzt 

etwas ändern wollen, desto besser.

·  Blicken Sie hoffnungsvoll in die Zukunft, und fragen Sie sich: Wie werde 

ich mich im Vergleich zu heute fühlen, wenn ich es geschafft habe? Was 

werde ich dann genau tun? Wo? Mit wem? Und mit welchem Erfolg, 

Nutzen und welchen Auswirkungen? Wie genau wird das sein?

·  Wechseln Sie die Blickrichtung: Wie, glauben Sie, geht es anderen Men-

schen mit Ihrem jetzigen Verhalten? Was erleben diese, und wie fühlen 

die sich damit? Und was wäre daran anders, wenn Sie sich wirklich än-

dern? Mein Tipp: Seien Sie ehrlich und mutig – holen Sie sich Feedback 

von Ihren Mitmenschen.

Stecken Sie sich konkrete Ziele. Sowohl langfristig als auch kurzfristig. Infor-

mieren Sie Freunde, Familie, Kollegen, Partner, Vorgesetzte über Ihre neuen 

Ziele. Mein Tipp: Machen Sie einen Vertrag mit sich selbst: Halten Sie schrift-

lich fest, was Sie sich bis wann, wie und wo genau vornehmen. 

Durchbrechen Sie Ihren Alltag. Nehmen Sie sich bewusst Zeit für die ersten 

neuen Schritte Ihrer Veränderung, so dass Sie diese gezielt und bewusst ge-

hen können. Sie können sich leichter darauf konzentrieren, wenn Sie nicht 

völlig im Stress, unter Strom sind und nur funktionieren müssen. Mein Tipp: 

Planen Sie z.B. vor jedem Meeting, in das Sie ein neues Verhalten einbringen 

wollen, 10 Minuten „Selbstzeit“ in Ihrem Kalender ein: Gehen Sie spazie-

ren, fokussieren Sie Ihr Ziel und denken Sie an die positiven Auswirkungen, 

wenn Sie es geschafft haben. 

Machen Sie „Wenn-Dann-Pläne“, und hebeln Sie damit die Ausweichtak-

tiken für die Hindernisse in Ihrem Weg aus. Forschungsgruppen haben 

nachgewiesen, dass Menschen, die sich mental auf Verführungen und Fallen 

vorbereiten, deutlich leichter die gewünschten Veränderungen erreichen, als 

diejenigen Personen, die nur in ihrer Vorfreude schwelgen. Mein Tipp: Seien 

Sie wachsam für Fallen und planen Sie strategisch, Hindernisse zu überwin-

den. Z.B. können Sie sich einen „Notfallplan“ im Vorfeld überlegen, falls 

etwas Unerwartetes Sie in einem Meeting erwischt und Sie Ihr geplantes Ziel 

nicht erreichen können. 

Zweiter Schritt: Nehmen Sie 

sich ernst und in die Pfl icht

Dritter Schritt: Besiegen Sie 

die Macht der Gewohnheit

Vierter Schritt: 

Schmieden Sie Pläne
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Prüfen Sie, wer oder was Sie konkret unterstützen kann bei Ihrem Verände-

rungswunsch. Ohne Unterstützung ist jede Veränderung schwer, und oft ist 

ein Alleingang unnötig. Tauschen Sie sich mit Verbündeten aus, lassen Sie 

sich Tipps geben oder von einem Coach in der Zeit der Veränderung aktiv 

begleiten. 

Feiern Sie! Bei jedem Etappenziel! Feiern Sie Ihr Durchhaltevermögen und 

den Erfolg! 

Bei all dem Wunsch zur Veränderung und Ihren Vorsätzen, gilt diese ent-

spannte Regel ebenso. Sie müssen an Ihrem Ziel Spaß und Lust auf die 

Veränderung haben. Setzen Sie Ihr Ziel nicht zu hoch, und lassen Sie auch 

mal fünf gerade sein, wenn Ihr neues Wunschverhalten nicht sofort in jeder 

Situation klappt. Studien zeigen, dass die „Superkontrollierten“ ihre Ziele 

nicht leichter oder schneller erreichen als Menschen, die sich ab und an 

etwas erlauben. Und dann schleicht sich auch ein neuer Freund bei Ihnen 

nach und nach ein, ein mächtiger Freund, der Gewohnheit heißt!

Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg bei Ihren Plänen und Vorsätzen … 

und stehe Ihnen natürlich als erfahrener Coach jederzeit gerne zur Seite. Die 

besten Wünsche für eine gelungene Veränderung schickt Ihnen wie immer, 

Ihre Kereen Karst.

Sechster Schritt: 

Belohnen Sie sich

Siebter Schritt: Seien Sie 

nicht zu streng mit sich

Fünfter Schritt: 

Sinnvolle Helferlein
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Viele Menschen wünschen sich mehr Gelassenheit. Aber sie geraten immer 

wieder in die gleichen Fallen von Stress und Atemlosigkeit, Gehetztheit, 

Unentspanntheit. Warum das so ist, erklärt und die Wissenschaft plausibel 

und einfach. 

Erforscht wird bei diesem Thema vor allem der Gegenspieler im Hirn, der 

Stress, und man betrachtet das Thema Gelassenheit aus verschiedenen 

Richtungen, aus Sicht der Stressforschung, der Neurowissenschaft und der 

kognitiven Verhaltenspsychologie. Die Kernfragen lauten: Was passiert, 

wenn Stress im Gehirn die Kontrolle übernimmt? Und was kann ich tun, 

damit mein Gehirn gelassen wird?

Eindeutig ist, dass Gelassenheit die effektivste Anti-Aging-Strategie ist, die 

bisher bekannt ist. Dauerhaft hoher Stress hat körperlichen Verschleiß zu 

Folge, so Bruce McEwen von der Universität New York, einer der Pioniere 

der modernen Stressforschung. „Unser Gehirn hat sich so entwickelt, dass 

wir die ungeheuerliche Fähigkeit haben, uns Dinge vorzustellen und im Vor-

aus zu planen. Aber das ist ein Riesenproblem: Zugleich können wir nämlich 

grübeln, wir malen uns Gefahren aus, die uns in Wahrheit gar nicht bedro-

hen.“ McEwen macht deutlich, dass wir selbst und unsere Art zu denken 

unserer gesuchten Gelassenheit im Wege stehen. Gelassenheit scheint nicht 

möglich, indem wir sie uns verordnen oder uns willentlich dazu entscheiden.

 

Gelassenheit kann man herbeiführen, üben und immer wieder herstellen. 

Ich zeige Ihnen in diesem Personal Letter ein paar einfache Übungen, wie 

Ihnen das gelingen kann.

Gelassenheit und Ruhe sind 

die besten Voraussetzun-

gen für ein erfülltes Leben, 

denn sie befreien uns von 

Stress, Druck und Ängsten. 

Aber es gibt Hoffnung:

Personal Letter Mai 2014

3. Alles easy – wie Sie 
schnell und einfach 
zu mehr Gelassenheit 
fi nden

VERÄNDERUNG
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Gelassen macht, was uns gut tut.

Die Forscher sind sich einig: Ein Bewusstsein für Seelenhygiene ist ein gutes 

Mittel auf dem Weg zur Gelassenheit. Tun was uns gut tut, uns umgeben 

mit Menschen, Dingen, Tieren etc., in deren Gesellschaft es uns gut geht. 

Wenn uns etwas positiv berührt und unter die Haut geht, werden im Gehirn 

emotionale Zentren angeschaltet. Dort werden Botenstoffe ausgeschüttet, 

die wie Dünger fürs Gehirn wirken. „Achtsam sein,“, rät Neurobiologe Prof. 

Gerald Hüther, „wir gehen nicht behutsam genug mit der Gegenwart um.“ 

Neuroforscher können heute belegen, dass sich das Gehirn eines Menschen 

verändert, wenn er achtsamer wird. Wenn man sich auf das „nachher“ 

fi xiert, begibt man sich in einen Zustand permanenter Atemlosigkeit. Kon-

zentrieren wir uns auf das, was wir gerade tun und gehen wir dieser Akti-

vität mit vollem Herzen nach, dann verschwindet die Genervtheit, und es 

entsteht ein Gefühl der Entspannung.

Musikpädagogen an der Universität Frankfurt fanden heraus, dass Musizie-

ren den Stress regelrecht wegschluckt. Getestet wurde bei Chorsängern der 

Speichel vor und nach dem Singen. Auch das bloße Hören von Musik ent-

spannt, vor allem langsame Klänge mit 60 Taktschlägen pro Minute, da sie 

dem Herzschlag im Ruhepuls entsprechen. 

Übrigens: Ich nehme seit fast einem Jahr Gesangsstunden und erlebe mich 

selbst immer fröhlich, lachend und entspannt – während des Singens und in 

den Stunden danach! J

Forscher konnten anhand eines Gehirnscans nachweisen, dass eine einfache 

Übung genügt, um die Biochemie des Gehirns von Stress Richtung Gelas-

senheit zu verändern. So geht’s: Nach dem Einatmen die Luft anhalten. So-

bald der Impuls zum Ausatmen auftritt, noch ein wenig warten. Das bringt 

den Verstand auf einer tieferen Ebene zur Ruhe. Dann ausatmen. Am besten 

drei Mal wiederholen. 

Tipp: Auch gut anwendbar in anstrengenden Meetings, bei einem langat-

migen Geschäftsessen etc. 

 >>

Gelassenheitsübung 1:

Gelassenheitsübung 2:
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Auf dem Weg zu einem wichtigen Termin, die zwei Treppen nach oben zum 

Chef oder auf dem Fußgängerweg zum VIP-Kunden, können wir uns auf Ge-

lassenheit programmieren, indem wir uns auf jeden einzelnen Schritt konzent-

rieren. Wann immer unser Verstand abschweift, wiederholen wir in Gedanken 

„rechts, links, rechts, links“ und setzen einen Fuß vor den anderen. Das holt 

uns sofort in die Gegenwart zurück und bewahrt uns davor, uns in sinnlosen, 

von Ängsten und Sorgen, getragenen Zukunftsszenarien zu verlieren.

Mein Tipp: Probieren Sie es mal nur 60 Sekunden lang. Augen schließen 

und mit der Aufmerksamkeit vom Kopf bis zu den Füßen und wieder zurück 

wandern. Dabei nehmen wir die Perspektive des Beobachters ein. Nach 60 

Sekunden tief ein- und ausatmen. So signalisieren wir unserem Unterbe-

wusstsein: Entspannung ist auch blitzschnell möglich.

Es gibt viele Wege, die zu mehr Gelassenheit führen. Welche wir einschla-

gen ist eine persönliche Entscheidung. 

Hauptsache ist, aufzubrechen und den ersten Schritt zu tun. Aus Respekt 

sich selbst gegenüber.

Ihre Kereen Karst

Übrigens: Meditation ist 

für die Gehirnforscher der 

schnellste Weg, das Gehirn 

auf Gelassenheit zu pro-

grammieren.

Gelassenheitsübung 3:
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Organisationsentwicklung ist Change Management, deren Aufgabe es ist 

Veränderungen zu gestalten, Maßnahmen zu konzipieren, zu Begleiten und 

aktiv zu steuern. Dabei fi ndet Entwicklung nie linear statt. Hürden sind zu 

überwinden, Rückfälle und Krisen zu meistern. Was Unternehmen dafür 

heute brauchen:

sondern den Umgang mit der sicheren Ungewissheit als Kompetenz zu 

entwickeln. Wir neigen bisher dazu, uns vorzugaukeln, alles planen, steuern 

und sicher organisieren zu können. Das lehrt uns auch seit jeher die BWL. 

Obwohl wir in unseren privaten wie bisherigen berufl ichen Lebenserfahrun-

gen längst das Gegenteil erlebt haben. Es braucht einen Paradigmenwech-

sel: Mit Ungewissheit muss man leben, privat wie unternehmerisch. Vor 

allem in Krisenzeiten und bei kritischen Ereignissen. Unternehmen, die die 

Neigung haben sich über Vorhersagen zu steuern, die eine starke Hierarchie 

nutzen, keine positive Fehlerkultur leben und in erster Linie den Blick auf die 

Engpässe lenken, haben es allerdings nicht leicht an dieser Stelle.

Alle Untersuchungen zeigen uns, dass sehr erfolgreiche Unternehmer heute 

– und mehr noch in der Zukunft – vor allem diese Kompetenzen brauchen: 

· Die Fähigkeit zu erneuern

· Das Erkennen von Gelegenheiten

· Die Umsetzung von Ideen = Tun Tun Tun

Daraus ergibt sich, dass eine „Personalaktivierungskompetenz“, also die Fä-

higkeit, Mitarbeiter für die anstehenden Veränderungen und das dafür not-

wendige Handeln zu begeistern, mithin über die Wandlungsfähigkeit und 

Anpassungsgeschwindigkeit von Unternehmen entscheiden. In der Zukunft 

wird dies immer mehr eine Schlüsselkompetenz für Führungskräfte sein.

1. Den Mut, nicht alles 

planen zu wollen:

2. Die Kraft, mitzureißen:

Personal Letter von April 2013

4. Organisations-
entwicklung: 
Was Unternehmen 
jetzt brauchen

VERÄNDERUNG
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Führungskräfte brauchen die Weitsicht und Reife, um Krisen- und Konfl ikt-

situationen in jeden Prozess, jede Beziehungsgestaltung und in jedes Projekt 

einzuplanen. Entwicklung ist niemals linear. Etwas gelingt und misslingt 

dann wieder. Wir lernen etwas, probieren es aus und stolpern dann erstmal 

wieder. Teams durchwandern ‚stürmische‘ Phasen, Menschen tragen Kon-

fl ikte aus und sind nicht einer Meinung. Was es braucht, ist die Offenheit 

und Kraft, dies bewusst zu erkennen und gemeinsam auf einer Prozessebe-

ne zu besprechen, wie man in so einer Situation damit umgehen will. Was 

stattdessen passiert: über Krisen hinweg schweigen, Konfl ikte unter den 

Teppich kehren, Gefühle und die Beziehungsebene aus der Kommunikation 

entfernen. Die Folge: Frust am Arbeitsplatz, Demotivation, Schlecht-Leis-

tung, Kündigungen etc.

4. 

Die Gefühlsebene einbeziehen

Es braucht intellektuellen Mut und damit ein Umdenken im Management. 

Der Fehler heisst derzeit noch: Veränderungen sollen über Fakten und den 

Verstand gelöst werden. Das wird auch weiterhin nicht klappen. Sobald wir 

einen Umgang mit Gefühlen lernen und es schaffen, die emotionale Betei-

ligung in unsere professionelle Kommunikation einzubauen und zulassen, 

erhöhen wir dramatisch die Chance, Veränderungen zu bewirken. 

Wissen ändert kein verhalten! 

Aber: Emotion drives behaviour!

Ihre Kereen Karst

3. Mit Konfl ikten offen und 

konstruktiv umgehen
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Was brauchen wir in Zeiten der Unsicherheit? Wenn wir nicht wissen, wie

die Welt wohl morgen aussehen wird? Wenn wir zweifeln, ob Kontinuität

noch ein passendes Wort sein könnte für das, was wir erleben? Was hilft 

uns, wenn wir den berühmten Wald vor lauter Bäumen nicht sehen? 

Meist hilft etwas, was uns auch schon früher geholfen hat: eine Geschichte. 

Und das Gemüt eines Kindes, um die Möglichkeiten und positiven Geschen-

ke des Lebens trotzdem noch sehen zu können. 

Aktuell leben und arbeiten wir in Veränderungen, für die wir viel innere 

Stabilität und Sicherheit brauchen. Deshalb möchte ich Ihnen zu diesem be-

sonderen Weihnachten 2008 folgende wahre Geschichte mit auf den Weg 

geben, die Ihren Sinn schärfen kann für die Kraft, die hinter allem liegt:

Vor über 100 Jahren schrieb die achtjährige Virginia O‘ Hanlon aus New 

York an die Tageszeitung „Sun“ folgenden Brief:

„Ich bin acht Jahre alt. Einige von meinen Freunden sagen, es gibt keinen 

Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der „Sun“ steht, ist immer wahr. Bitte, 

sagen sie mir: Gibt es einen Weihnachtsmann?“

Die Sache war dem Chefredakteur Francis P. Church so wichtig, dass er 

selbst antwortete, und zwar auf der Titelseite der „Sun“:

“Liebe Virginia, Deine kleinen Freunde haben nicht Recht. Sie glauben nur, 

was sie sehen. Sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem 

kleinen Geist nicht erfassen können. Aller Menschengeist ist klein, ob er 

nun einem Erwachsenen oder einem Kind gehört. Im Weltall verliert er sich 

wie ein winziges Insekt. Solcher Ameisenverstand reicht nicht aus, die ganze 

Wahrheit zu erfassen und zu begreifen. Ja, Virginia, es gibt einen Weih-

nachtsmann.

Eine wahre Weihnachts-

geschichte

Personal Letter Dezember 2008

5. Weihnachts-
geschichte Krisen 

VERÄNDERUNG

Der 
Weihnachtsmann 

lebt!
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Es gibt ihn so gewiss wie Liebe und Großherzigkeit und Treue. Weil es all 

das gibt, kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die 

Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe! Es gäbe dann auch keine 

Virginia, keinen Glauben, keine Poesie, gar nichts, was das Leben erst 

erträglich machte. Ein Flackerrest an sichtbarem Schönen bliebe übrig. 

Aber das Licht der Kindheit, das die Welt ausstrahlt, müsste verlöschen.

Es gibt einen Weihnachtsmann. Sonst könntest Du auch den Märchen 

nicht glauben. Gewiss, Du könntest Deinen Papa bitten, er solle am Heiligen 

Abend Leute ausschicken, den Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von 

ihnen bekäme den Weihnachtsmann zu Gesicht – was würde das beweisen? 

Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das beweist gar nichts. Die wichtigsten 

Dinge bleiben meistens unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf 

Mondwiesen tanzen. Trotzdem gibt es sie.

All die Wunder zu denken, geschweige sie zu sehen, das vermag nicht der 

Klügste auf der Welt. Was Du auch siehst. Du siehst nie alles. Du kannst 

ein Kaleidoskop aufbrechen und nach den schönen Farbfi guren suchen. Du 

wirst einige bunte Scherben fi nden, nichts weiter. Warum? Weil es einen 

Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt, einen Schleier, den nicht einmal 

alle Gewalt auf der Welt zerreißen kann.

Nur Glaube und Poesie und Liebe können ihn lüften. Dann werden die 

Schönheit und Herrlichkeit dahinter auf einmal zu erkennen sein. „Ist das 

denn auch wahr?“ kannst Du fragen. Virginia, nichts auf der ganzen Welt 

ist beständiger. Der Weihnachtsmann lebt, und ewig wird er leben. Sogar in 

zehnmal zehntausend Jahren wird er da sein, um Kinder wie Dich und jedes 

offene Herz mit Freude zu erfüllen.“

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen eine wunderschöne 

Advents- und Weihnachtszeit!

Ihre Kereen Karst
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Die Anforderungen in der Berufswelt und im privaten Bereich haben deut-

lich zugenommen. Alles wird schneller und komplexer – mit der Konse-

quenz, dass der Mensch sich permanent verändern und neu ausrichten 

muss. 

„Wer sich nicht selbst führen kann, kann überhaupt niemanden führen.“ 

sagte der 2005 verstorbene Managementvordenker Peter F. Drucker. Dazu 

müssen sich Führungskräfte gut selbst kennen, ihre Stärken und Schwächen 

anerkennen und entsprechend an sich arbeiten.

Aber was ist, wenn man nicht permanent einen professionellen Coach an 

seiner Seite hat? Mit Selbst-Coaching können Sie in Beruf und Alltag gut für 

sich sorgen. Denn Selbst-Coaching ist quasi die Beratung von „Ich zu Ich“.

Selbstcoaching beeinfl usst gezielt mentale Prozesse. Es geht darum, die 

eigenen Gefühle zu beobachten und zu steuern, um so auch das Verhalten 

zu regulieren.

Wie das gehen kann, und worauf Sie dabei achten sollten, zeige ich Ihnen 

heute in meinem Personal Letter:

 

Coaching ist in. Kann auch Selbst-Coaching gelingen?

Ziel jedes Menschen ist es, ein gelungenes Leben zu führen; Ziel jeder 

Führungskraft ist es, ihren Führungsalltag so zu gestalten, dass die eigenen 

Kräfte und Leistungsfähigkeiten dauerhaft aufrechterhalten werden können.

Dieses Ziel scheint derzeit und in Zukunft immer schwerer erreichbar. Da 

wird Selbst-Coaching zum wertvollen Instrument; ja, es ist gar eine Lebens-

haltung. 

Gleich erfahren Sie, unter 

welchen Voraussetzungen 

und mit welcher Hilfe von 

außen Sie Selbst-Coaching 

betreiben können.

Personal Letter Februar 2009

6. Selbstführung/
Coaching

VERÄNDERUNG
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Das A und O beim Selbst-Coaching ist die Erkenntnis, dass jeder von 

uns auf sich selbst Einfl uss nehmen kann. Der Mensch ist dank seiner 

Kognitionen Gestalter seines Lebens – und nicht dessen Opfer.

Wann ist Selbst-Coaching sinnvoll? Probieren Sie es selbst aus: in Situatio-

nen unter Stress und Unausgeglichenheit, Lustlosigkeit und Demotivation 

oder bei Unsicherheit vor wichtigen Gesprächen.

·  das Bewusstsein über die persönliche Selbstverantwortung für das eigene 

Erleben und Tun

·  ein hohes Maß an Selbstdisziplin

·  die Fähigkeit zur Selbstrefl exion und zum Perspektivwechsel 

(sich von außen betrachten und sich in andere hinein versetzen)

·  ein guter Zugang zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen

·  Phasen innerer Ruhe, Gelassenheit und Zuversichtlichkeit

·  Im Alltag 2–3 Minuten innehalten, auf den eigenen Atem achten und sich 

fragen: „Wie geht es mir gerade?“, „Was ist mir gerade wichtig?“

·  Führen eines Gefühlstagebuches: In welchen Situationen ging es mir 

besonders gut? Bei welchen Vorfällen ging es mir weniger gut? Was hat 

geholfen, um mich besser zu fühlen?

·  Stärken der eigenen Ressourcen: Einen Tag lang bewusst auf alles achten, 

was gut gelingt. Abends oder mehrfach am Tag Erfolge aufschreiben; auch 

die kleinen Dinge, die gut gelungen sind und Freude bereitet haben.

·  Externalisieren & Visualisieren: Ein schweres Gespräch steht an. Der innere 

Druck ist immens. Schreiben Sie all Ihre Gedanken, Gefühle und Erwar-

tungen an das Gespräch auf ein Blatt Papier. Denken Sie danach an Ihren 

Gesprächspartner; welche Gedanken, Gefühle oder Erwartungen an das 

bevorstehende Gespräch bestehen dort? Notieren Sie auch diese Gedan-

ken auf einem zweiten Blatt.

 >>

Das sind die Voraussetzun-

gen für Ihr Selbst-Coaching:

Konkrete Übungen zum 

Selbst-Ccoaching:
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Die Grenzen des Selbst-Coachings

Mangelndes Feedback – ein Problem, das auch Führungskräfte oft belastet. Lei-

der erhalten Sie auch beim Selbst-Coaching keine Spiegelung von außen. Denn 

Sie bleiben dabei auf sich gestellt. Ideal ist also eine Kombination aus professio-

nellem Coaching von Zeit zu Zeit und regelmäßigem Selbst-Coaching im Alltag.

Allein kommen Sie oft nicht an die Wurzel Ihres Themas oder Problems. 

Dann stecken Ursachen hinter einer Verhaltensweise, die Sie von selbst nicht 

erkennen können.

Ein Beispiel: Günther kommt immer zu spät zu Terminen und möchte sein 

Zeitmanagement optimieren. Der Grund für das Zuspätkommen liegt aber 

nicht in seiner mangelnden Selbstorganisation. Vielmehr hat Günther eine 

Art Trotzverhalten gegen Zeitregelungen entwickelt, das aus der Kindheit 

herrührt: Sein autoritärer Vater pochte immer auf Disziplin und Pünktlich-

keit. Es liegt also eine tiefere Thematik vor, die unbewusst wirkt.

Ein Coach kann hier das Selbst-Coaching ergänzen und dafür sorgen, dass 

unbewusst Wirkendes ins Bewusstsein gelangt.

Die Alternative: Refl ektieren Sie das eigene Selbst-Coaching insofern, dass Sie 

zumindest von einer neutralen Person Unterstützung und Rückmeldung einholen.

Wenn Sie mehr wissen und lernen möchten zum Thema Selbst-Coaching 

als Lebenshaltung, empfehle ich Ihnen von Herzen: „Der Selbst-Entwickler – 

Das Corssen Seminar“ von Jens Corssen.

Vor allem in dieser Zeit, in der Werte wieder in Frage gestellt werden, sich 

Systeme und Gesetzmäßigkeiten (zum Glück) neu sortieren, ist bei jedem 

von uns Selbstverantwortung gefragt.

Wirtschaft bedeutet nicht, möglichst schnell und ohne Rücksicht auf Verluste 

reich zu werden. Sondern doch in erster Linie: Dienstleistungen und Waren 

anzubieten, die unter möglichst humanen Bedingungen hergestellt worden 

sind und die den Menschen, die sie erwerben, wirklich etwas nützen. Wir 

brauchen kein neues Gesellschaftssystem oder neue Ideologien. Was wir brau-

chen – mehr denn je – ist Eigenverantwortung. Das größte Vermögen steckt in 

uns selbst. Wir sind nicht irgendwelchen schicksalhaften Mächten ausgesetzt, 

sondern in erster Linie dem eigenen Ich – und das ist entwicklungsfähig.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein produktives, wertiges 2009!

Bis bald, Ihre Kereen Karst

Hürde 1:

Hürde 2:

Die Lösung:
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Wer die Kraft hat, 

Klarheit 
zu schaffen, 

ist imstande

Führung
zu übernehmen.
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Es ist eigentlich ein altbekanntes Phänomen: Wir lernen durch das Imitie-

ren und Sich-etwas-Abschauen von Modellen – neudeutsch: Role Models. 

Erforscht und nachgewiesen wurde dieses Verhalten in der Psychologie mit 

Hilfe der kognitiven Lerntheorie, maßgeblich belegt durch die empirischen 

Arbeiten von Albert Bandura. Diese Art des Lernens wird „Modell-Lernen“ 

genannt – sie kommt immer und überall in unserem Leben vor. Interes-

sant ist, dass wir das also schon lange wissen, aber in unserem alltäglichen 

Verhalten gefl issentlich ignorieren. Eltern unterschätzen den Vorbild-Effekt 

in der Kindererziehung und wundern sich immer wieder, wieso sie jahrelang 

etwas predigen und ihre Kinder doch etwas anderes tun – sie ignorieren die 

Wirkung ihres eigenen Tuns. Das passiert genauso in der Arbeitswelt:  So, 

wie ein Vertriebsleiter mit seinen Mitarbeitern umgeht, so gestalten 

sie auch deren Beziehungen zu ihren Kunden.

Vielen Vertriebsleitern ist überhaupt nicht klar, dass ihr eigener Führungsstil 

maßgeblich den Erfolg der Mitarbeiter bei Kunden beeinfl usst – obwohl sie 

als Chef gar nichts mit den Kunden des Teams zu tun haben. Ihr Verhalten 

überträgt sich jedoch unbemerkt auf das Verhältnis zwischen Beschäftigten 

und Kunden. Das wurde unter anderem in einer großen Studie der Universi-

tät Sankt Gallen, Forschungsstelle „Customer Insight“ belegt – nachzulesen 

im Harvard Business Manager in 2014.

Die Forscher untersuchten, ob die Vertriebsleiter einen eher transforma-

tionalen Führungsstil pfl egen, – also auf eine wertebasierte, partner-

schaftliche Beziehung zu den Mitarbeitern setzen – oder einen stärker 

transaktionalen Führungsstil, der sich auf den Austausch von Leistung und 

Gegenleistung konzentriert. Im Anschluss wurden die Zufriedenheit, Loyali-

tät und Kooperationsbereitschaft der Kunden befragt – eine Grundvoraus-

setzung für die Bereitschaft, ein Produkt zu kaufen, einen weiteren Auftrag 

zu platzieren oder mehr zu bezahlen für eine Leistung.  

Die Wissenschaft hat fest-

gestellt: Kundenerfolg 

wird von Führungsstil 

beeinfl usst.

Personal Letter April 2015

1. Lernen an 
Modellen  – oder: 
der Dominoeffekt 
beim Führen im 
Verkauf

FÜHRUNG
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Eindeutige Resultate: kooperative interne Führung macht externe 

Kunden zufriedener. Das Ergebnis: Kunden transformational geführter 

Verkäufer waren signifi kant zufriedener, loyaler und kooperativer. Die Ursa-

che wird darin vermutet, dass ein beziehungsorientierter Verkaufsan-

satz der Verkäufer durch den partnerschaftlichen Führungsstil des Vorge-

setzten beeinfl usst wird – eine Art Dominoeffekt der Führung. Zu erklären 

ist dieses Phänomen damit, dass die Verkäufer von ihren Vorgesetzten 

lernen, wie sie mit Menschen umgehen sollen und dies auf ihre Beziehung 

mit den Kunden unbewusst bzw. praktisch automatisch anwenden. Was 

der Chef mit seinen Verkäufern macht – macht der Verkäufer mit 

seinen Kunden.

Übrigens zeigte sich in dieser Studie auch der Umkehrschluss, dass transakti-

onal geführte Verkäufer weniger zufriedene, loyale und kooperative Kunden 

haben. Hier mündet der Führungsstil in Verkaufsmethoden, für die es letzt-

lich nur um den Vertragsabschluss mit dem Kunden geht – die Kundenbe-

ziehung und ihre Qualität wird zu wenig beachtet.  

Das Fazit aus diesen Erkenntnissen lautet: Führungskräfte haben eine viel 

größere Vorbildfunktion, als immer mal wieder angenommen wird.

Es sollten all jene Branchen auf eine transformationale Führung des Ver-

triebs-Teams setzen, wo die Beziehung zum Kunden im Verkaufsprozess 

eine zentrale Rolle spielt. Hier ist authentische Führung gefragt – durch 

persönliche Ausstrahlung, Inspiration, geistige Anregung, individuelle Be-

handlung der Verkäufer und eine positive, starke Beziehungskultur. 

Vertriebsleiter, die transformational führen, legen eine Reihe typischer Ver-

haltensweisen an den Tag, die ihre Mitarbeiter veranlassen, ähnlich mit dem 

Kunden umzugehen.

Transformationaler Führungsstil des Vertriebsleiters ... 

• Er behandelt Mitarbeiter wie Partner. • Er integriert Mitarbeiter in wichtige 

Entscheidungen und fragt aktiv nach Feedback. • Er entwickelt gemeinsam 

mit dem Team eine Vision, die auf Langfristigkeit, Partnerschaftlichkeit und 

unternehmerische Verantwortung ausgerichtet ist. • Er liefert geistige Impul-

se zur Weiterentwicklung und fordert Vorschläge heraus. • Er beurteilt die 

Leistung nach Zahlen und qualitativen Kriterien. • Er agiert als Vorbild für 

Menschlichkeit, Integrität und Fairness. • Er schafft eine Atmosphäre, in der 

die gemeinsame Zielerreichung motiviert. • Er unterstützt die Mitarbeiter.

 

 >>

FÜHRUNG

Der verkaufsfördernde 

Dominoeffekt im Betrieb 

– so funktioniert transfor-

mationale Führung: 



25

... führt zum Dominoeffekte bei den Verkäufern: • Sie schaffen zu-

sammen mit den Kunden eine attraktive Zielsetzung in der geschäftlichen 

Beziehung. • Sie defi nieren die Rolle des Kunden als Teil des Unternehmens 

und des Leistungserstellungsprozesses. • Sie agieren als Vertrauensperson 

und moralisch tadelloser Experte. • Sie nehmen sich Zeit, um die individuel-

len Bedürfnisse des Kunden zu verstehen. • Sie berücksichtigen Werte und 

Ziele des Kunden und sind um sein langfristiges Wohlergehen bemüht. • Sie 

fordern Kunden zu Feedback auf und integrieren dies in ihre Arbeit. • Sie 

entwickeln den Kunden weiter und stimulieren ihn zu Ideen.

All diese Fähigkeiten sind erlernbar. 

Ich kenne jemanden, der Ihnen das beziehungsorientierte Führen beibringen 

kann – sprechen Sie mich an!

Ihre Kereen Karst

FÜHRUNG

Die erste gute Nachricht: 

Die zweite gute Nachricht:
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Freiheit bedeutet, wählen zu können. Manche gehen dafür auf die Straße 

– andere wünschen sich die Freiheit, jetzt sofort die ersten Frühlingssonnen-

strahlen im Café auf der anderen Straßenseite zu genießen, statt im Büro 

vor dem Rechner zu sitzen. Laut einer Studie des Hamburger Trendbüros 

ist Freiheit ein Lieblingswert der Deutschen. Und das gilt nicht nur für die 

Freizeit, sondern auch für das Arbeitsleben.

Ein Versuch sei hier gewagt unter der Prämisse, dass wir Freiheit als Wahl-

freiheit verstehen.

Hierarchie, Autorität und Kontrolle haben ausgedient als Führungs-

stile. Mittlerweile erkennen mehr und mehr Unternehmen immer schmerz-

voller, dass rein hierarchische Führungsstile und Macht durch Wissen keine 

Sog-Wirkung mehr auf Mitarbeiter ausüben. Die Generation der 40-60jäh-

rigen schaut noch respektvoll auf die Arbeitswelt und eine klassische Karri-

ere. Bis vor einigen Jahren ging der Plan ja auch noch auf, mit einer guten 

Ausbildung oder einem Studium, gepaart mit viel Leistungswillen, Fleiß und 

Anpassung später ganz nach oben zu kommen, angemessen zu verdienen 

und den Lebensarbeitsplatz sicher zu haben. Diese Zeiten sind allerdings 

leider vorbei.

Junge Arbeitnehmer fi nden es heutzutage mehr als selbstverständlich, dass 

man individuell auf sie eingeht. Sie wurden erzogen mit der Idee, dass ihnen 

die Welt offen steht. Gleichzeitig erleben sie eine Wirtschafts- oder globale 

Krise nach der anderen in ihrem Umfeld und wissen, dass inzwischen ziem-

lich viel zusammen hängt, was man früher noch getrost getrennt betrachten 

Wie denkt man – und wie 

kann man über Freiheit 

im Arbeitskontext nach-

denken?

Eine neue Generation von 

Mitarbeitern mit anderen 

Werten und Wünschen 

wächst nach

Personal Letter März 2015

2. Generation Freiheit 
– wie sich unser Ver-
ständnis von Führung 
verändern muss

FÜHRUNG
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konnte. Aus dieser Mischung entsteht einerseits ein Bedürfnis nach Sicher-

heit, das in der Arbeitswelt nicht mehr eingelöst werden kann. Das macht 

diese jungen Menschen individualistischer – ihnen sind Werte wie Familie, 

Freunde, ein erfülltes Leben wichtiger als Status oder Macht. Andererseits 

geht diese Art der Sozialisation damit einher, dass jüngere Arbeitnehmer 

sich weniger fest und loyal an Unternehmen binden. Wer ihre Vorstellun-

gen und Wünsche nicht schnell und passend berücksichtigt, dem wird der 

Rücken gekehrt und sie wechseln, gehen zurück an die Uni, in ein Auslands-

projekt oder das eigene Startup – denn keiner weiß ja, wie lange das hier 

alles noch gut geht. 

In der Zeitschrift „Human Resources Manager“ im Jahr 2014 stellt Christoph 

Fellinger einige Thesen auf, was die Generation Freiheit in unseren Unter-

nehmen bewirken wird. Thesen, die zum Nachdenken und Handeln anre-

gen, z. B. über modifi zierte Modelle der Führung.

Ist das unsere Arbeitszukunft? 

Work-Life Blending statt Work-Life Balance – Freiheit meint Arbeitsfrei-

heit, also eine Tagesaufteilung, in der sich Arbeit und Privatleben verbinden 

lassen – je nach aktuellem Fokus. Es geht um mehr Zeit- und Orts-Flexi-

bilität,  realisiert mit mobilen Büro- und Techniklösungen. „Das klassische 

Büro ist tot“, meldete Microsoft schon in einer Pressemeldung 2013. Das 

bedeutet nicht, dass weniger gearbeitet wird, eher wird der Arbeitseinsatz 

maximiert. Die Aufgabe der Führung ist besteht daher auch im Bremsen des 

Ausreizens der Vermischung von privat und berufl ich, Arbeits- und Freizeit. 

Wissen ist geteilte Macht. Die Menschen, die mit dem Internet aufge-

wachsen sind, sehen Wissen eher als etwas, das geteilt werden sollte. Das 

erwartet die Generation Freiheit von der sie umgebenden Unternehmenskul-

tur und ihrer Führungsmannschaft. Daher ist auch der Chef nicht mehr der, 

der automatisch die meiste Ahnung hat. Seniorität als Status allein reicht 

nicht. Damit gewinnt die Führung von Menschen weiter an Bedeutung und 

fragt nach neuen freien Team- und Projekt-Organisationsmodellen.

Charisma schlägt Command and Control. Die Generation Freiheit wuchs 

mit dem Erziehungsstil der Partizipation auf – Eltern sind heute eher Freunde 

als Erziehungsberechtigte – ein autoritärer Führungsstil stößt hier also eher 

auf Ablehnung. Und sogar auf Kündigung. Als Führungskraft wird nicht 

akzeptiert, wer einfach per Position einen Führungsanspruch erhebt und 

diesen mit Macht durchsetzt, sondern wer Menschen durch Sinnangebote 

dazu bewegen kann, sich führen zu lassen.

 

FÜHRUNG

These 1: 

These 3:

These 2: 
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Motivation über Beteiligung. Nicht über Instanzen. Die Bereitschaft, 

sich jahrelang zu schinden, um die Früchte seiner Arbeit in Form von Hierar-

chie und Status zu ernten, ist nicht mehr vorhanden. Anerkennung für die 

eigene Leistung muss zeitnah stattfi nden. Einfl uss, Beteiligung, Ideenaus-

tausch und Verantwortung motiviert die Generation  Freiheit und lässt sie 

wachsen. Sie hilft ihnen zudem, ihre Grenzen zu akzeptieren.

Erfolg ist ganzheitlich – fl exible, neue Modelle gesucht Diese Generation 

sucht die perfekte Verbindung: Erfolg im Beruf und in der Familie – kein 

Entweder-oder, lieber heute als irgendwann später. Es ist für die heute jun-

gen Arbeitnehmer selbstverständlich, dass auch Führungspositionen Teilzeit, 

Auszeiten und Rücksichten auf familiäre Belange zulassen und entsprechend 

anerkannt (!) sind.

Hand aufs Herz, lieber Unternehmer, liebe Führungskraft: Hinter wie vielen 

dieser obigen Punkte können Sie für sich oder Ihr Unternehmen einen 

Haken machen? Je weniger, desto weniger sind Sie vielleicht attraktiv für 

die frische Energie, das Wissen, die Tatkraft, die Kreativität und die Leis-

tungsbereitschaft Ihrer Nachwuchskräfte.

Ich freue mich, wenn hier der eine oder andere Impuls für Sie dabei ist.

Ihre Kereen Karst

FÜHRUNG

These 4:

These 5:
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Die Wirtschaft zieht wieder an, Projektvolumen nehmen zu, Sie 

gewinnen neue Kunden, die Auftragsbücher füllen sich oder sind gar 

randvoll. Jetzt heißt es: Ihr Team, Ihre Mitarbeiter motiviert zu halten 

und auch mal für die extra Meile zu begeistern, um neue und beste-

hende Kunden zufrieden zu machen.

Laut Gallup-Studie aus dem Jahre 2010 arbeiten nur etwa 13% der Beschäf-

tigten in Deutschland engagiert und emotional an ihren Arbeitgeber gebun-

den. Die Arbeitszufriedenheitsstudie sagt, dass 66 Prozent der Beschäftigten 

keine echte Verpfl ichtung ihrer Arbeit gegenüber empfi nden, „unengagiert“ 

sind – 21 Prozent sogar „aktiv unengagiert“, d.h. sie zeigen unerwünschtes 

Verhalten, das zu Lasten der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Un-

ternehmen geht. Eine kostspielige Demotivation. Führung ist gefragt!

Wir sollten davon ausgehen, dass Leistungs-BEREITSCHAFT bei einem Mit-

arbeiter vorhanden ist, intrinsisch – sonst haben wir möglicherweise den 

Falschen eingestellt. Dieser Faktor der intrinsischen – also natürlich und von 

selbst aus der Person und ihren Grundmotiven heraus entstehenden – Leis-

tungsbereitschaft ist nicht durch Standardseminare vermittelbar.

Die Führung ist verantwortlich, Leistungs-MÖGLICHKEITEN zu schaffen – also die 

richtigen Grundlagen und Rahmenbedingungen, in denen Leistung erst möglich 

wird und keine Demotivation stattfi ndet. Aber: Motivation lässt sich nicht kaufen.

Schwache Führungssysteme suchen immer neue Anreizsysteme und müssen 

diese auch suchen, weil hier die Führung nicht intrinsisch stärkt, sondern 

extrinsisch monetär belohnt – eine Form der Anerkennung, die sich schnell 

abnutzt – die Mitarbeiter reagieren nicht langfristig motiviert und leistungs-

bereit auf extrinsische Belohnung. Sie sollten sich als Führungskraft also 

mehr auf die Stärkung der intrinsischen Motivation konzentrieren. Das ist 

günstiger und wirkt nachhaltiger.

Wie man es Mitarbeitern 

ermöglicht, Leistung zu 

erbringen.

Personal Letter Mai 2011

3. Mitarbeiter 
begeistern, so wie Sie 
Kunden begeistern.

FÜHRUNG
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Häufi g fehlt es, so banal es auch klingt, an den einfachsten Dingen: Mitar-

beiter werden nicht informiert, ihre Arbeit zu wenig oder gar nicht ehrlich 

anerkannt. Der Chef gratuliert nicht zum Geburtstag, kaum ein persönli-

ches, ehrlich interessiertes Wort fällt, es gibt wenig Interesse an Entwicklung 

und Ideen des Mitarbeiters.

Manchmal werden Mitarbeiter unbewusst oder bewusst bloßgestellt. Aus 

meiner Erfahrung in der Beratung von Unternehmen und aus Gesprächen 

mit Führungskräften und Mitarbeitern, sind es drei Stufen, die zu emotiona-

ler Bindung, Identifi kation und einem Wohlfühlen im Team und im Unter-

nehmen führen.

Zur Zufriedenheit gehören Rahmenbedingungen – diese führen zu kör-

perlichem und materiellem Wohlbefi nden: Angemessene Bezahlung, gute 

Infrastruktur (Arbeitsbedingungen), Kundenzufriedenheit, geregeltes Be-

triebsklima, gesicherter Arbeitsplatz. 

Motivation ermöglicht Gestaltungsmöglichkeit – und führt zu emotionalem 

und geistigem Wohlbefi nden: Klare Ziele, klare Aufgaben, deutliche Infor-

mation, gute Führung, Mitgestaltungsmöglichkeiten, Anerkennung für gute 

Arbeit, Weiterbildungsangebote, gutes Betriebsklima, sehr gute Kundenre-

sonanz 

I

Identifi kation führt zu Begeisterung und zu Höchstleistungen – und ermög-

licht seelisches Wohlbefi nden: Sinnvolle Arbeit, persönliche Freiheiten und 

Verantwortung, Lebens-Balance, Entfaltung der eigenen Talente, Vertrau-

enskultur, Kunden werden zu Freunden 

MITARBEITERführung ist wie KUNDENführung!

Sehen Sie sich Ihre Top Kundenbeziehungen an: Wie haben Sie es geschafft 

den Kunden zu begeistern? Wie regelmäßig kommunizieren Sie mit Ihren 

Kunden, und was wissen Sie alles von ihm?

Ich vermute, Sie sind in regem Austausch, holen sich Feedback, sprechen 

auch auf persönlicher Ebene mit Ihrem Kunden; Sie optimieren Rahmenbe-

dingungen, bieten faire Preisstaffeln an. Sie informieren, gehen aktiv auf 

Ihren Kunden zu, loben für gute Zusammenarbeit und werden im besten 

Fall zu Freunden und eng kooperierenden Partnern.

FÜHRUNG

Der Schlüssel zum Leis-

tungs- und Erfolgsglück: 

Mitarbeiter-Begeisterung 

mit SYSTEM!

Stufe 1: Zufriedenheit

Stufe 2: Motivation

Stufe 3: Identifi kation
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Genauso geht‘s mit Ihren Mitarbeitern auch. Und genauso wünschen diese 

es sich von ihrem Chef!

Zur Motivation geht es über Identifi kation mit der eigenen Arbeit und dem 

Unternehmen – dorthin kommen Ihre Mitarbeiter, wenn das geistige und 

emotionale Umfeld stimmt und sie das Gefühl haben, gesehen zu werden, 

Vertrauen geschenkt zu bekommen und mitgestalten zu können. Dieser 

Zustand kann nicht gefordert werden(!), nur entwickelt.

Wie bei der Kundenbegeisterung kommt es auf ein ganzheitliches Denken 

an, da Menschen immer als Ganzes gesehen und behandelt werden sollten.

Der Dreh- und Angelpunkt für ein motiviertes Team und motivierte 

Mitarbeiter: Selbst-Check!

Überprüfen Sie Ihre Führungskultur: Was ist bezeichnend für das Mit-

einander, worin bestehen die Artefakte, die in der Kommunikation und im 

Umgang im Unternehmen hör- und spürbar sind? 

Führungskräfte brauchen emotionale Intelligenz und eine hohe soziale 

Kompetenz von ihrer Führung. Hier macht es Sinn, in Form von Coaching 

und praktischen Alltagsbeispielen zu trainieren, um konkrete Verhaltensopti-

mierungen zu besprechen.

Sprechen Sie mich an: Ich stehe als Systemischer Berater in Fragen der 

Führungskultur, als Systemischer Coach und Entwicklerin des KARST!NG 

Programms speziell für Führungskräfte an Ihrer Seite.

Ich liefere Ihnen gern ehrlich-klares Feedback, professionelle Diagnostik 

und gezielte Fachtipps – alles schnell und auf den entscheidenden Punkt 

gebracht

Ihre Kereen Karst

FÜHRUNG

Mein Fazit
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Virtuelles Führen oder Führen auf Distanz benötigt mehr Kommunikations-

aufwand und eine intensivere Pfl ege der Beziehung zu den Team-Mitglie-

dern. Ich möchte Ihnen heute einen einfachen Maßnahmen-Fahrplan zum 

Führen virtueller Teams mitgeben.

Dr. B. arbeitet als Program Manager in einem Automobilzulieferbetrieb. Er 

verantwortet Entwicklungsprojekte für die Motoren der Autohersteller im 

dreistelligen Millionenbereich. Mehrere Projekte für einen Hersteller werden 

zu einem Programm zusammengefasst. Im Rahmen dieser Programme wer-

den unterschiedliche Teams, Werke und Länder in der dreijährigen Entwick-

lungsphase von Motorkomponenten aktiv. Dr. B. ist in diesen Programmen 

für den technischen und betriebswirtschaftlichen Erfolg verantwortlich – er 

führt die internen Mitarbeiter aus den Bereichen Entwicklung, Vertrieb, 

Produktion und Qualität.

Das bedeutet für ihn als Führungskraft: Er führt Teams in Deutschland, 

Frankreich, Spanien, Tschechien, Indien, USA und China. Die internen Pro-

jektbesprechungen fi nden zu 80% in Form von Telefonkonferenzen statt. 

Dr. B. sieht seine Team-Mitglieder teilweise nie persönlich, teilweise höchs-

tens alle drei Monate. Der Rest der Kommunikation wird über E-Mail und 

Telefon abgewickelt. Im letzten halben Jahr häufen sich die Qualitätsproble-

me – und die Krankheitsrate der Mitarbeiter steigt kontinuierlich, vor allem 

im Bereich von Symptomatiken wie Hörsturz, Herzinfarkt,psychosomatischer 

Erkrankungen und psychischer Probleme. Es gibt also Anlass zum Handeln – 

nicht nur für Dr. B. und seinen Arbeitgeber.

20% der Führungskräfte leiten heutzutage verteilte Teams. Auf diese neue 

Art der Führung sind die meisten Unternehmen und ihre Führungskräfte 

jedoch nicht ausreichend vorbereitet. Virtuelles Führen oder Führen auf 

Distanz benötigt mehr Kommunikationsaufwand und eine intensivere Pfl ege 

Jeder 5. Manager führt 

ein virtuelles Team – ohne 

Vorbildung oder individu-

elle Unterstützung

Personal Letter von März 2012

4. Führen verteilter 
Teams braucht Kom-
munikations-Kompe-
tenz und intensive 
Vertrauensbildung

FÜHRUNG
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der Beziehung zu den Team-Mitgliedern. Dem gegenüber steht die Vorstel-

lung der Unternehmensverantwortlichen, dass durch geringere Reisekosten 

fi nanzieller Aufwand gespart werden könne – ohne jedoch zu bedenken, 

dass auch der erhöhte Kommunikationsaufwand und eine mögliche Verrin-

gerung der Leistungsqualität diesen Einsparungen als Zusatzkosten gegen-

über gestellt werden müssten. 

Führen verteilter Teams braucht Kommunikations-Kompetenz und intensive 

Vertrauensbildung

Teams, die nicht in einem Gebäude, an einem Ort, in verschiedenen Etagen, 

Städten oder Ländern arbeiten, weisen bestimmte Besonderheiten auf, die 

vor allem auf kommunikativer Ebene stattfi nden. 

·  Geringe Kontakthäufi gkeit, vor allem persönlich

·  Keine Möglichkeit spontaner Besprechungen

·  Einzelne Team-Mitglieder bleiben isoliert

·  Überwiegende Kommunikation über Medien wie E-Mail, Telefon, 

Videokonferenz

·  Erschwerte Leistungsbeurteilung der Team-Mitglieder durch die 

Führungskraft

·  Kaum informeller Informationsaustausch

·  Kompliziertere Abstimmungsprozedere mit der Gefahr häufi ger 

Missverständnisse und Miss-Stimmungen

Die Zusatz-Aufgaben für Führungskräfte, die virtuelle Teams führen:

·  Aktiver Aufbau von Vertrauen, z.B. durch ein gemeinsames Kick-Off-

Meeting zum Projektstart und regelmäßige persönliche Treffen

·  Hohe Vertrauensbereitschaft der Führungskraft

·  Delegationsfähigkeit und geringes Kontrollbedürfnis der Führungskraft

·  Partizipative Führung mit hoher Beteiligung der Mitarbeiter an 

Entscheidungen

·  Hohe Medienkompetenz, z.B. beim E-Mail-Schreiben/Lesen und Führen 

von Videokonferenzen

·  Entwickeln motivierender Visionen und klarer Zielsetzung für Projekte und 

Team-Mitglieder

·  Aktives Feedback aus der Distanz heraus, das konstruktiv ist und wirkt

·  Kenntnisse von Diversity und Offenheit für Kulturunterschiede im Verhalten 

der Mitarbeiter

 >>

FÜHRUNG

Die Besonderheiten 

virtueller Teams:
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Vor allem die Dimension der Distanz beeinfl usst entscheidend den Erfolg 

des Führens verteilter Teams. Sie bezieht sich zunächst ganz praktisch auf 

die rein räumliche und örtliche Distanz, weswegen direkte persönliche 

Kommunikation nicht möglich ist oder anders als gewohnt stattfi nden muss. 

Gleichzeitig gibt es zusätzlich den Aspekt der wahrgenommenen Distanz 

bezüglich Macht, Autorität und Status der Führungskraft. 

Es zeigt sich, dass vor allem die wahrgenommene Häufi gkeit und die Qua-

lität der Interaktion zwischen Führungskraft und Mitarbeitern die wahrge-

nommene Enge der Zusammenarbeit bestimmen. Hier kann die Führungs-

kraft aktiv beeinfl ussen, wie gut das virtuelle Team arbeitet und sich als 

Team fühlt. Ein drittes Element der Distanz in virtuellen Teams ist das Fehlen 

der direkten Verhaltensbeobachtung, wodurch die Emotionen anderer 

Team-Mitglieder nicht genau erkannt und gelesen werden können. Deshalb 

ist es vor allem für die Führungskraft eine wichtige Fähigkeit, die eigenen 

Gefühle benennen zu können. So agiert sie als emotionaler Kompass für die 

Team-Mitglieder und gibt ihnen den Impuls, sich selbst verbal aktiv zu ihren 

Gefühlen zu äußern.

Fünf Maßnahmen für das erfolgreiche Führen verteilter Teams 

Ich möchte Ihnen heute einen einfachen Maßnahmen-Fahrplan zum Führen 

virtueller Teams mitgeben. 

Vertrauensaufbau

Steuern Sie den Aufbau von Vertrauen aktiv in Ihrem Team. Finden Sie 

durch gezieltes Befragen Ihrer Team-Mitglieder heraus, was diese für einen 

reibungslosen Arbeitsablauf besonders wichtig fi nden, wenn sie sich nicht 

persönlich regelmäßig sehen können. 

Informationsaustausch

Organisieren Sie den Informationsaustausch und fördern Sie die Interaktion 

– über die aufgabenbezogene Alltagskommunikation hinaus. 

Teamerfolg und Qualitäten benennen

Loben Sie explizit die Beiträge der einzelnen Team-Mitglieder, die zum Teamer-

folg beigetragen haben und benennen Sie explizit die Qualitäten jedes einzel-

nen Team-Mitgliedes, die es zum Teamerfolg beitragen kann und soll. 

Misserfolge konstruktiv handhaben

Kommunizieren Sie Misserfolge bewertungsfrei und konstruktiv, und be-

schreiben Sie gleichzeitig präzise das darin steckende Lern- und Entwick-

lungsfeld für die Team-Mitglieder. 

FÜHRUNG

Die Bedeutung der Distanz 

für das Führen verteilter 

Teams

Maßnahme 1: 

Maßnahme 2: 

Maßnahme 3: 

Maßnahme 4: 
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Konfl ikte aufgabenbezogen lösen

Bringen Sie Ihrem Team nahe, dass Sie Konfl ikte, die rund um die Aufga-

benerledigung stattfi nden, kreativ nutzen möchten im Sinne der Lösungs-

fi ndung – und dass dies keine Konfl ikte zwischen Personen sein sollten, die 

entsprechend persönlich ausgetragen werden. 

Dieser Maßnahmenplan kann Ihnen eine erste Orientierung geben, worauf 

Sie in dieser besonderen Führungssituation aktiv achten sollten. Individuelle 

Coachings für Sie als Führungskraft oder als Programm in Ihrem Unterneh-

men tragen dazu bei, das virtuelle Führen in Ihrem Unternehmen für jeden 

möglichst reibungslos und zielführend zu gestalten. Sprechen Sie mich 

einfach an, wenn Sie hierzu mehr wissen möchten.

Ihre Kereen Karst

FÜHRUNG

Maßnahme 5: 
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Denn diese Position und Funktion bringt es zwangsläufi g mit sich, dass wir 

mit dem Thema „Macht“ konfrontiert werden und lernen müssen, diese 

Macht für uns zu defi nieren und entsprechend auszufüllen. Autoritäres 

Führen, so wie es früher üblich und bewährt war, ist heute nicht mehr 

zeitgemäß – es funktioniert nicht mehr, seine Macht per „Order Mufti“ zu 

nutzen, um andere mit dem Pochen auf Entscheidungsbefugnis und Druck 

zum „Gehorchen“ zu bringen.

Ein Grund dafür ist, dass Führungskräfte heute über einen geringeren 

Machtbereich verfügen – Macht wird stark reguliert in unseren Organisatio-

nen. Auch unsere Bundeskanzlerin kann nichts allein entscheiden und muss 

immer wieder ihre „Geführten“ mit den Mitteln der Motivation und Über-

zeugungskraft auf ihre Seite bringen – und sie gilt als die mächtigste Frau im 

Lande.

Das Team nur über Sinnstiftung zu führen, ist dagegen auch nicht immer 

eine passende Lösung. Denn heute fehlen oft die Möglichkeiten, Sinn zu 

stiften. Viele Führungskräfte stehen täglich vor der Herausforderung, Sinn 

und Wahrheit zu erklären in einer Welt, in der letztgültige Wahrheiten als 

Referenzsystem abhanden gekommen sind und in der auch viele mittlere 

Führungskräfte kaum noch einen überzeugenden übergeordneten Sinn zu 

erkennen vermögen. Diese Situation stellt Führungskräfte vor einige Heraus-

forderungen.

Eine Führungskraft ist auch nur ein Mensch. In ihrer Position füllt sie eine 

Rolle aus, die nicht identisch mit ihrer ganzen Persönlichkeit bzw. Person ist. 

Wir begegnen uns in allen Lebenskontexten als Mensch und als Rolle, zum 

Beispiel als Vater und Sohn, als Ehemann und Ehefrau, als Führungskraft 

und Mitarbeiter, als Kunde und Verkäuferin. Eine Rolle ist weder eine Kom-

petenz, noch bezeichnet sie ein Individuum.

Wer heute eine Führungs-

kraft ist, hat es nicht leicht.

Personal Letter Februar 2014

5. Führen heißt: 
Beziehungen 
emotional gestalten

FÜHRUNG

Die Rolle der Führungskraft 

– viele Anforderungen, 

individuelle Beziehungen
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Aber jede Rolle ist mit Erwartungen verbunden – unseren eigenen und 

denen der anderen. Und sie bringt vor allem eines mit sich: Beziehungen – 

denn keiner hat seine Rolle für sich allein.

Wer die Rolle des Teamführers innehat, kann diese Führungsrolle mit un-

terschiedlichen Ansätzen verbinden: Jogi Löw spricht als Teamchef vor 

den Spielen vor allem Emotionen wie Teamgeist, Siegeswillen, Ruhm und 

Verlockungen des Erfolges an; der Papst wird sein „Team“ eher führen 

durch gemeinschaftliche Werte wie den Glauben und die christliche Ethik. 

Entscheidend ist bei beiden Ansätzen, wie diese Führungskräfte an oberster 

Stelle ihre Beziehungen zu den Individuen in ihrem Team gestalten, um ihre 

Botschaft zu transportieren und das entsprechende Verhalten beim Einzel-

nen damit auszulösen.

Führungskräfte müssen also verschiedene Rollen spielen können, um erfolg-

reich zu sein. Diese Rollen und die damit verbundenen Erwartungen haben 

sich mit der Zeit geändert. Das Ausfüllen einer Rolle als Führungskraft ist 

heute komplex und anspruchsvoll.

·  Die Rolle verlangt eine positive Beziehungsgestaltung und ein Mehr an 

Miteinander als in vergangenen Zeiten.

·  Führungskräfte müssen dazu sich und ihre Beziehungen refl ektieren 

können.

·  Die Führungskraft muss ihre Beziehungen so gestalten, dass sie in diesen 

Beziehungen bestimmen darf. Denn die Entscheidungsmacht bleibt eine 

Facette der Führung.

·  Die Führungskraft sollte ihre Rolle so ausfüllen, dass die Mitarbeiter die 

Beziehungsdefi nition von „Führendem“ und „Geführtem“ akzeptieren.

·  Eine Führungskraft von heute stellt Lernmöglichkeiten bereit, um Moti-

vation für individuelle Entwicklung zu erzeugen.

Wenn die Macht geringer wird, wenn der Sinn verloren geht – was bleibt 

dann noch, um Menschen erfolgreich zu führen? Es ist die Kraft der Emo-

tionalisierung. Wenn Sie als Führungskraft Ihre Teammitglieder in positiver 

Weise emotional ansprechen und für sich, Ihr Ziel und die zu erledigende 

Aufgabe motivieren können – dann führen Sie erfolgreich. Und das geht 

vor allem über die Gestaltung Ihrer Beziehungen zum Einzelnen.

FÜHRUNG

Das müssen Führungskräfte 

heute leisten:

Erfolgreiche Führung durch 

Emotionalisierung
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Denn vor allem – und vielleicht auch NUR – gute und stabile, vertrauensvolle 

und ehrliche Beziehungen meistern alle schweren berufl iche Außensitua-

tionen. Ob der Changeprozess den Menschen viel abverlangt, die Merger-

Situation Angst macht, ob Kritik kommt oder etwas nicht Verständliches uns 

irritiert? Eine gute Beziehung trägt uns durch diese Situationen – zumindest 

leichter als eine schlechte Beziehung.

Die zentrale Rollenerwartung für eine Führungskraft von heute lautet also: 

Führungskräfte bedienen Emotionen! Und haben die Aufgabe: gute Bezie-

hungen aufzubauen und zu pfl egen!

Das geht so weit, dass Sie für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter-

schiedliche Verlockungen, Herausforderungen und Möglichkeiten der Selbst-

verwirklichung bereitstellen, damit diese Ihnen weiter auf dem anspruchs-

vollen Weg des gemeinsamen Arbeitens folgen.

Als Führungskraft ohne (viel) Macht und ohne (überzeugende) Sinnangebo-

te, sind Sie dazu gezwungen, Söldner heranzuziehen, die ihre Bereitschaft 

zu folgen hauptsächlich am eigenen emotionale Nutzen messen.

Soziale Kompetenz und persönliche Qualifi kation für Führung. Konkret heißt 

das: die Kunst der positiven Gesprächsführung, das Diagnostizieren und 

Erkennen der verschiedenen Mitarbeitertypologien, konstruktives Feedback-

Geben, Coaching und Konfl iktmanagement. Eben all das, was eine gute 

und emotionale Beziehungsgestaltung braucht!

In diesem Sinne freue mich auf die nächsten Entwicklungsschritte für Sie 

und mit Ihnen in verschiedenen Coachings und Trainings.

Ihre Kereen Karst

FÜHRUNG

Plakativ gesagt: 

Was brauchen Sie dafür?
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Ich beginne einmal anders herum: Würden Sie sich von Ihrem besten 

Mitarbeiter Ihren Fallschirm packen lassen und ihm blind vertrauen? Eine 

schwierige Frage, oder? 

Und wenn wir Ihren besten Mitarbeiter im Gegenzug fragen würden: 

Glauben Sie, er würde sich von Ihnen im blinden Vertrauen seinen Fallschirm 

packen lassen?

Wie wichtig ist Vertrauen im Unternehmen und in der Führung? Wie wird 

Vertrauen defi niert? Wann vertrauen wir jemandem?

Mit diesem Personal Letter gebe ich Ihnen einige Fragen und 

Gedanken zum Thema vertrauensvolle Führung mit auf den Weg 

oder in den Sommerurlaub ...

„Vertrauen mir meine Leute?“ Vertrauen in Führungskräfte ist unumstrit-

ten wichtig in Unternehmen. Der Kunde muss dem Auftraggeber vertrauen, 

die Teamleiter dem Management und die Mitarbeiter dem Teamleiter.

Ohne Vertrauen kann Führung nicht gelingen, heißt es. Das klingt schön, 

scheint aber oft nur ein Lippenbekenntnis zu sein. Vertrauen beruht norma-

lerweise auf Gegenseitigkeit und:

Nur wenn Sie Vertrauen schenken, werden Sie Vertrauen ernten. Glauben 

Sie an Ihre Urteilssicherheit! Sie haben doch bestimmt die richtige Person 

für die passende Aufgabe ausgewählt, diese korrekt eingewiesen und mit 

den erforderlichen Kompetenzen ausgerüstet. Dann heisst es jetzt nur noch: 

los lassen.

Vertrauen beginnt bei 

Ihnen selbst

Personal Letter Juni 2008 

6. Vertrauen mir 
meine Leute?

FÜHRUNG

Wie würden Sie diese

Frage beantworten?
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Vertrauen ist die Fähigkeit, sich auf etwas verlassen zu können – ohne 

Sicherheiten und trotz möglicher Risiken. Mitarbeiter vertrauen Ihnen, wenn 

Sie 3 Bedingungen erfüllen: 

A. fachliche Kompetenz: ist erlernbar

B.  persönliche Kompetenz, vermutlich eine Mischung aus Integrität, Souve-

ränität und innerer Einstellung: daran arbeiten Sie ein Leben lang

C.  kommunikative Kompetenz, die zeigt, wie gut Sie Beziehungen herstellen 

und Konfl ikte lösen: ist trainierbar

1.  Wie hoch schätze ich das Vertrauen ein, dass mir meine Mitarbeiter 

entgegenbringen? Wie viel mehr Themen werden in der Kaffeeküche 

statt mit mir besprochen?

2.  Halten meine Mitarbeiter unsere Dienstleistung / unsere Produkte und 

unseren Umgang mit internen und externen Kunden für fair, zeitgemäß 

und innovativ?

3.  Baut unsere Personal- und Geschäftsstrategie Vertrauen auf oder zerstört sie es?

4.  Bei welchen Entscheidungen, die ich fälle, spielt Vertrauen eine Rolle? 

Wie gehe ich damit um?

5. Glaube ich persönlich wirklich an unsere Unternehmensvision?

6.  Habe ich Vertrauen in unsere internen Systeme und Prozesse? Verdienen 

diese überhaupt Vertrauen?

7.  (Falls Sie noch einen Vorgesetzten haben:) Wie sehr vertraue ich selber 

meinem Chef?

8.  Wäre ich selber bereit, meinen Mitarbeitern mehr Vertrauen zu 

schenken und dafür Kontrollmechanismen zu überdenken? Oder ist 

Kontrolle besser?

9.  Wie drücke ich im Alltag Vertrauen gegenüber meinen Mitarbeitern aus? 

Woran würden sie erkennen, dass ich ihnen vertraue?

10.  Mal angenommen, ich würde als Chef Vertrauen so (vor)leben, dass es 

meinen Vorstellungen von Vertrauen im Unternehmen voll entspricht, 

was wäre dann besser als jetzt? Was würde ich, was würden meine Mit-

arbeiter und somit mein Unternehmen damit gewinnen? Und woran 

würde ich merken, dass es besser ist als vorher?

Sie wollen Ihr eigenes Ver-

trauen besser einschätzen 

können? Dann beantwor-

ten Sie die folgenden 10 

Fragen für Ihr Vertrauen im 

Unternehmen:

Vertrauen in der Führung

FÜHRUNG



41

· Aufwändige Kontrollen

· Hohe Fluktuation

· Mitarbeiter sagen nicht offen ihre Meinung

· Negative Gerüchteküche und Zynismus

· Inkonsistentes Management

· Schön reden statt authentischer Kommunikation

· Fehlende Fehlerkultur, keine Risikobereitschaft

· Halten Sie Versprechen, auch im Kleinen.

·  Entwickeln Sie eine Team- /Unternehmenskultur und leben Sie diese 

selber und im Zweifel als Erster (!) aktiv vor.

·  Verfolgen Sie Ziele konsequent und kommunizieren Sie Visionen.

·  Seien Sie präsent im Team – als Teil des Teams.

·  Interessieren Sie sich. Hören Sie wirklich, wirklich, wirklich zu!

·   Seien Sie so transparent wie möglich; geben Sie Informationen, Sinn und 

Nutzen von Zielen.

·  Zeigen Sie sich auch als Mensch. Lernen Sie gemeinsam mit Ihrem Team.

·  Feiern Sie gemeinsam.

Selbstverständlich stehe ich Ihnen und Ihrem Mitarbeiterteam sehr gerne für 

weitere Gedanken und bei der Umsetzung vertrauensbildender Maßnahmen 

zur Verfügung. Rufen Sie mich gerne an.

Ihre Kereen Karst

Und so können Sie 

erkennen, welche Warn-

signale für eine geringe 

Vertrauensbasis sprechen:

Meine Tipps für mehr Ver-

trauen im Unternehmen:

FÜHRUNGFÜHRUNG
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So gelingt Kommunikation: ein Plädoyer fürs Fragen

Was machen die eigentlich anders als die anderen – diese Führungskräfte, 

bei denen die Projekte immer so reibungslos funktionieren? 

Über die – fast – jeder Mitarbeiter positive Worte fi ndet? Die so selten von 

Konfl ikten im Team berichten oder sich in Gesprächen bei der Geschäftsfüh-

rung so gut behaupten können?

Neben vielen  smerkmalen gibt es ein basales Verhaltensmerkmal, das alle 

Menschen sich von diesen erfolgreichen Führungskräften abschauen kön-

nen: gut kommunizieren.

Gute Kommunikation sichert das gegenseitige Verständnis, also dass beide 

Gesprächspartner möglichst das Gleiche unter dem verstanden haben, was 

an Informationen ausgetauscht wurde. In der wissenschaftlichen Psycholo-

gie wird die Methodik zur Sicherung dieser Übereinstimmung „kommunika-

tive Validierung“ genannt. Einfach übersetzt heißt das: Es wird durch Kom-

munikation gesichert, dass die Inhalte des Gesagten für beide Gültigkeit 

besitzen. Außerdem bedeutet gute Kommunikation, dass möglichst präzise 

und konkret gesprochen wurde – ohne Generalisierung, Emotionalisierung, 

Abstraktion oder Verzerrung der Inhalte.

Wie fi ndet man am besten heraus, ob alles entscheidend Wichtige gesagt 

wurde, und ob der andere alles Gesagte so verstanden hat wie man selbst 

und umgekehrt? Durch Zuhören und aktives Nachfragen.

Eine ungewohnte Situation für eine Führungskraft. Denn „führen“ heißt 

schließlich auch „vorgeben“, „lenken“, „anleiten“, „Lösungen produzie-

ren.“ Deshalb ist es wohl immer noch recht selten, dass Menschen in ihrem 

Alltag diese Kompetenz pfl egen und professionell nutzen.

Was ist gute Kommu-

nikation hauptsächlich?

Personal Letter Juni 2010

7. Plädoyer fürs 
Fragen

FÜHRUNG
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Fragen ist jedoch ein vermeintlich einfaches Mittel mit hoher Wirkung. Ihr 

Gegenüber fühlt sich besser verstanden, bekommt den Eindruck, selbst auf 

eine Lösung gekommen zu sein, fühlt sich beachtet und wertgeschätzt. 

Sie aktivieren Menschen dadurch auf eine positive und subtile Art zur Pro-

blemlösung und zur Steigerung ihrer Selbstkompetenz. Denn sie erfahren 

im Gespräch mit Ihnen nicht nur, was Sie können – sondern auch, wozu sie 

selbst fähig sind. Eine gelungene Refl exion ist schließlich schon die halbe 

Problemlösung!

Es lohnt sich also, ins Fragen zu investieren – indem Sie sich systematisch 

angewöhnen, sich vor Gesprächen selbst einige Fragen zu stellen und zu be-

antworten – und in Gesprächen gezielte Fragen zu stellen, die dem gegen-

seitigen Verständnis, der Präzisierung und/oder der Problemlösung dienen. 

Ihre Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundinnen 

und Kunden werden es Ihnen danken – durch reibungslosere Abstimmun-

gen und Abläufe, positivere Atmosphäre und Respekt bzw. Wertschätzung 

Ihrer Person und Ihren Anliegen gegenüber.

Deshalb möchte ich Ihnen heute ein paar schöne Fragen schenken – gute 

Fragen, neue Fragen, andere Fragen, ungewohnte Fragen.

Probieren Sie sie aus, testen Sie die Veränderung in Gesprächen und die 

Entwicklung der Kommunikation ... ob in einer Besprechung, mit Kollegen 

und Mitarbeitern oder im Kundengespräch, ob Zuhause mit Ihrem Partner 

oder Ihren Kindern.

Das Fragen wird Sie garantiert einen spürbaren Schritt weiter bringen im 

Hinblick auf eine gute Kommunikation und Führung:

Fragen zur Klärung im Sinne einer Abstimmung über ein Vorhaben:

Was soll heute hier passieren? Was soll nicht passieren?

Welches konkrete (messbare, quantifi zierbare, sichtbare) Ziel hat das 

Vorhaben/Projekt für Sie?

Welche Aspekte Ihrer Zielerreichung liegen innerhalb, welche außerhalb 

Ihres bzw. unseres persönlichen Einfl ussbereichs?

FÜHRUNG

Frage 1:

Frage 2:

Frage 3:
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Was müsste Ihrer Meinung nach gemacht werden, damit das Projekt/ das 

Vorhaben gelingt?

Bis wann genau soll das Haupt-/Etappenziel erreicht sein?

Wie und woran werden Sie merken, dass das Ziel erreicht ist?

Wer hat am meisten, am wenigsten oder gar nichts von der Zielerreichung?

Was müssten Sie tun, um das Ziel zu verfehlen? Was müsste ich/wir tun, um 

das Ziel zu verfehlen?

Fragen zur Problemlösung bzw. zur Überwindung innerer Hürden 

des Anderen:

Was ist das Problem an dem Problem?

Wer müsste Ihnen ggf. was noch beibringen, damit Sie die Problemlösung 

bewältigen könnten?

Was passiert, wenn nichts passiert?

Wie würde Kollege X dieses Problem lösen?

Auf einer Skala von eins bis zehn (1 = niedrig, 10 = hoch): Wo stehen Sie 

heute hier bei dem Thema? Was brauchen Sie als erstes, um einen Punkt 

auf der Skala weiter zu kommen?

Was könnte Ihre Motivation verringern, und wie könnten Sie das 

vermeiden?

Mein Experten-Tipp:

Gute Fragen stellen heißt nicht unbedingt, direkt passende Antworten zu 

bekommen. Scheuen Sie sich also nicht, bei zu abstrakten oder generali-

sierend gefühlsmäßigen Aussagen – nach dem Motto: „Ja, ich wünsch mir 

eben, dass alles klappt“ – nochmals präzisierend nachzufragen: „An wel-

chen sichtbaren Handlungen würden Sie das festmachen?“

Wundern Sie sich nicht, wenn Sie sich zunächst eher unwohl fühlen bei 

diesen Fragen, und wenn Ihr Gegenüber möglicherweise erstaunt, irritiert 

oder sogar unwillig reagiert – neue Fragen erfordern neue Antworten, 

FÜHRUNG

Frage 4:

Frage 5:

Frage 6:

Frage 7:

Frage 8:

Frage 1:

Frage 2:

Frage 3:

Frage 4:

Frage 5:

Frage 6:
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präzisierende Fragen erfordern genauer refl ektierte und konkretere Antwor-

ten, und das kostet kognitive Energie. Aber der Einsatz lohnt sich für beide 

Gesprächsparteien!

Also einfach entspannen und sich freuen, dass Sie für Irritation sorgen konn-

ten – denn Irritation zu erzeugen, bedeutet eine Erhöhung der Aufmerk-

samkeit und das Startsignal für Veränderung bzw. Lernen. Schließlich wollen 

Sie genau das als Führungskraft:

Veränderung, Entwicklung und Konzentration auf die Aufgabenlösung!

Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben: Als Coach kann ich Ihnen gern noch 

ein paar Antworten oder schöne Fragen mit auf den Weg geben. Denn wer 

gut fragt, der führt – in jeder Lebenslage, auch sich selbst.

Viel Spaß beim aktiven Kommunizieren, Ihre Kereen Karst

FÜHRUNG
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Verkäufer 
trainieren heißt, 

ihre Persönlichkeit 
zu entwickeln.
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Schon lange ist es mir eine Herzensangelegenheit, mit dem Mythos bzw. 

Fehlglauben aufzuräumen, dass man Verkäufern Techniken fürs Verkaufen 

beibringen sollte, damit sie gut verkaufen. Denn in der Realität ist es so, 

dass die wenigsten Verkäufer wirklich verkaufen. Sie verteilen Ware, halten 

Monologe über Produkteigenschaften und texten ihren Kunden ungefragt 

mit Details zu. 

Ihre Arbeitgeber fragen bei uns Trainern und Coaches an, dass wir ihre 

Verkäufer weiter entwickeln mögen, indem wir ihnen Abschlusstechniken 

und den Umgang mit Einwänden beibringen, oder einen Gesprächsleitfaden 

erarbeiten. Aber das ist gar nicht das, worin gutes Verkaufen besteht!

In diesem Personal Letter möchte ich Ihnen nahe bringen, was ich unter gu-

tem Verkaufen verstehe und wie Verkäufer sich entwickeln können, so dass 

sie nicht am Kunden vorbei agieren.

Erfolgreiches Verkaufen beginnt im Kopf.

Denn: Es geht um das eigene Selbstverständnis.

Wer bin ich, wenn ich verkaufe?

Wie sehe ich mich selbst in dieser Rolle?

An was glaube ich, wenn ich verkaufe und anderen Menschen 

etwas anbiete?

 >>

Das Wichtigste vorab: 

Verkaufen muss man 

wollen!

Personal Letter Juni 2014

1. Verkäufer 
trainieren heißt, 
ihre Persönlichkeit 
zu entwickeln!

VERKAUF
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Kompetenzen kann man lernen. Verhalten kann man trainieren.

Aber der Schlüssel zum Erfolg eines Verkäufers liegt in seinem Selbstver-

ständnis und den Werten, die er in sich trägt. In unzähligen Coachings mit 

Verkäufern kommen wir immer wieder auf den Punkt, dass sie es eigentlich 

tief in ihrem Inneren peinlich oder unangenehm fi nden, etwas zu verkaufen. 

Die meisten Verkäufer denken nicht positiv über ihre eigene Tätigkeit. Es 

gibt keine Identifi kation mit dem Verkaufen.

Das Selbstverständnis ist der Schlüssel zum Erfolg

Was heißt das für uns Trainer und Coaches? Wir können Techniken trainie-

ren bis zum Umfallen – das wird nix. Wer erfolgreich verkaufen will, muss 

stolz sein auf seine Rolle als Verkäufer. Er muss mit einem Lächeln und 

echter Überzeugung auf die Frage, „Was ist Ihr Beruf?“ sagen können: „Ich 

bin Verkäufer – und das ist gut so.“

Verkäufer sind Beziehungsmanager.

Top-Verkäufer überzeugen den Kunden durch exzellente Soft Skills: Empa-

thie, positives Selbst-Vertrauen, Zuhören und passendes Fragen. Sie wissen 

einen Dialog sympathisch zu führen und können leicht und mit viel Freude 

einen positiven Kontakt aufbauen. Sie sind sich ihrer eigenen Stärken und 

Entwicklungsfelder bewusst, refl ektieren ihre Leistung und arbeiten an sich.

Daher heißt Verkäufer trainieren, ihre Persönlichkeit zu entwickeln.

Bisher gibt es nach meinem Verständnis kein umfassendes Angebot am Markt, 

um genau DIESE ART des Verkaufens wirklich zu lernen. Bestehende Fortbil-

dungen ändern bei Verkäufern kein Verhalten, denn es werden in erster Linie 

Techniken vermittelt. Aber: Verkäufer müssen heute Beziehungsmanager sein!

Zusammen mit meinem hoch geschätzten, langjährigen Kollegen und 

Freund Oliver Theisen – seines Zeichens ein Vollblut-Verkäufer, Trainer und 

Coach – möchte ich das bisherige Verständnis des Verkaufens verändern.

Wir wollen Menschen die Freude am Verkaufen erleben lassen! Daher bie-

ten wir gemeinsam die erste Verkäuferausbildung im deutschen Markt an, 

die die Persönlichkeit von Verkäufern entwickelt. Und das tun wir mit dem 

Ziel, dass jeder seine ihm eigene Freude am Verkaufen fi nden möge und 

sich im Rahmen dieser Ausbildung wirklich entwickeln und im besten Sinne 

verändern können soll, um zufrieden und erfolgreich zu sein.

Wenn Sie einen ersten Eindruck zu uns Trainern bekommen und mehr zu 

unserere Philosophie erfahren möchten – dann schauen Sie sich diesen Film 

an: https://www.youtube.com/watch?v=Bdz1SXF-J5M

Ihre Kereen Karst

VERKAUF

Wie kann es gelingen, 

Verkäufern ein Selbstbe-

wusstsein beim Verkaufen 

zu vermitteln?
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Eine Zeit der Emotionen: der Jahresendspurt im Zeichen der Finanzkrise

Wie verunsichert sind Sie zur Zeit? Wie viel Angst oder Bedenken haben Sie, 

wenn Sie an die Zukunft denken?

Ist die allgemeine Finanzkrise schon vor Ihrer Tür angekommen? Oder lässt 

Sie das Auf und Ab in allen Ländern, Banken und diversen Branchen ganz 

gelassen die Weihnachtszeit einläuten?

Wie auch immer Menschen auf eine Situation reagieren: Sie tun es zual-

lererst mit ihren Emotionen. Und diese Emotionen steuern dann auch ihr 

Verhalten.

Eine Tatsache, die als wissenschaftlich bewiesen gilt – und die Sie sich im 

Verkauf auch in schwierigen Zeiten zunutze machen können.

Wenn Sie also bis zum Jahresende Ihre Umsätze erhöhen möchten, zeige ich 

Ihnen gern heute noch einen wichtigen Einfl ussfaktor, der Ihre Kunden zum 

Verkauf hin lenkt: 

In unserem Gehirn gibt es eine Region, die das limbische System genannt 

wird. Hier sind die Emotionen verankert, hier sind alle Programme abgespei-

chert und genetisch fortgeführt, die sich über Millionen Jahre der Evolution 

als erfolgreich erwiesen haben.

Das limbische System legt sich wie ein Saum (daher auch der Name, von 

lateinisch „limbus“ = Saum) um das Stammhirn, den ältesten Teil unseres 

Gehirns. Als eine Art Schalter verbindet das limbische System die Wahr-

nehmungen unserer Sinnesorgane mit dem Denken und dem Bewusst-

sein unseres Großhirns.

Praktisch funktioniert das folgendermaßen: Jeder Mensch – also auch Ihr 

Kunde – nimmt mit allen Sinnesorganen (Auge, Ohr, Nase ...) die Umwelt 

wahr. Seine Reaktion auf diese Wahrnehmungen wird innerhalb von 1/100 

Emotionen steuern Ver-

halten – geben Sie Ihrem 

Kunden das richtige Gefühl

Personal Letter Oktober 2008

2. Emotionen steuern 
Handlung | Verkauf

VERKAUF
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Millisekunden verarbeitet. Dies haben Forscher der Princeton University 

(USA) bereits vor längerer Zeit herausgefunden.

Die Princeton-Forscher zeigten Probanden Gesichter von Personen und 

stellten fest, dass die Eindrucksbildung über diese Personen nach 100 Milli-

sekunden bereits abgeschlossen war. Mit einem Wimpernschlag wurden die 

beurteilten Personen also als attraktiv oder unattraktiv und daraus folgend 

als erfolgreich oder erfolglos beurteilt.

Das geht Ihrem Kunden nicht anders: Wenn er mit Ihnen spricht, in Ihrem 

Büro sitzt, Ihre Stimme am Telefon hört – dann reagiert er mit allen zur 

Verfügung stehenden Sinnen auf das, was Sie an Impulsen liefern. Bilder, 

Gerüche, Töne werden direkt ins limbische System geschickt, das sie mit 

den genetisch gespeicherten Reaktionsprogrammen und Vorerfahrungen 

abgleicht. Diese Abgleichung erfolgt blitzschnell und erzeugt ein be-

stimmtes Gefühl in Ihrem Kunden, das er direkt auf Sie bezieht.

Ist dieses Gefühl ausreichend intensiv genug, legt das limbische System 

seinen Schalter um und sendet eine Information an das Großhirn, die sagt: 

Flucht oder Auftragserteilung. Das Großhirn bewertet die ankommende 

Information über den Eindruck, den Sie hinterlassen haben, nicht mehr, 

sondern leitet direkt das Handeln ein.

In der Studie aus Princeton stellten die Forscher weiterhin fest, dass die 

durch das limbische System beeinfl usste intuitive Entscheidung selten revi-

diert wird und 70–80% aller menschlichen Entscheidungen generell unbe-

wusst getroffen werden.

Was können Sie mit diesen Informationen konkret im Verkauf 

anfangen?

Sorgen Sie für Vertrauenswürdigkeit, Sympathie, Wärme, Ästhetik und Ver-

lässlichkeit. Fragen Sie sich einmal selbst: Wem glauben Sie? Wie wirkt das, 

was jemand Ihnen sagt? Wo fühlen Sie sich am wohlsten? Wer ist Ihnen auf 

Anhieb sympathisch?

Amerikanische Studien haben festgestellt, dass z.b. die Einrichtung einer An-

waltskanzlei und die Kleidung des Rechtsanwalts entscheidend beeinfl ussen, 

ob dieser Anwalt als erfolgreich und vertrauenswürdig empfunden wird. 

Unordentliche Schreibtische führen bei manchen Kunden zu der Assozia-

tion fehlender Verlässlichkeit. Verlässlichkeit ist jedoch das wichtigste Merk-

mal, nach dem Kunden unsere Serviceleistungen beurteilen.

 >>

Die Wissenschaft beweist: 

Der erste Eindruck weckt 

direkt Emotionen

Verkaufen heißt: Emotio-

nen bewusst steuern

VERKAUF
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Fragen Sie sich einmal ganz bewusst

•  Wo können Sie noch mehr Sympathie für Ihren ersten Eindruck gegenüber 

Ihrem Kunden sicherstellen?

•  Welche Bilder, Gedanken, Assoziationen erhält Ihr Kunde, wenn er mit 

Ihnen spricht?

•  Wenn er – im persönlichen Gespräch – Sie nicht sehen könnte, blind wäre, 

was würde er dann fühlen, hören, wahrnehmen?

•  Wenn Sie eine fremde Sprache sprächen und er nur Ihre Körpersprache, 

den Klang Ihrer Worte sähe und hörte, wie würden Sie dann besonders 

wirken?

Andersherum: Beobachten auch Sie sich selbst einmal ganz genau, 

wenn Sie dem Kunden zuhören:

•  Was nehmen Sie wahr?

•  Auf welche ersten Signale und Bilder reagieren Sie?

•  Welche Worte laufen in Ihrem Kopf ab?

•  Und wie schnell ist Ihre „Bewertung“ klar, wie Sie den Kunden fi nden 

oder auch nicht fi nden?

Überprüfen Sie, ob Sie bestens vorbereitet sind, wenn Sie mit Ihrem Kunden 

in Kontakt treten. Nutzen Sie die Macht der Emotionen dazu, Ihren Kunden 

aktiv zu steuern. Er wird es Ihnen mit mehr Umsatz und Gewinn vergelten.

Brauchen Sie mehr Umsatz zum Jahresende?

Erkennen Ihre Verkäufer die Emotionen Ihrer Kunden nicht schnell 

oder nicht gut genug?

Gerne stehe ich Ihnen im Endspurt mit Coaching und Training zur Seite. 

Schreiben Sie mir einfach eine Email, oder rufen Sie gerne an.

Ganz viel Erfolg und eine traumhafte Herbst- und Adventszeit wünscht 

Ihnen Ihre Kereen Karst

Transfer für Ihren Verkaufs-

erfolg:

VERKAUF

Mein Tipp:
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Was tun Sie gerade für die Verkaufskompetenz Ihres Teams? Was stellen Sie 

Ihren Mitarbeitern im Verkauf aktiv zur Verfügung, so dass diese Motivation 

und neues Wissen tanken können?

Als Führungskraft wissen Sie ja: Es ist wichtig, immer wieder Themen und 

Situationen zu fi nden, bei denen Sie aktiv gemeinsam mit Ihrem Team arbei-

ten und lernen.

Und da gibt es etwas, das kostet Sie praktisch kein Geld, ein bisschen Zeit 

und hat eine erstaunliche Wirkung. Es passt zum Sommer, bringt Ablen-

kung, gute Stimmung und viel neue Motivation für Sie und Ihr Team: ein 

Sommer-Film-Event.

die belegen, dass Kino- und Fernsehfi lme eine emotionale Wirkung bei 

ihren Zuschauern erzielen. Aus der Lerntheorie wissen wir wiederum, dass 

Menschen Inhalte, die gelernt werden sollen und die ihnen in Kombination 

mit emotionalen Reizen präsentiert werden, besser behalten. Filme können 

Menschen sogar dazu bringen, anders zu handeln als vorher.

2006 zeigte Al Gore seinen umweltpolitischen Dokumentarfi lm namens „An 

Inconvenient Truth“ in den USA, in dem er die Bevölkerung über Treibhaus-

gase und die Erderwärmung informierte. Nach dem Film waren viele der 

Zuschauer so nachhaltig beeinfl usst, dass sie zum ersten Mal Mitglied bei 

Umweltorganisationen wurden, Geld spendeten oder sich im Alltag anders 

verhielten.

 >>

Die Medienpsychologie 

forscht schon lange zur 

Wirkung von Filmen und 

hat diverse Theorien 

entwickelt,

Personal Letter Sommer 2009

3. Im Team besser 
verkaufen | Film-Tipps

VERKAUF
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Begeistern Sie Ihre Vertriebsmannschaft mit einem gemeinsamen Abend, 

an dem Sie echte Hollywood Blockbuster zeigen, die ihnen etwas über das 

Verkaufen beibringen können. Laden Sie einfach Ihre Mitarbeiter aus Innen-

dienst bzw. Außendienst zu einem Sommer-Film-Event ein. 

Diskutieren Sie im Anschluss gemeinsam, coachen Sie sich gegenseitig – und 

haben Sie Spaß …

Meine aktuellen Film-Empfehlungen zum Thema Vertrieb:

In meinen mehrstufi gen Verkaufstrainings setze ich regelmäßig bestimmte 

Filme als gezielten Input ein und habe sehr gute Erfahrungen damit ge-

macht.

1. „Das Streben nach Glück“ von und mit Will Smith ist ein sehr gut ge-

eigneter Film zum Thema Neukundengewinnung.

Er basiert auf der wahren Geschichte des alleinerziehenden Vaters Chris 

Gardner, der ein unbezahltes Praktikum bei der Investmentbank Dean Witter 

annimmt. Am Ende erhält er einen festen Job, trotz vieler Dutzend Bewer-

ber. Warum? Weil er anders handelt als die anderen. Er telefoniert viel und 

kontinuierlich – und wagt sich mutig an die ganz großen Fische heran. Ein 

Lehrstück über die Macht der disziplinierten Telefon-Akquise bei der Neu-

kundengewinnung. Ein Film, den jeder sehen sollte, der Angst hat, zum 

Hörer zu greifen und potenzielle Kunden anzurufen.

2. „Jerry Maguire – Spiel des Lebens“, ist ein Verkaufsfi lm, der vor allem 

die Beziehungsorientierung in den Vordergrund stellt. Tom Cruise spielt ei-

nen Sportagenten, der Football-Spieler unter Vertrag nimmt und vermittelt. 

Nach einer Sinnkrise verlässt er seinen Arbeitgeber – und steht allein mit 

seiner Assistentin und einem Kunden da.

Dieser Film zeigt, wie man gute Beziehungen zu seinen Kunden aufbaut. 

Und er beweist auch, dass gefühlsmäßige Nähe und viel persönlicher Einsatz 

vom Verkaufenden zu seinem Kunden eine solche Beziehung ausmachen – 

also wie Vertrauen entsteht und wie wichtig es in einer solchen Beziehung 

ist. Es ist die Basis, auf der man viele Jahre erfolgreich ein Projekt nach dem 

nächsten verkaufen kann. Jeder, der Beratungsprojekte an Top-Entscheider 

verkauft, kann hier noch etwas lernen.

3. „Erin Brockovich“ mit Julia Roberts – schon fast ein Klassiker unter 

den Vertriebsfi lmen, ebenfalls basierend auf einer wahren Geschichte. Erin 

bettelt aus einer verzweifelten Situation heraus einen Anwalt um eine Stelle 

an. Dieser betraut sie mit einem unbedeutenden Kleinfall, der sich bald als 

Nutzen Sie die Kraft der 

Story, der Bilder und der 

Musik: 
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einer der größten – und für den Anwalt äußerst lukrativen – amerikanischen 

Umweltskandale entpuppt. Erin übernimmt die harte Vertriebsarbeit, die 

Unterschriften von hunderten Bewohnern einer Kleinstadt für eine Sammel-

klage zu gewinnen.

Sie demonstriert sehr konkret einige Fähigkeiten, die Spitzenverkäufer 

haben:

· Sie bleibt am Ball.

·  Sie baut zu ihren Kunden sehr persönliche Beziehungen und tiefes Vertrau-

en auf.

·  Sie ist in der Lage, komplizierte Sachverhalte für ihre Kunden so zu verein-

fachen, dass diese sie nachvollziehen und so eine sehr schwierige Entschei-

dung treffen können. Diesen Film müssen Sie sehen, wenn auch Sie hoch 

komplexe Projekte an multiple Entscheider verkaufen.

Ich bin gespannt, welcher Film Ihnen am besten gefallen hat und welche 

Gespräche mit Ihren Kollegen und Mitarbeitern entstanden sind!

Lassen Sie es mich wissen? Auf Ihr Feedback freue ich mich! :-)

Sonnige Tage wünscht Ihnen weiterhin

Ihre Kereen Karst

VERKAUF

Also, viel Spaß und Lern-

erfolg beim Sommer-Film-

Abend mit Ihrem Team!
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Mit frischen Emotionen ins nächste Jahr: Top-Verkäufer setzen auf 

emotionale Intelligenz

Das Jahresende und Weihnachten nahen – ein guter Zeitpunkt, um sich mal 

wieder mit dem großen Thema der Emotionen zu beschäftigen. Denn kein 

Fest ist emotional so stark besetzt wie die Weihnachtstage. Und wenn Sie 

an die Umsätze des nächsten Jahres denken, spielen Emotionen auch eine 

Hauptrolle. Denn kein Verkaufsgespräch läuft ohne unterschwellige Gefühle 

ab, weder beim Käufer noch beim Verkäufer.

Wenn Menschen sich entscheiden, etwas zu kaufen, so folgen sie vor allem 

ihrem Gefühl. Die besten Verkäufer sind also „Gefühlsmanager“ – denn sie 

schaffen eine gute Stimmung zwischen sich und ihrem Kunden und beein-

fl ussen dadurch das Ergebnis des Verkaufsgesprächs positiv. 

Gute Verkäufer können sich also gut einfühlen in ihr Gegenüber. Aber wie 

machen sie das?

Viele Vertriebler und deren Vertriebsleitungen fragen sich immer wieder: 

„Weshalb akquiriert Vertriebler A regelmäßig mehr Aufträge als Vertriebler B?“ 

Schaut man sich die Fähigkeiten von Top-Verkäufern einmal näher an, so 

stellt man immer wieder fest: Sie machen ein Verkaufsgespräch zum emoti-

onalen Erlebnis – für sich und für ihre Kunden. Die Vernunft wird hier zum 

Beisitzer, der in Grenzfällen eingreift – die Hauptrolle beim Verkaufsgespräch 

spielt jedoch die Emotion.

 >>

Warum sind Emotionen im 

Verkauf so wichtig?

Personal Letter Dezember 2009

4. Emotionale 
Intelligenz für 
Verkäufer | Tipps

VERKAUF
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Heute möchte ich Ihnen drei entscheidende Erfolgsmerkmale von Top-Ver-

käufern vorstellen und Ihnen wie gewohnt auch konkrete Handlungstipps 

geben, wie Sie Ihre eigenen (oder die Ihrer Mitarbeiter im Vertrieb) Verkaufs-

erfolge steigern oder stabilisieren können:

Drei Tops der Verkäufer:

Denn sie wissen, dass sie selbst in guter Stimmung sein müssen, um ihre 

Kunden in Kaufl aune zu bringen. Sie malen sich zum Beispiel aus, wie Ihr 

Erfolg aussieht und wie es sich anfühlt, wenn der Kunde ihnen einen Auf-

trag erteilt. Ähnlich wie beim Mentaltraining im Leistungssport vollzieht das 

Gehirn so schon mal in einer Art Trockenübung, was später real durchge-

führt wird.

Fazit: Wer schlechtgelaunt, zu selbstkritisch, relativierend („mal sehen, wie 

das Gespräch läuft mit dem Kunden“) oder negativ denkend zum Kunden 

fährt, hat weniger Erfolg im Kundengespräch und beim Kaufabschluss.

Meine Handlungstipps: Lernen Sie Mental- und Selbstcoachingtechniken, 

denn diese helfen Ihnen, die Vorbereitung auf Ihre Verkaufsgespräche zu 

trainieren und zu automatisieren.

Menschen zu beobachten und ihr Verhalten zu deuten, ist sozusagen ihr 

Hobby. 

Sie achten sehr genau darauf, was sie sehen, hören und fühlen, wenn sie 

auf einen Kunden treffen. Ihr Ziel dabei ist es, Folgendes herauszufi nden: 

Was für ein Typ ist dieser Kunde? Welche Bedürfnisse hat er, die es zu er-

füllen gilt? Und wie drückt sich der Kunde aus, was genau kommuniziert 

er gerade?

Top-Verkäufer machen sich zunächst ein Bild vom Kunden und passen ihr 

eigenes Verhalten fl exibel an das an, was der Kunde offensichtlich vorgibt 

und wünscht.

Sie prüfen innerlich: „Welche Worte benutzt mein Gegenüber, und was 

sagen diese mir über seine Werte, Einstellungen und Ziele?“

Ein Beispiel: Ein Kunde sagt direkt nach der Begrüßung „Na, dann kom-

men Sie mal zur Sache.“ Dem Top-Verkäufer ist sofort klar: Der Kunde will 

keinen ausschweifenden Verkaufsvortrag hören. Hier ist schnelles Auf-den-

Punkt- Kommen gefragt. Ein anderer Kunde fragt: „Welche Garantien bie-

VERKAUF
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ten Sie mir?“ Dann wäre es falsch, das Produkt als neueste und modernste 

Technik zu präsentieren. Besser ist es, z.B. die anspruchsvollen Sicherheits-

prüfungen hervorzuheben, die das Produkt verlässlich macht.

Wie erkennt ein Top-Verkäufer den aktuellen Kundentypus?

Nutzt ein Kunde Worte wie „Das erscheint mir ...“ oder „Wenn ich das 

richtig sehe ...“, so steht für ihn gerade die visuelle Wahrnehmung im Vor-

dergrund. Ein Top-Verkäufer erkennt das und antwortet auf dem gleichen 

„Kanal“ mit Formulierungen wie z.B. „Schauen Sie sich mal die Vorteile 

genau an ...“, „Hier ist offensichtlich ...“, „Klares Ziel war bei dieser Pro-

duktkategorie ...“.

Ein „Schnellredner“-Kunde fühlt sich auf Dauer im Gespräch mit einem 

„Langsamsprecher“ nicht wohl, und auf einen „Lautsprecher“-Kunden 

wirkt ein leise sprechender Verkäufer meist unsicher. Umgekehrt nimmt 

ein „Leisesprecher“-Kunde einen „Lautsprecher“-Verkäufer schnell als (zu) 

dominant wahr.

Fazit: Lösen Sie sich im Gespräch von IHRER Sichtweise und Verhaltensge-

wohnheit; hören und sehen Sie Ihrem Gegenüber wirklich zu. Verwenden 

Sie dann im weiteren Gespräch das zum Kunden passende Vokabular.

Handlungstipps: Beschäftigen Sie sich mit Wahrnehmungstechniken, 

Sprachmustern und Typologien, damit Sie Menschen in ihren Wahrneh-

mungs-mustern leichter erkennen können. Trainieren Sie fl exibles Sprach-

verhalten, das können Sie auch im Privatleben, z.B. auf Parties üben.

Kunden schenken einem Verkäufer ihr Vertrauen, wenn sie das Gefühl ha-

ben „Ich werde verstanden“ und „Der Verkäufer interessiert sich für mich, 

meine Fragestellungen und meine Bedürfnisse.“ Dann verzeihen sie übri-

gens auch kleine Fehler und Schwächen.

Und Top-Verkäufer wissen: Kunden kaufen am ehesten, wenn sie entspannt 

und gut gelaunt sind. Also versuchen sie, ihre Kunden gezielt in positive 

emotionale Zustände zu versetzen. Hierfür setzen sie neben der gesproche-

nen Sprache die Körpersprache ein. Sie entscheidet weitgehend darüber, 

wie glaubhaft ein Verkäufer und seine Worte wirken.

Bei extrem erfolgreichen Verkäufern stellt man immer wieder fest: Ihre 

gesprochene Sprache und ihre Körpersprache harmonieren. Der Verkäufer 

wirkt kongruent = ehrlich und authentisch.

VERKAUF
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Das jedoch hängt ausschließlich von seiner inneren Einstellung ab – zu sich 

selbst, zu seinem Beruf und zu den Kunden. Ist ein Verkäufer mit sich und 

seinem Job im Reinen und begegnet er den Kunden als Mensch oder gar 

als Freund, dann spürt dies auch der Kunde. Denn unsere (Körper-)Sprache 

spiegelt unsere Gedanken und Gefühle wider. Entsprechend gerne lassen 

sich Kunden von solchen Verkäufern (ver-)führen.

Jeder Verkäufer sollte sich also fragen, was er an seinem Job liebt, und wo 

seine persönlichen Verkaufsgrenzen sind – wann er also unglaubwürdig 

erscheint. Wer nicht gern etwas anpreist, weil er sich selbst dann in der 

Defensive und abhängig vom Anderen erlebt, sollte sich Handlungsfreiraum 

schaffen, indem er sich mehr als Berater sieht. Denn Beratung ist etwas Part-

nerschaftliches, Unabhängiges, während Verkauf eher eine Art Wettbewerb 

ist (Gelingt die Verführung, oder spielt der Kunde seine Macht des „Nein, 

lieber doch nicht“ aus?).

Stimmt die innere Haltung, so können Sie sich komplett auf Ihr Gegenüber 

konzentrieren. Nehmen Sie wahr, wie Ihr Kunde sitzt, welche Gesten er 

benutzt etc. Diese können Sie spiegeln (sitzt Ihr Kunde z. B. mit gefalteten 

Händen da, so können Sie dies ganz unauffällig auch tun), das schafft Reso-

nanz und Kontakt zwischen Ihnen.

Fazit: Klären Sie Ihre eigene Haltung und Einstellung; lernen Sie das 

Pacing = sich ihrem Kunden auch nonverbal anzupassen.

Denken Sie einmal täglich darüber nach, warum Sie diesen Job mal ange-

fangen haben, was Sie am Verkaufen lieben und wo Sie es nicht mögen 

oder manchmal verfl uchen. Das reicht oft schon, um sich darüber klar zu 

werden, wer man als Verkäufer ist und sein will.

Das Pacing können Sie auch privat üben, wenn Sie das nächste Mal jeman-

den neu kennen lernen und dessen Körpersprache während des Gesprächs 

imitieren. Vermutlich tun Sie das intuitiv und automatisch in Situationen, in 

denen Sie sich wohl fühlen, z.b. mit guten Freunden, ohnehin schon. 

Beobachten Sie mal 2 Menschen, die gerade intensiv und mit Herzblut in ein 

Gespräch vertieft sind: vermutlich haben beide gerade die gleiche Beinstel-

lung oder Kopfneigung.

Wollen Sie mehr lernen – und verkaufen können wie ein Top-Verkäufer?

Gerne machen wir Ihre Mannschaft in 2010 (noch) fi t(ter), um noch bessere 

Leistungen im Verkauf zu erzielen mit: emotionaler Intelligenz.

VERKAUF

Handlungstipps: 



59

Dazu gehören z.b. Trainings und Coachings zu Mental- und Selbstcoaching-

techniken, Wahrnehmungsübungen, Spachmuster und Typologien. Spre-

chen Sie mich gerne an. Oder schmökern Sie zur Einstimmung in einschlägi-

ger Fachliteratur. 

· Brain Skript – Hans Georg Häusel

· Verkaufen ist wie Liebe – Hans-Uwe L. Köhler

· Emotional Selling – Ingo Vogel

Nun wünsche ich Ihnen, dass Ihr 2009 erfolgreich, gesund und glücklich 

zuende geht und wir uns in einem spannenden und glücklichen 2010 

wieder sehen. 

Ganz herzliche Grü ße, 

Ihre Kereen Karst

VERKAUF

Meine Buchempfehlungen 

für Sie:
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Der April ist ja gemeinhin bekannt für seine wechselhaften Launen. Ein 

Monat, der zwischen zwei Jahreszeiten steht. In dem es hin- und hergeht 

mit dem Wetter und der Stimmung der Menschen. Die Wärme des Som-

mers ist manchmal schon zu erahnen, und gleichzeitig lastet die Schwere 

des Winters noch auf der Welt.

So ist das auch mit den inneren Konfl ikten, die ich heute zum Thema mei-

nes Personal Letters machen möchte. Sie zeigen ebenso, wie zwei Elemente 

miteinander im Wettstreit stehen und dafür sorgen können, dass jemand 

gleichzeitig Zweifel und Hoffnung in sich trägt. 

Die 4. Coaching-Studie der Trigon Entwicklungsberatung aus Graz, die im 

letzten Jahr 258 Coachingkunden, Personalentwickler und Coaches befragt 

hat, bestätigt es: Konfl ikte sind das Top-Coaching-Thema. Ich möchte 

Ihnen heute Wissenswertes über spezielle Konfl ikte – nämlich die inneren 

Konfl ikte – im Verkauf berichten.

Er ist der entscheidende Erfolgsfaktor. Denn ein Verkaufs- oder Telefontrai-

ning nützt herzlich wenig, wenn ihre inneren Konfl ikte die Trainingsteilneh-

mer auch nach dem Training noch daran hindern, erfolgreich zu verkaufen.

Sie wissen es selbst: Es gibt nicht nur geborene Verkäufer, die 

verkaufen. 

Viele Mitarbeiter landen im Verkauf, weil umstrukturiert wurde, Vertriebs-

wege erweitert werden, Cross-Selling eingeführt wird usw. Und für diese 

Mitarbeiter wird dann meistens als erstes ein Verkaufs- oder Telefontraining 

gebucht, damit sie lernen, im Verkauf besser zu argumentieren, den Kun-

den zu überzeugen und mehr Umsatz zu erzielen. Im Training wird dann oft 

nicht geklärt, was jeder dieser Mitarbeiter über Verkaufen denkt.

Wenn zwei sich streiten ... 

Was hat der Konfl ikt 

überhaupt im Verkauf 

zu suchen?

Personal Letter April 2008

5. Innere Konfl ikte 
(Verkäufer) 
6 Coaching-Schritte

VERKAUF



61

In meinen Gesprächen mit Mitarbeitern höre ich: „Verkäufer können be-

geistern und haben Fachkompetenz, aber sie üben vor allem Druck aus und 

ziehen den Kunden über den Tisch.“

Verkaufen wird für etwas Unseriöses, Schmieriges gehalten. „Das sind die, 

die vom Call Center aus anrufen, und dann hat man einen Vertrag an der 

Backe, den man gar nicht haben wollte.“ „Die würden auch einem Vegeta-

rier eine Pferdesalami verkaufen.“

Das heißt: Diese Mitarbeiter sehen sich mehr als Berater. Denn der Berater 

wird von ihnen so defi niert, dass er individuell auf den Kunden eingeht, fair 

auf Risiken und Nachteile hinweist und nicht nur den Abschluss im Kopf hat.

Was können wir tun, um aus solchen Mitarbeitern erfolgreiche Ver-

käufer zu machen?

Ich kläre den inneren Konfl ikt in sechs Coaching-Schritten, die im Idealfall 

vor einem Verkaufstraining erarbeitet werden, aber auch danach eine nach-

haltige Wirkung zeigen.

Schritt 1: Wertschätzung und Verständnis für die Gedanken des Mitarbei-

ters zeigen.

Schritt 2: Den inneren Konfl ikt aufdecken. Denn der Mitarbeiter steckt im 

Dilemma, weil er etwas sein soll, was er nicht sein will, und es ist ihm pein-

lich, den Kunden plötzlich mit Angeboten zu belästigen.

Schritt 3: Die innere Haltung zum Konfl ikt verändern. Denn aus dem in-

neren Konfl ikt heraus entwickelt der Mitarbeiter eine Verkaufsstrategie der 

Vermeidung. Sie äußert sich z.B. darin, dass er versucht, das Verkaufsge-

spräch möglichst schnell zu Ende zu bringen. Der Kunde hört von ihm Sätze 

wie „Sie haben also kein Interesse?“, „Darf ich Ihnen einen Beratungstermin 

anbieten?“, „Darf ich Sie wieder anrufen?“ Geschlossene Fragen an den 

falschen Stellen und das Fehlen selbstbewusster Empfehlungen oder aktiver 

Lösungsvorschläge zeigen die Angst und Hilfl osigkeit dieser Verkäufer.

Schritt 4: Entwicklung einer neuen Haltung zum Verkauf aufgrund eigener 

Erfahrungen als Kunde. Verkäufer sind immer auch Kunden. Sie kennen das 

Gefühl, sich als Kunde gut behandelt zu fühlen. Hier ist es wichtig, diese po-

sitiven Erlebnisse an die Oberfl äche zu holen und ein Bewusstsein für gutes 

Verkaufen zu schaffen.

 >>

VERKAUF

Die Wissenschaft beweist: 

Der erste Eindruck weckt 

direkt Emotionen

Lösung innerer Konfl ikte in 

sechs Coaching-Schritten



62

Schritt 5: Transfer auf den eigenen Arbeitsbereich. Der Mitarbeiter kann 

jetzt auch zulassen, dass er doch verkaufen will. Denn auch ein guter Bera-

ter verkauft etwas. In solchen Phasen frage ich nach den persönlichen Zielen 

und Prioritäten und höre: „Ich will viele Termine bekommen.“, „Ich möchte 

erfolgreich sein.“, „Ich möchte auf faire Weise mehr Umsatz erreichen.“

Schritt 6: Neubewertung der Verkaufstätigkeit als (in diesem Fall) „beraten-

der Verkäufer“. Der Mitarbeiter hat seinen inneren Konfl ikt gelöst. Jetzt ist 

der Weg frei, um Fertigkeiten zu erlernen, WIE man nun am besten ver-

kauft. 

Der Verkauf hat in den letzten Jahren ja nicht nur an Image gewonnen, son-

dern auch negative Schlagzeilen gemacht. Und sicher gibt es Verkäufer und 

Branchen, wo knallhart und kurzfristig verkauft wird.

Aber jeder von uns hat die Wahl, wie er mit dem Kunden umgehen möchte. 

Jeder kann ein „beratender Verkäufer“ sein und sich als solcher se-

hen.

Ich kann und sollte als Verkäufer Interesse zeigen, aktiv zuhören, fachlich 

beraten und dann eine empfehlenswerte Lösung mit Vor- und Nachteilen 

präsentieren. Das bietet Mehrwert und bindet den Kunden, weil seine Be-

dürfnisse erkannt und erfüllt wurden.

Also: Raus aus der Opferrolle und rein in die Selbstverantwortung. 

„Fair und nachhaltig verkaufen“ heißt die Erfolgsrezeptur, die wir konse-

quent anwenden, wenn wir Ihre Mitarbeiter trainieren und coachen. 

Der zwiespältige April ist schon fast vorbei – und für die inneren Konfl ikte 

kennen Sie nun auch die passende Lösung –, also steht einem wunder-schö-

nen Frühling und klaren Sommer nichts mehr entgegen, oder?

Wenn ich Ihnen und Ihrem Verkaufsteam weitere Unterstützung geben darf, 

rufen Sie mich gerne an.

VERKAUF

Selbstverantwortung ist 

angesagt
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Es sind die Emotionen, nicht die Fakten, die Menschen verbinden.

Wenn ich betrachte, wann ich mich als Mitarbeiter von Führungskräften 

motivierend angesprochen gefühlt habe oder wann ein Verkäufer mich be-

geistert hat und wann ich als Führungskraft Erfolg mit meinem Team hatte, 

dann passen meine eigenen Erfahrungen zu den Schilderungen meiner 

Kunden.

Der wunderbare Simon Sinek hat es so gesagt: „People don‘t buy, what 

you do, they buy why you do it.“ Erst wenn unsere Handlung stimmig 

ist mit unserer inneren Haltung, spüren Menschen, dass wir authentisch 

sind, also „echt“. Und dann kann an Fakten passieren was will, wir sind 

glaubhaft – man glaubt. Dann können wir auch „schlechte“ Botschaften 

so transportieren, dass Menschen uns mit Überzeugung folgen.

Und genau das bedarf es in der Führung von Menschen und Teams, in der 

Steuerung von Veränderungsprozessen in Unternehmen, im fairen und 

überzeugenden Verkaufen und für uns selbst, wenn wir uns verändern 

wollen. 

Mich bewegen Menschen und ich bewege Menschen

Ihre Kereen Karst

ZUR AUTORIN

Kereen Karst ist Unternehmerin, Organisationsberaterin, Trainerin und Sys-

temischer Coach. Seit 2004 ist sie selbstständig als Trainerin und Coach für 

die Themen Personal- und Organisationsentwicklung. 

Die Kernkompetenzfelder von Kereen Karst sind Führung und Verkauf, für 

die sie immer wieder maßgeschneiderte Lösungen für die Praxis entwickelt.

Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf den Themen: Veränderungskompe-

tenz, Führung und Selbstführung sowie Kundenorientierung und Verkauf.

Mehr Informationen zu Kereen Karst und ihrem Unternehmen:

www.kereenkarst.de
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