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Kommunikation in der Krise 
Empfehlungen für Führungskräfte 
 
 
 
Führungskräfte müssen gerade in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten gut kommuni-
zieren. Doch genau an dieser Fähigkeit hapert es oft. Viele Vorgesetzte haben jetzt - 
neben ihren eigenen Befürchtungen - ausschließlich die Ergebnisse in Zahlen im 
Blick und vernachlässigen dabei den menschlichen Faktor, der den wesentlichen An-
teil für den Erfolg ihrer Arbeit ausmacht. Der Rendsburger Berater und Führungskräf-
tecoach Andreas von Studnitz bringt Führungskräften bei, worauf sie achten müssen, 
wenn das Gespräch mit ihren Mitarbeitern gelingen soll. 
 
Was überrascht die Teilnehmer in Ihren Seminaren und Coachings am meis-
ten? 
Mir fallen immer wieder zwei Aspekte auf: Einmal, dass Führungskräfte überhaupt 
nicht viel reden müssen, um wirksam zu kommunizieren. Denn in der Regel sind 
aufmerksames Ansehen des Gegenüber und Zuhören viel entscheidender für den 
Gesprächserfolg. Und zweitens, dass es ebenso entscheidend ist, sich vor Ge-
sprächsbeginn über die eigene Haltung zum jeweiligen Gesprächsthema im Klaren 
sein zu müssen. Wer als Führungskraft gewissermaßen seine „innere Linie“ kennt, 
verschafft sich im Gespräch mit Mitarbeitern die gewünschte Klarheit und eiert nicht 
herum. 
 
 
Wie kommt man denn zu dieser Klarheit? 
Dazu ist es wichtig, sich vorab Zeit zu nehmen, sich über die eigenen Gedanken, 
Werte und Urteile bezüglich des Gesprächsthemas Klarheit zu verschaffen. Gewis-
sermaßen also, seine eigenen inneren Stimmen zu befragen. Die widersprechen sich 
nämlich - gerade bei kritischen Themen - sehr häufig. Man versteht zum Beispiel ei-
nerseits das Verhalten seines Mitarbeiters, ärgert sich aber dennoch darüber. Wem 
es also gelingt, beide Aspekte in einem Gespräch anzusprechen, macht Vieles kla-
rer. Und dies funktioniert auch dann, wenn sich im Gespräch selbst eine weitere 
wichtige innere Stimme zu Wort meldet. Dann kann ich auch das spontan sagen oder 
das Gespräch vertagen, um mich neu zu sammeln.  
 
 
Was müssen Vorgesetzte darüber hinaus können? 
Sie müssen genau auf die Körpersprache ihres Mitarbeiters achten und ihnen genau 
zuhören. Dann können sie sich auch besser hineinversetzen, was in ihnen vorgeht 
und sich auf die Argumente einlassen. Dann können Sie auch richtig Stellung bezie-
hen und zum Beispiel unangenehme Rückmeldungen angemessen geben. Beides ist 
für eine echte Wertschätzung des Mitarbeiters unerlässlich. Als Führungskraft kann 
ich mich sehr wohl gegen die Meinung eines Mitarbeiters entscheiden und ihm trotz-
dem zeigen, dass ich z.B. seine Bedenken ernst nehme. 
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Wie können Führungskräfte denn mit ihrer eigenen Unsicherheit besser umge-
hen? 
Gerade bei Angst beladenen Themen ist es für sie wichtig, glaubwürdig zu bleiben. 
Und zwar auch dann, wenn sie vor ihren Mitarbeitern Dinge vertreten müssen, von 
denen sie selbst nicht überzeugt sind. Dieses „Dauerthema“ erlangt gerade jetzt in 
Krisenzeiten erhebliche Bedeutung. In einer solchen Situation plädiere ich dafür, die-
se Bedenken klar zu äußern. Denn die Mitarbeiter spüren derartige Unstimmigkeiten 
sowieso. Wer nicht ausspricht, was für ihn ungelöst oder unstimmig ist, der vermittelt 
es meist zwischen den Zeilen. Dieses Vermeiden bindet allerdings viel mehr Energie, 
als die Transparenz. Allerdings gehört zur Loyalität der Führungskraft auch, diese 
Unstimmigkeit zuerst „nach oben“ zurückzumelden. Schließlich tragen Vorgesetzte 
auch in diese Richtung eine Verantwortung, was oft übersehen wird. 
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