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D
a müssen wir mal schauen … 
Keine Sorge, das wird schon 
wieder! Machen Sie sich kei-
nen Kopf!« Viele Unternehmer 

und Führungsverantwortliche haben sich 
Offenheit und Transparenz auf die Fahnen 
geschrieben. Doch gerade in der Krise hat 
sich vielerorts offenbart, dass diese Werte 
nur auf dem Papier existieren. Ich habe den 
Eindruck, dass in der Führung kein Klartext 
mehr gesprochen wird. Woran das liegt und 
warum wir das schnellstmöglich ändern 
sollten, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Angst muss adressiert werden

Kommunikation funktioniert nach dem 
Sender-Empfänger-Prinzip. Klingt erst mal 
ziemlich einfach. Einen Faktor dürfen wir 
dabei allerdings nicht außer Acht lassen – 
Emotionen. Sowohl unsere eigenen als auch 
die unserer Mitarbeiter. Sie sorgen dafür, 
dass eine Botscha" unter Umständen völlig 
verzerrt ankommt und infolgedessen miss-
verstanden wird. Alles, was die Krise angeht, 
ist mit einer Menge Emotionen verbunden. 
Denn so eine Situation haben wir alle noch 
nicht erlebt. Denken Sie mal ein Jahr zurück: 
Au"ragsstornierungen, Lockdown, Börse auf 
Talfahrt – natürlich sorgen diese Unsicher-
heiten für Angst. Doch als Unternehmer ist 
es Ihre Aufgabe, sich dieser Angst kommu-
nikativ zu stellen. Und zwar nicht nur Ihrer 
eigenen, sondern auch der Ihrer Mitarbeiter. 

In meinen Projekten habe ich es schon o" 
erlebt, dass Führungsverantwortliche ihren 
Mitarbeitern gegenüber nicht so richtig mit 
der Sprache rausrücken wollten, wenn es 
mal nicht so gut lief. Zum einen, weil sie ihre 
Mannscha" nicht verunsichern wollten. Zum 
anderen, um sich selbst nicht angrei#ar zu 
machen. Der Haken in der Sache: Dieses Ver-
halten sorgt für das genaue Gegenteil. Was 
meinen Sie, was in diesen Unternehmen los 
war? Der Flurfunk lief auf Hochtouren, die 

Mitarbeiter waren verunsichert und hatten 
Angst um ihre Jobs. Und dadurch leidet auch 
das Firmenimage! Denn wenn Mitarbeiter 
ihrem Unternehmen nicht mehr trauen, wird 
das unweigerlich auch auf Kunden, Ge-
schä"spartner und Lieferanten abfärben.

Mit »Harmonie vor Konflikt« ist  

keinem geholfen

Ich kann es nicht deutlich genug sagen: 
Ehrlichkeit ist auch in der Führung das A 
und O. Eine Unternehmenspolitik nach dem 
Motto »Harmonie vor Konflikt« kann auf 
Dauer keinen Bestand haben. Was bringt es 
Ihnen, wenn sich alle lieb haben und sich mit 

verbalen Wattebäuschen bewerfen – und das 
Unternehmen vor die Wand fährt? Gerade 
in Krisenzeiten muss Klartext gesprochen 
werden. Doch genau davor haben viele 
Unternehmer Angst. Eine Angst, die aus 
meiner Sicht unnötig ist. Sie sind schließlich 
nicht dafür da, um Everybody’s Darling zu 
sein. Klartext bedeutet auch nicht, dass Sie 
die Leute runterziehen oder ihnen gegenüber 
geringschätzig werden müssen. Es geht vor 
allem darum, zu sagen, was Sache ist, und die 
Dinge beim Namen zu nennen.

Als Führungskra" haben Sie Verantwortung. 
Klar kommuniziere ich auch lieber tolle Neu-
igkeiten wie einen großen Neukundenauf-
trag an mein Team. Doch die Schattenseiten 
kaufen Sie mit. Es ist Ihr Job, die Mannscha" 
zu beruhigen. Auch dann, wenn Sie selbst 
verunsichert sind. Im Umgang mit der 
Corona-Krise haben aus meiner Sicht viele 
Unternehmer den Fehler gemacht, sich  

»Doch vielen Führungs-
kräften scheinen  
dafür die nötigen  
Cojones zu fehlen.«

Leader, die begeistern:  

Richard Branson (links) und Alex Gorsky (rechts)

Alex Gorsky ist Geschäftsführer von  

Johnson & Johnson, einer multinationalen Firma,  

die medizinische Geräte und pharmazeutische  

Verbauchsgüter entwickelt.

Warum wir mehr Klartext in der Führung brauchen

Sagen,  
was Sache ist!

Einstellung
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rein auf die Fakten zu beschränken. Sie 
haben bestätigt, was eh alle wussten – und 
das war es. Doch damit ist den Mitarbei-
tern nicht geholfen. Denn die Emotionen 
sind trotzdem da und stehen im Raum wie 
der sprichwörtliche rosa Elefant. Und sie 
bekommen eine immer größere Wirkung, 
wenn Sie als Chef darauf nicht eingehen.

Führung braucht gerade jetzt klare Kom-

munikation mit Bedeutung und Sinn 

Ich habe mit meinem gesamten Team ein 
Zoom-Meeting einberufen und habe gesagt, 
was Sache ist. Welche Au"räge wir noch ha-

ben, wo bereits Stornos kamen und wie wir 
mit dem %ema Lockdown und Homeoffice 
umgehen werden. Ich habe mich bemüht, 
der Unsicherheit mit Klarheit und Struktur 
zu begegnen, indem ich klar kommuniziert 
habe, welche Konsequenzen sich daraus 
ergeben – und welche Möglichkeiten ich 
für den Moment sehe. Doch dann habe ich 
mich nicht aus der Affäre gezogen, sondern 
bin in den Dialog gegangen. Ich habe kon-
kret gefragt: »So ist die Lage – was geht euch 
dazu durch den Kopf?« Und denken Sie 
bitte daran, dass sich nicht jeder Mitarbeiter 
damit wohl fühlt, seine Sorgen und Ge-
danken vor der versammelten Mannscha" 
kundzutun. Ich bin daher eng an meinen 
Leuten drangeblieben und habe auch viele 
Telefonate unter vier Ohren geführt. Für 
mich ist das selbstverständlich. Doch vielen 
Führungskrä"en scheinen dafür die nötigen 
Cojones zu fehlen.

Schauen Sie mal auf sich: Sprechen Sie 
Klartext mit Ihren Mitarbeitern – oder 
werfen Sie nur mit rhetorischen Wattebäll-
chen? Kommunikation ist ein Raum, der 
gefüllt werden muss. Nicht nur mit hohlen 
Phrasen, sondern mit Bedeutung und Sinn. 
Das ist die eigentliche Herausforderung von 
Führung und gerade in dieser Zeit wichti-
ger denn je. 

Martin Limbeck, Inhaber der 
Limbeck® Group, ist einer der führenden 
Experten für Sales und Sales Leadership
in Europa.

Der Autor

»Emotionen  
sind trotzdem da  
und stehen im Raum  
wie der sprichwörtliche 
rosa Elefant. Und sie  
bekommen eine  
immer größere  
Wirkung, wenn Sie als 
Chef darauf  
nicht eingehen.«

Mike Sievert überzeugt mit seinen  

Führungsqualitäten als CEO des Konzerns T-Mobile.
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