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Stärkende 
Gespräche  
GeSuNd kommuNiziereN
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Preview: A Führung als krafthebel: Wie Fördern, Fordern, Feedback-
Geben zur Gesundheit im unternehmen beitragen A metamorphose 
erwünscht: Warum mitarbeitergespräche zu „Gesunden Gesprächen“ wer-
den sollten A Sieben Leistungskategorien: Welches Gerüst zur Gesprächs-
vorbereitung dient A Von „kann gut, will gerne“ bis „kann nicht, will nicht“: 
Welche Fragen und Themen zu erörtern sind A Fokus auf das, was klappt: 
Weshalb die Leistungsträger die ersten Ansprechpartner sind

C Bewegung, Ernährung, Wirbelsäulengymnastik: Wer denkt 
nicht zuerst an diese Dinge, wenn er das Stichwort „betrieb-
liche Gesundheitsförderung“ hört? Keine Frage: All das ist 
wichtig für die Gesundheit am Arbeitsplatz. Mindestens eben-
so zentral für das Gesundheitsmanagement aber ist die Kultur, 
die die Mitarbeiter umgibt, und die Führung, die sie erfahren. 
Denn beides wirkt sich unmittelbar auf die Arbeitszufrieden-
heit der Beschäftigten aus – und damit auf deren Gesundheit. 
In puncto betriebliche Gesundheitsförderung ist daher an eine 
neue Herangehensweise zu denken: Mit neuer Perspektive 
kommt Gesundheit als wichtiges Element der Arbeitsfähig-
keit nicht durch die Hintertür der Gesundheitsförderung (mit 
Fitnessangeboten o.Ä.) ins Unternehmen, sondern durch das 
Hauptportal der Personal- und Organisationsentwicklung.

Gesunde Gespräche haben weitreichende Wirkung

Große Verantwortung für die Gesundheit im Unternehmen 
tragen demnach die Führungskräfte. Sie nehmen mit ihrer 
Art zu führen Einfluss auf Zufriedenheit, Motivation und Lei-
stungsfähigkeit der Mitarbeiter. Wichtigstes Werkzeug eines 
solchen „gesunden Führens“ ist das Gespräch. Genauer: das 
Gespräch als Kommunikationsmittel, das auf Klima und Kul-
tur im Unternehmen wirkt, das wechselseitige Erwartungen 
und Wünsche klärt und das Feedback ausdrückt. Es findet im 
täglichen Kontakt statt, muss aber auch als festes Instrument 
verankert sein: in Form des periodisch geführten Mitarbeiter-
gesprächs. Dieses kann selbstverständlich den täglichen Aus-

tausch nicht ersetzen. Doch ebenso wenig macht der tägliche 
Austausch eine konzentrierte Reflexion über den Zeitraum 
eines ganzen Jahres überflüssig.

Gesunde Mitarbeitergespräche als Element des „gesunden 
Führens“ bedeuten, Anerkennung und Wertschätzung auszu-
sprechen und damit die Arbeitszufriedenheit und schließlich 
Gesundheit des betreffenden Mitarbeiters zu fördern. Sie sind 
aber auch dazu da, Leistung einzufordern. Denn mangeln-
de Leistung schwächt nicht nur schnell die Ergebnisse einer 
gesamten Abteilung, sondern wirkt sich auch negativ auf das 
Wohlbefinden aller Beteiligten aus: Derjenige, der die geforderte 
Leistung nicht erbringt, fühlt sich auf Dauer ebenso schlecht 
wie diejenigen, die die Minderleistung durch Mehrarbeit auf-
fangen müssen. Feedback in Form von Kritik unterstützt den 
Kritisierten in der Entwicklung von Kompetenzen, die für eine 
positive Bewältigung der Aufgaben – und damit für seine Stress-
bewältigung – notwendig sind.

Stärkende 
Gespräche 
GeSuNd kommuNiziereN

das Jahresgespräch mit den mitarbeitern gilt als lästige Pflicht-
übung. zu unrecht. denn gezielt eingesetzt, kann es einen wertvollen 
Beitrag zur Gesundheit im unternehmen leisten. das modell des 
„Gesunden Gesprächs“ bietet hierfür einen praktischen Leitfaden.

Literaturtipp
A Wolfgang Gratz, Horst Röthel, Sissi Sattler-Zisser: Gesund 
führen. Linde, Wien 2014, 22 euro. mit ebenso detaillierten wie 
über-sichtlichen Checklisten zeigen die Autoren, wie 
mitarbeitergespräche zur erhaltung der Leistungsfähigkeit und 
Gesundheit in unternehmen geführt werden können.

Linktipp
A www.arbeitsfaehigkeit.uni-wuppertal.de/index.php?der-wai
der Work Ability index (WAi) ist ein in Finnland entwickeltes Tool zur 
erfassung der Arbeitsfähigkeit im rahmen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung. unter dem Link findet sich die kurz- und Langversion in 
deutscher Sprache.
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fokussiert seine gesamte Energie und 
Aufmerksamkeit auf das Privatleben. 
Dabei kann eine fordernde Lebenssitu-
ation (z.B. Trennung, Krankheit, Pflege 
von Angehörigen) ebenso dafür verant-
wortlich sein, wie ein exzessiv ausgeübtes 
Hobby oder sogar ein Zweitjob.

Nehmen Sie im Gespräch auf gute 
Leistungen der Vergangenheit Bezug, 
erkennen Sie Fachwissen und Erfah-
rung an, sprechen Sie aber auch klar an, 
woran genau Sie Defizite erkennen. Und: 
Suchen Sie nach individuellen Lösungen. 
Ist der Mitarbeiter zum Beispiel „nur“ 
müde und satt von der täglichen Rou-
tine, motiviert es ihn vermutlich, neue 
Mitarbeiter einzuarbeiten und eigene 
Erfahrungen weiterzugeben. Mögliche 
Fragen: Was ist der Auslöser dafür, dass 
sich Ihr Einsatz verändert hat? Was 
geschah dann? Welche Gefühle traten 
dabei auf? Was müsste geschehen, damit 
die Dynamik sich wieder umdreht?

5. Kann noch nicht – will gerne/För-
dergespräch.
Dieser Typus findet sich oft bei Mitar-
beitern, die noch eingearbeitet werden 
müssen und dabei schon ungeduldig in 
den Startlöchern scharren. Ziel des Mit-
arbeitergesprächs ist hier die Klärung des 

higkeit des Mitarbeiters zu 
erhalten und einem Burnout 
vorzubeugen. Hilfreiche Fra-
gen: Gibt es Defizite im Team, 
die durch einige wenige ausge-
glichen werden? Gibt es Anzei-
chen von Überforderung? Gibt 
es Workaholic-Tendenzen?

4. Kann gut – will (derzeit) 
nicht/Stabilisierungsge-
spräch.
Hier ist genaues Erforschen 
und aufmerksames Zuhören 
angesagt, warum die Moti-
vation am Boden liegt. Der 
Gesprächseinstieg ist also ein 
Erkundungsgespräch. Viel-
leicht hat eine Organisations-
veränderung Enttäuschung, 
Frustration und Verunsiche-
rung ausgelöst. Vielleicht gab 
oder gibt es einen Konflikt. 
Oder es kam zu einer Störung 
des psychologischen Arbeits-
vertrags, d.h.: Die Organi-
sation hat eine der unaus-
gesprochenen Erwartungen 
des Mitarbeiters an die Orga-
nisation enttäuscht. Ebenfalls 
denkbar: Der Mitarbeiter 

Sieben Kategorien zur Gesprächsvorbereitung   

Um Mitarbeitergespräche nach dem Modell der 
„Gesunden Gespräche“ gut vorbereiten und nutz-
bringend führen zu können, gilt es, die Mitarbeiter 
vorab auf einer Skala von eins bis zehn sowohl in 
ihrem Leistungsvermögen als auch in ihrer Lei-
stungsbereitschaft einzuschätzen. Denn je nach 
Kategorie, der ein Mitarbeiter auf diese Weise 
zuzuordnen ist, sind im Gespräch andere Dinge 
zu erörtern und andere Fragen zu klären. In der 
Praxis der „Gesunden Gespräche“ bewährt haben 
sich sieben Kategorien, die sieben verschiedene 
Gesprächsformen mit sich bringen:

1. Kann gut – will gerne/Anerkennungsgespräch.
Denjenigen Mitarbeitern, die gut und gerne arbeiten, 
gilt es Dank und Anerkennung für die Leistung des 
vergangenen Jahres auszusprechen – eine Selbstver-
ständlichkeit, die viel zu selten geschieht. Mitarbeiter 
dieser Kategorie zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
übers Jahr hinweg ihre Leistung erbringen – trotz 
aller Stolpersteine, die sich auftun. Von diesen Mitar-
beitern lassen sich jede Menge organisationsrelevante 
Hinweise erhalten. Denn sie wissen, wie sie Schwie-
rigkeiten konstruktiv verarbeiten und Lösungen kre-
ieren können – sie wissen aber auch, was es braucht, 
um diese Leistung noch leichter bzw. bei anderen 
Mitarbeitern überhaupt erst möglich zu machen.

Wenden Sie sich diesen Leistungsträgern daher 
besonders eingehend zu. Fordern Sie von ihnen Feed-
back zu Ihrer Führungsarbeit und erforschen Sie, 
wo diese Mitarbeiter Verbesserungspotenziale sehen. 
Mögliche Themen und Fragen sind: Was gefällt Ihnen 
im Unternehmen an der Arbeit? Wenn Sie an meiner 
Stelle wären – was würden Sie als Erstes verbessern? 
Was wünschen Sie sich von mir? Was tut unser Unter-
nehmen für die Gesundheit der Mitarbeiter?

2. Kann gut – will gerne, mit Tendenz zu sinkender 
Leistungsbereitschaft/Anerkennungsgespräch.
Bei diesen Mitarbeitern stimmt die Arbeitsleistung 
prinzipiell, doch gibt es Beobachtungen, die auf 
eine geringere Motivation als in den vergangenen 
Jahren schließen lassen. Machen Sie sich bewusst, 
dass ein solcher Mitarbeiter zu Ihren Leistungsträ-
gern zählt. Drücken Sie Wertschätzung aufgrund 
detaillierter Beobachtung für die erbrachte Lei-
stung aus. Machen Sie aber auch deutlich, dass Sie 
sich über die Entwicklung der Motivation sorgen 
und klären Sie: Habe ich als Führungskraft womög-
lich mitverursacht, dass das Feuer der Begeisterung 
nachgelassen hat? Hat der Mitarbeiter private Sor-
gen? Wie kann ich als Chef unterstützen?

3. Kann gut – will zu viel/Regulierungsgespräch.
Solche Mitarbeiter gleichen oft die fehlende Arbeits-
leistung anderer Mitarbeiter aus. So sichern sie 
zwar häufig die Arbeitsfähigkeit des Teams. Doch 
das geht auf Kosten der Arbeitsbalance im Team 
und/oder der Work-Life-Balance des Übermoti-
vierten. Ziel des Gesprächs ist es, die Leistungsfä-

Die Autoren: 

Prof. dr. Wolfgang Gratz ist Gesellschafter des 
Trainings- und Beratungsunternehmens Gratz 
& Partner oG in Wien. er ist spezialisiert auf 
Führungskräfteentwicklung, Gesundheitsförde-
rung, Teamentwicklung und Coachings. 
kontakt: gratz.partner@aon.at 

Horst röthel ist Gesellschafter der Berater-
gruppe activity, organisationsentwickler und 
Supervisor. der studierte Germanist begleitet 
seit über 15 Jahren Führungskräfte und orga-
nisationen. kontakt: h.roethel@activity.co.at

Sissi Sattler-zisser ist Gesellschafterin der 
Beratergruppe activity, organisationsentwick-
lerin und Supervisorin. zu ihren Arbeits-
schwerpunkten gehören Teamentwicklung 
und Führungscoaching. 
kontakt: s.sattler-zisser@activity.co.at 
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Entwicklungsstandes, der gegenseitigen 
Erwartungen und des Entwicklungsbe-
darfs gemessen an den Erfordernissen 
der Stelle. Es geht also vor allem um eine 
Klärung der Ziele und um die Ermuti-
gung, diese Ziele anzupacken. Regelmä-
ßige Feedbackgespräche zur Reflexion 
der Fortschritte müssen folgen. Fragen 
und Themen sind z.B.: Wie lässt sich die 
Einarbeitung optimieren? Ist ein Mentor 
erforderlich? Was für ein Lerntyp ist der 
Mitarbeiter? Lernt er vor allem im Auspro-
bieren oder braucht er auch Handbücher 
und Konzepte? Welche Fortbildungsmaß-
nahmen sind erforderlich?

6. Kann nicht mehr – will gerne/
Arbeitsbewältigungsgespräch.
Oft kehren Mitarbeiter, auf die diese Ein-
schätzung zutrifft, aus längeren Kran-
kenständen oder Karenzzeiten zurück 
und haben den fachlichen Anschluss 
verloren. Oder sie besitzen zwar per se 
die Fachkompetenz, aber die gesund-
heitliche Beeinträchtigung beschneidet 
ihre Leistungsfähigkeit drastisch. Dabei 
haben die Mitarbeiter dennoch den Wil-
len, die Arbeit zu bewältigen.

Ziel ist hier die individuelle Unter-
stützung des Mitarbeiters im Einklang 
mit der Teamleistung – etwa durch die 
stufenweise (Wieder-)Einbindung in den 
Arbeitsprozess, das Finden einer opti-
malen (Teilzeit-)Arbeit, die Reduzierung 
von Stunden, die Begleitung bei einem 
innerbetrieblichen Umstieg. Einige Fra-
gen, die angesprochen werden könnten, 
sind: Was trauen Sie sich derzeit zu/nicht 
zu? Gibt es Aufgaben im Team, die jetzt 
noch nicht zu Ihrem Bereich gehören, 
die Sie aber besser erfüllen könnten als 
Ihre aktuellen Aufgaben? Was braucht 
es, damit Sie wieder in Ihre volle Kraft 
kommen? Was könnte Sie unterstützen?

7. Kann nicht – will nicht/Korrektur-
gespräch. 
Diese Mitarbeiter richten ihre Aufmerk-
samkeit vorrangig auf ihre individuellen 
Bedürfnisse und blenden gleichzeitig 
arbeitsbedingte Erfordernisse aus. Es 
liegt ein gebrochener psychologischer 
Arbeitsvertrag vor – im Unterschied zur 
Kategorie „Kann nicht mehr – will gerne“.

Führen Sie sich vor Augen: Solche Mit-
arbeiter kommen meist nicht als fertige 
Leistungsverweigerer in die Arbeitswelt. 
Vielmehr wurde es ihnen durch unange-
messenes Führungsverhalten und/oder 
andere ungünstige Umstände ermög-
licht, so zu werden. Etwa weil sie nach 
einer Organisationsveränderung keinen 
eindeutig zugeordneten Platz bekamen 
und in ihrer Frustration unbemerkt 
blieben. Oder weil sie nach längerer 
Abwesenheit den Anschluss verloren 
und niemand sich um ihre Eingliederung 
gekümmert hat. Oft ist es auch so: Ein 
Mitarbeiter wird als schwieriger Mensch 
wahrgenommen, daher in Ruhe gelassen 
und mit Sonderaufgaben betraut. Um 
seine Förderung kümmert sich keiner 
mehr …  – und irgendwann sperrt sich 
der Betroffene.

Die wichtigsten Fragen, die im Hin-
blick auf einen solchen Mitarbeiter 
beantwortet werden müssen, sind: Lohnt 
sich die Anstrengung gegenzusteuern? Was 
könnte das Mitarbeitergespräch bewirken? 
Hilfreiche Überlegung zur Einschätzung 
der Lage sind: Waren die arbeitsbezo-
genen Anforderungen zuvor klar defi-
niert? Wurde der Mitarbeiter schon einmal 
wegen desselben Fehlverhaltens angespro-
chen? Wie wird er vermutlich auf Kritik 
reagieren? Welche Auswirkungen auf das 
Team hat das Verhalten des Mitarbeiters? 
In welche Richtung auch immer – auf 
jeden Fall gilt es, das Verhalten des Mitar-

beiters zu korrigieren. Als Führungskraft 
müssen Sie unmissverständliche Gren-
zen setzen und klare Konsequenzen bei 
Nichtbeachtung ankündigen.

Erste Ansprechpartner sind die 
Leistungsträger

Vor den Mitarbeitergesprächen helfen 
die genannten Kategorien dabei, für 
jeden Mitarbeiter eine Hypothese zu 
entwickeln, mit welchem Gesprächs-
ansatz bei ihm am sinnvollsten in das 
„Gesunde Gespräch“ zu starten ist. 
Natürlich lassen sich Menschen nicht 
immer einwandfrei einem Schema 
zuordnen – schon gar nicht, bevor man 
mit ihnen gemeinsam ihre Haltungen 
und Motive ergründet hat. Die Katego-
rien sollen daher auch nur ein Gerüst 
bilden, das der Gesprächsvorberei-
tung dient. Es kann sein, dass später 
im Gespräch die Ausgangshypothese 
widerlegt wird. Dann gilt es, während 
des Gesprächs die Vorgehensweise fle-
xibel in eine andere Richtung zu lenken. 
Aus einem Korrekturgespräch kann so 
z.B. ein Arbeitsbewältigungsgespräch 
werden, etc. Wie auch immer Sie im 
Einzelnen vorgehen: Mit Hinwendung 
zu den Leistungsträgern entwickelt 
sich eine neue Kultur, das Gelingende 
und Positive in den Vordergrund zu 
stellen. Bei den nachfolgend im Fokus 
stehenden weniger starken Mitarbei-
tern fördert das Ansprechen von Ent-
wicklungsnotwendigkeiten die Chan-
ce, (wieder) Arbeitsfreude zu erlangen. 
Beides zusammen fördert die betrieb-
liche wie individuelle Gesundheit – und 
unterstützt klassische Maßnahmen des 
Gesundheitsmanagements.

Wolfgang Gratz, 
Horst Röthel, Sissi Sattler-Zisser C

Ihr und mein Anliegen
 Dauerhafte Produktivität, Erfolg und 
 Freude an der Arbeit: für Führungskräfte, 
 Leistungsträger und ihre Organisationen

COACHING · BERATUNG · HANS-GEORG SCHÄFER  Kirchsteinstr.2 · 82377 Penzberg · Tel. 08856 – 910 78 41 · hgs@hgschaefer.de · www.hgschaefer.de

Ihre und meine Überzeugungen
 Selbstführung und Führung Anderer gehen  
 Hand in Hand 
 Aktivitätenbasiertes Lernen führt schneller  
 zu Ergebnissen
 Konzentration auf Weniges ermöglicht  
 kraftvolles Handeln

Sie suchen – ich biete
 Praxiserprobte Konzepte und „Wissen  
 kompakt“ 
 Einen erfahrenen und handfesten Trainer. 
 Konzentrierte Arbeit in einer kleinen Gruppe  
 (2 Seminartage, max. 6 TeilnehmerInnen) 
 Intensiven Praxistransfer

Leistungsfähigkeit entfalten, Leistungsfähigkeit erhalten! 
Intensivtraining „Gesunde Führung“
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A Warum das Selbstbild fast immer verzerrt ist
A Wie Selbstkenntnis die Führungskompetenz steigert
A Erkenntnispfad: Fünf Schritte zum Selbst

Lernprojekt Selbsterkenntnis:
Wer bin ich? Wie bin ich? Was will ich?

Wertvolle Wut: Warum Aggressivität eine Managementkompetenz ist
Kollegencoaching: Wie die Beratung von Führungskraft zu Führungskraft funktioniert
Gehirnjogging: Welche Methoden tatsächlich Nutzen bringen
Seminarmarkt: Aktuelle Weiterbildungen für Mitarbeiter und  Führungskräfte

managerSeminare
DAS WEITERBILDUNGSMAGAZIN
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eigen (Sie) was Sie können
ibo-Zertifikate

wir können. sympathisch anders.

30 Jahre

TrainingTrainingBeratung und Training

ibo Beratung und Training GmbH | Im Westpark 8 | D-35435 Wettenberg | T: +49 641 98210-300 | training@ibo.de | www.ibo.de

Thema
Change Management - Integriert statt isoliert

ibo Trendforum 
09. April 2013, Frankfurt
Lernen Sie von und diskutieren Sie mit Experten und Praktikern. 

Ihre Gastgeberin: 
Dr. Jutta Chalupsky, Produktmanagerin
ibo Beratung und Training GmbH

Vorträge
• Erfolgreiches Change Management: Lektionen aus heutiger Sicht 

Karl-Heinz Große Peclum, BHF-Bank AG

• Den Wandel umsetzen: Strukturelle und personelle Veränderungen
Sven Albert und Ralf Baumann, BBBank Karlsruhe

• Change Marketing: Veränderungen gut vermarkten 
Helmuth Braun, ibo Beratung und Training GmbH

• Länger leben. Länger arbeiten. Länger lernen. 
Dr. rer. soc. Josephine Hofmann, Fraunhofer Institut für Arbeitswissenschaften 
und Organisation IAO

• Change: Keine Frage des Alters 
Uwe Ross, B. Braun Melsungen AG

Info und Anmeldung unter www.ibo.de/ibo-trendforum

Change Management-Berater mit ibo-Zertifikat
Offene Ausbildungsreihe mit 5 Modulen (13 Tage)
Termine
Reihe 1: 15.04. - 05.11.2013 in Marburg Hessen
Reihe 2: 28.10. - 29.042013 in Bad Nauheim Hessen

Kostenfreie Infoveranstaltung am 19.03. und 01.10.2013 

Change Management Kompetenz für HR 
Inhouse-Kompaktseminar individuell für Ihr Haus (3 Tage)
Stärken Sie die Rolle(n) der HR-Mitarbeiter in Veränderungspro-
zessen und -projekten durch Change Management Kompetenz.

Christian Eichhorn
Key Account Manager Banken
christian.eichhorn@ibo.de
T: +49 641 98210-347

Claudia Weiß
Key Account Manager Chemie/Pharma
claudia.weiss@ibo.de
T: +49 641 98210-385

Info und Anmeldung
www.ibo.de/training/change-management

Wir beraten Sie. Nehmen Sie Kontakt auf! 
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Abonnent zu sein lohnt sich:

A  vollständiger Zugriff auf 20 Jahre Artikelarchiv 
 
und ...
A  alle Themendossiers gratis

A  50 Euro Rabatt beim Kauf von Führungstrainings auf CD-ROM

A  bis zu 100 Euro Rabatt bei den Petersberger Trainertagen

A Motivationsposter zum Sonderpreis

A  kostenfreie Messekarten, z.B. für die Zukunft Personal 

A digitale Ausgabe inklusive

A  Gratis-Prämie bei Bestellung

Einfach bestellen unter

www.managerSeminare.de/abo


