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»Halbieren Sie die Zeit!«
Kommunikationskultur Iris Zeppezauer coacht und berät auch zwei österreichische Kommunalversorgern. ZfK-Gespräch mit ihr über Meetings
Frau Zeppezauer, Sie coachen meist Führungskräfte in Kommunikation. Wo hakt es meist?
Die Kunden wenden sich an mich, wenn sie
ein Problem wahrnehmen. Oder sie fragen,
wie sie wirkungsvoller präsentieren oder
moderieren können. Oder sie wollen ihren
Auftritt, ihr Thema auf den Punkt bringen.
In der Kommunikationskultur beginnt vieles
beim Meeting. Ich schaue mir an: Welche Arten Meetings gibt es? Wie lange dauern sie?
In den längsten und ineffizentesten sitzt man
anderthalb, zwei Stunden drin, oft zu Randzeiten. Deswegen richten sich die Teilnehmer
häuslich ein: Sie bringen Kaffee und Kekse
mit, sie vereinbaren keine Anschlusstermine,
weder privat noch geschäftlich, weil sie nicht
wissen, wie sehr das Meeting diesmal ausufert. Sie tun so, als ob sie auf ihrem Laptop
mitschreiben, beantworten aber in Wirklichkeit Mails. Am Ende haben viele das Gefühl:
Da kam wenig heraus, mein Thema kam nicht
zur Sprache. Das Schlimmste für jeden sind
Sitzungen mit Open End.

es nichts Positives. Das ist ein Aspekt der Territorialsprache, der mitunter für Machtspielchen verwendet wird.

Welche Themen dauern am längsten?
Oft sind es Systemumstellungen: ein IT-Pitch,
die Migration zu einer anderen Software.
Auch Budget- oder Vertriebssitzungen können sich in die Länge ziehen.

Was meinen Sie auf Ihrer Website mit »nonverbaler Intelligenz«?
Dass ich auf ein Meeting inhaltlich so gut vorbereitet bin, dass ich zu 100 Prozent bei den
Teilnehmern bin, nicht bei mir. Ich habe eine
offene Körperhaltung, ich lächle – natürlich
nur authentisch –, ich spreche ruhig und habe
die innere Ruhe, mich zu fragen: »Was macht
meine Zielgruppe gerade? Was braucht sie?«

Lässt sich der vorherige Termin wirklich immer pünktlich abschließen?
Natürlich nicht. Wenn etwas passiert oder der
Kundentermin länger dauert, geht es kaum
anders. Aber auch das muss kommuniziert
werden. Ich meine die Unternehmenskulturen, in denen Müller generell zu spät kommt.
Welche Bedingungen sind noch wichtig für erfolgreiche Meetings?
Wer präsentiert, führt. Das heißt: Es führt
die Person, nicht Powerpoint. Viele lesen aus
irgendeiner Ecke heraus riesige Textwüsten
1:1 ab. Niemand schaut sie an, die meisten
schauen auf die Leinwand. Man schaltet da
total ab! Jeff Bezos hat Powerpoint bei Amazon verboten. Ich bin auch überhaupt kein
Fan davon – außer bei Grafiken und Bildern.
Nutzen Sie lieber Flipchart. Das ist interaktiv.

Wie würden Sie gegensteuern?
Halbieren Sie die Meetingzeit! Zum Beispiel
auf eine Stunde begrenzen. Das klingt krass.
Es löst auch einen Schock aus. Aber es funktioniert! Nur eine Viertelstunde sparen zu
wollen – das löst nichts aus.
Dominieren die redseligen Teilnehmer kürzere
Sitzungen nicht noch mehr?
Es gibt oft die eine Person, die unendlich redet,
womöglich auch andere Themen anspricht,
sodass es letztlich einen Folgetermin braucht.
Deswegen sollte die Redezeit pro Person begrenzt werden, zum Beispiel auf zehn Minuten, und es sollte jeder einmal drankommen.
Aber lieber im Vorfeld mit den Teilnehmern
sprechen, wie viel Zeit sie benötigen, und das
klar eingrenzen. Es ist verbindlicher, sich an
eigene Angaben zu halten.

»

Bei »Schauen wir mal,
wie weit wir kommen«
kommt meist nichts raus.
Was braucht es noch?
Es sollte natürlich allen vorher die Agenda
klar sein. Aber auch die Ziele, also:
• Aktionsziele: wer was bis zum nächsten
Treffen erledigt, und/oder
• Entscheidungsziele, beispielsweise die Auswahl eines bestimmten Anbieters.
Dies sollte man am Anfang der Sitzung nochmal kommunizieren. Nicht »Schauen wir mal,

»Ich bin kein Fan von Powerpoint – außer bei Grafiken und Bildern«: Die Kommunikationsberaterin Iris
Zeppezauer (40) empfiehlt lieber Flipchart fürs Präsentieren.
Bild: © Sekunde eins

wie weit wir kommen.« Da kommt meistens
nichts heraus.
Wie lernt der Moderator, den Redefluss eines
Teilnehmers mutig genug zu stoppen?
Moderation ist eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt, auch rhetorisch. Ganz schwierig ist sie, wenn sie an Mitarbeiter übertragen
wird und die Führungskraft Meetingteilnehmer ist. Das funktioniert zwar, aber nur, wenn
die Beziehungsebene gut ist.
Ist Redezeit auch ein Männer-Frauen-Machtthema?
Meine Beobachtung ist: Männer denken nicht
lange darüber nach, ob sie kompetent genug
sind für ihren Beitrag und wie er wirkt. Frauen schweigen aus diesen Gründen häufiger.
Soll man Intriganten ausschließen?
Es gibt Meetingteilnehmer, die hauptsächlich
Unfrieden stiften, Kollegen aushorchen oder
woanders mit dem Gehörten schlechte Stimmung machen. Eine Ausladung ist zwar absolut sinnvoll, darf aber in einer wertschätzenden Unternehmenskultur immer nur übers
Thema laufen, nicht über die Person.

Was heißt das konkret?
Der Moderator sagt zum Beispiel im Vorfeld:
»Das Thema betrifft nicht Ihren Aufgabenbereich. Wir wollen Meetings effizienter gestalten, mit so wenig Teilnehmern wie möglich.«
Bei uns muss man sich seit einiger Zeit den
Kaffee selbst mitbringen, und eine Redaktion
in Frankreich hat vor Jahrzehnten Sitzungen
in Stehungen umgewandelt.
Ich halte wenig davon, es den Teilnehmern
ungemütlich zu machen. Sie sollen sich wohlfühlen! Nur dann bringen sie Performance
und sind lernbereit. Allerdings sollte nur einen Laptop mitbringen, wer präsentiert und
wer das Protokoll führt.
Bei einem großen Kommunalversorger kam
20 Minuten nach dem eigentlichen Sitzungsbeginn der erste interne Teilnehmer, schaltete den Beamer ein, verschwand wieder. Dann
tröpfelte einer nach dem anderen ein.
Pünktlichkeit ist oberste Tugend! Sie hat mit
Vertrauen und Respekt zu tun! Dazu gehört
die Pünktlichkeit nach hinten. Unpünktliche
nehmen ungefragt etwas von der gemeinsamen Zeit mit anderen für sich weg. Daran gibt

Was halten Sie vom »Delegierten Meetingprozess«, in dem das Team alles auf einer Agenda
entscheiden kann, was nicht vorher eine Führungskraft aktiv an sich gezogen hat?
Wenn echte Entscheidungshoheit, Ergebnisverantwortung und auch Budget übertragen
wird, kann er ein sinnvolles Instrument sein.
In der Praxis ist es oft anders: Der Antragsteller muss dann doch noch seinen abwesenden
Vorgesetzten einbinden, das Thema wird vertagt und so fort. Meine Erfahrung ist: Bringen
Sie lieber die Schlüsselpersonen an den Tisch.
Und machen Sie kein Handbuch über das

»

Sie wollen Veränderung?
Seien Sie der Erste,
der es anders macht.
Meetingsystem! Lieber etwas im Kleinen einführen, das praktisch funktioniert. Seien Sie
der Erste, der es anders macht!
Gibt es zu viele Meetings?
Man sieht sich das an, ob immer dieselben
Wissensträger mit Querschnittsaufgaben,
ohne die es angeblich nicht geht, zu Sitzungen eingeladen werden, auf denen sie nur
kurz gebraucht werden. Ich rate daher oft,
sich mit ihnen stattdessen vorher separat in
einem Gespräch abzustimmen. Ganze Mee-

ZUR PERSON
Iris Zeppezauer aus Linz/Oberösterreich
coacht Führungskräfte in Österreich und
Deutschland in Kommunikation, Rhetorik,
Körpersprache und persönlicher Wirkung,
zumeist als Executive Coaching. Sie hält
aber auch Kommunikationsseminare mit
ganzen Teams. Die Wiener Stadtwerke
und die Energie AG Oberösterreich sind
die kommunalen Kunden der 40-jährigen
Wirtschaftswissenschaftlerin und Uni-Dozentin. Sie bringt dabei ihre Erfahrung im
Vertrieb sowie in der Leitung von Marketing, Kommunikation und Geschäftsfeldentwicklung ein. Ihr Unternehmen, von
dem aus sie auf ein Netzwerk von Spezialisten zurückgreift, heißt Sekunde eins.

In einem Teamseminar: die Kommunikationsexpertin Iris Zeppezauer
Bild: Sekunde eins

tings streichen? Damit würde ich nicht anfangen. Durch die neu gewonnene Effizienz
erkennen die Teilnehmer meist selbst, dass es
etwa Folgetermine nicht mehr braucht.
Krempeln effiziente Meetings die Unternehmenskultur um?
Das zu behaupten wäre unseriös. Kultur geht
immer von der Spitze aus. Man kann an ihr
gemeinsam arbeiten, aber wenn die Chefs
nicht dabei sind, kann man nur in bestimmten Bereichen Teilerfolge erzielen.
Wie messen Sie den Erfolg?
Zeit ist messbar. Wenn Teilnehmer sagen:
»Ich habe wieder Zeit für die wichtigen Dinge, zum Denken und Entscheiden, statt endlos
zu diskutieren«, wenn Konflikte echt gelöst
sind und alle Protagonisten im Unternehmen
bleiben – das ist der Erfolg. In der Kommunikation ist er mehr werte- als zahlengetrieben.
Das Interview führte Georg Eble

