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Anfragen bei Google

Mitarbeitermotivation 1.470.000

Mitarbeiterdemotivation: 84.000
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Nach der Maslowschen Bedürfnishierarchie kommt ein 
Mensch irgendwann in seinem Leben an den Punkt, an 
dem die Selbstverwirklichung der entscheidenden Treiber 
ist. 
Um dieses Verhalten für das Unternehmen optimal zu 
nutzen, muss also bekannt sein, was zur Selbstverwirk-
lichung und damit zur Selbstregulation der Mitarbeiter 
beiträgt.

Intrinsische und extrinsische Motivation
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Jede Ebene sagt von sich, dass sie die nächst niedrige Ebene motivieren MUSS.

Doch wer motiviert die oberste Ebene?

Mit zunehmender Hierarchie bekommen die Menschen mehr Vertrauen eingeräumt.

Vertrauen

steigt

Motivationsbedarf

steigt
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Quelle: https://hiveminer.com/Tags/hierarchie/Recent
Quelle: https://sprueche-app.de/detail/biologie-karikatur-vogel-management-

organigramm-hierarchie-supervisor-26562
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In der täglichen Praxis ist es nicht immer einfach, die Demotivationsfaktoren zu erkennen. 

Sind die Führungsspannen zu groß oder sind die Führungskräfte zu stark mit operativen 

Aufgaben beschäftigt, werden demotivierte Mitarbeiter häufig erst dann erkannt, wenn es 

schon zu spät ist.

Bei einer dauerhaften Demotivation steigt die negative Einstellung zur Arbeit und die 

Mitarbeiter entfernen sich zunächst innerlich immer mehr von dem Unternehmen. 

Neben der Auswirkung auf die eigentliche Arbeit führt diese Einstellung auch zu 

Komplikationen in der Zusammenarbeit mit allen anderen Mitarbeitern und Führungskräften: 

Informationen werden zurück gehalten, es entsteht sozialer Stress, Konflikte und Misstrauen 

sind die Folge. 

Demotivation erkennen
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Was sind die aus Ihrer Sicht größten

De-Motivations-Faktoren?....

�. und wie wirken sich diese aus?



Motivation
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A

B

A

B

Variante 1: 
Motivieren, schneller zu laufen oder 
unnötige Weg zu vermeiden.

Variante 2: 
Hindernisse aus dem Weg 
räumen
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1. Entscheidungen einsam fällen
2. Pessimismus verbreiten
3. Druck aufbauen
4. Geringschätzung entgegenbringen
5. Zeit verschwenden
6. Kommunikations-Fail
7. Kollegen anbrüllen
8. Vetternwirtschaft
9. Unsicherheit streuen

10. Niedriges Gehalt zahlen

Bringen Sie die Demotivationsfaktoren

in die richtige Reihenfolge!

Studie Demotivation



Das National Business Research Institute*) in Texas hat eine Studie dem Thema 

Demotivation gewidmet und eine Liste erstellt, wie Manager Mitarbeitern den Spaß an 

der Arbeit nehmen, und damit die Produktivität des Unternehmens gefährden. Das sind 

die zehn größten Motivationskiller:

2. Pessimismus verbreiten

10. Niedriges Gehalt zahlen

9. Unsicherheit streuen

3. Druck aufbauen

4. Geringschätzung entgegenbringen

8. Vetternwirtschaft

1. Entscheidungen einsam fällen

5. Zeit verschwenden

7. Kollegen anbrüllen

6. Kommunikations-Fail
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*) https://www.capital.de/karriere/so-demotivieren-chefs-ihre-mitarbeiter-2

Studie Demotivation, Lösung
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Was Arbeitnehmer erwarten #.
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Eigen- und Fremdwahrnehmung

Eigenwahrnehmung Fremdwahrnehmung
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Von 100 Mitarbeitern in Deutschland haben

15% 5,155 Mio eine hohe emotionale Bindung
70% 24,056 Mio eine geringe emotionale Bindung
15% 5,155 Mio keine emotionale Bindung
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Auswirkungen Demotivation
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B die Mitarbeiter regelmäßig über Ausrichtung und Ziele des Unternehmens informiert 

werden,

B Zusagen und Versprechungen von den Führungskräften eingehalten werden,

B die Mitarbeiter bei der Gestaltung des Unternehmens aktiv eingebunden werden,

B Führungskräfte sind in der Lage sind, Feedback zu geben und kritisches Feedback 

auch anzunehmen,

B die Mitarbeiter auch in schwierigen Situationen unterstützt werden,

B Mitarbeiter die Chance haben, sich ständig zu verbessern und an den Aufgaben zu 

wachsen,

B eine Fehlerkultur herrscht, in der man weniger Schuldige sucht sondern mehr aus 

Fehlern lernt,

B bei Fehlverhalten der Mitarbeiter eine konsequente aber gerechte Reaktion erfolgt,

B weniger Lob verteilt wird aber dafür mehr Anerkennung und Wertschätzung,

B die Mitarbeiter Verantwortung übernehmen können, ohne dass sie überfordert werden,

B nicht die Mitarbeiter kontrolliert werden sondern die operativen Prozesse,

B die Mitarbeiter wissen, wie ihre Aufgabe in den Gesamtkontext eingebunden ist,

B Leistung anerkannt wird.

Demotivation kann man verhindern, wenn #



Bis 20, sei ein guter Student, mache erste Erfahrungen

Bis 30, folge jemandem, gehe in ein kleine Firma. Eine große Firma ist gut, um 

Prozesse zu lernen, du bist ein Teil einer großen Maschine. Bei einer kleinen 

Firma lernst du Leidenschaft. Bis 30 ist nicht wichtig, in welcher Firma du bist, 

sondern welchem Chef du folgst.

Zwischen 30 und 40 arbeite für dich selber. Lerne viel.

Zwischen 40 und 50 muss du das tun, was du besonders gut kannst. Für einen 

Wechsel in ein anderen Aufgabengebiet ist es zu spät. Du kannst erfolgreich sei, 

aber die Absturzrate ist hoch

Zwischen 50 und 60 arbeite für die jungen Leute

Ab 60 liege am Strand

Jack Ma

bis 20

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 60

Ab 60

21
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Eine agile Führungskraft zeichnet 

aus, ....



Agil -

das bedeutet, flexibel und dynamisch auf Rahmenbedingungen zu reagieren, die 
permanent im Fluss sind.

Agiles Führen -

das bedeutet, dass die Führungskraft nicht mehr die Rolle des einsamen 
Entscheiders einnimmt. Vielmehr gilt es, Entscheidungen gemeinsam zu treffen –
nach dem Prinzip des „Shared Leaderships“: Der Vorgesetzte steht einem hoch 
kompetenten Team als Moderator und Mentor beiseite, der berät und koordiniert.
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• Kommunikation und Transparenz stehen im Vordergrund

• Veränderungen zur Produktverbesserung sind stets willkommen

• Geliefert wird so früh und regelmäßig wie möglich

• Fachliche wie technische Excellence wird angestrebt

• Zu Kunden wird ein enges und kollaboratives Verhältnis gepflegt

• Kontinuierliche Weiterentwicklung und Prozessverbesserung sind zentrale 
Faktoren

Was bedeutet überhaupt Agilität



VUKA

Volatilität sprunghafte Veränderungen
Unsicherheit Marktfelder sind schwer zu durchschauen
Komplexität Marktanforderungen, Kundenbedürfnisse, Regularien
Ambiguität widersprüchliche Marktrealität

VOPA

Vernetzung interne und externe Vernetzung
Offenheit Führungskräfte können loslassen
Partizipation Mitarbeiter werden an Entscheidungen beteiligt
Agilität mit Zwischenständen arbeiten

Führung bedeutet weiterhin: Ziele definieren und Orientierung geben

VUKA ./. VOPA
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Prüfen
Können klare Regeln aufgestellt werden?
Ist klar, was das Team erreichen soll?
Sind kurzfristige Änderungen der Rahmenbedingungen zu erwarten?

Befreien
Was könnte das Team hindern, die Aufgabe zu erledigen?

Sicherheit bieten
Können Rahmenbedingungen definiert werden?
Was brauchen die Menschen an Orientierung?
Gibt es ein klar formuliertes Zielbild?
Wie kommunizieren wir miteinander, wie gehen wir miteinander um?

Selbst agil sein
Setzen sie die richtigen Prioritäten
Werden alle eingebunden?
Hat das Team den Freiraum, selbständig Entscheidungen zu fällen

Grundprinzipien der Agilität
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Anders arbeiten
Wird Selbstorganisation unterstützt?
Haben die Teammitglieder die Befähigung, in kurzen Zyklen zu arbeiten?

Beziehungen pflegen
Wie gehen wir mit Stimmungen um?
Respektieren wir die Emotionen einzelner Teammitglieder?
Kann ich loslassen
Arbeiten wir auf Augenhöhe?

Grundprinzipien der Agilität



1. Kunden wissen nicht, was sie wollen

„Kunden sind immer unzufrieden, auch wenn sie berichten, glücklich zu sein und das Geschäft 
großartig ist. Auch wenn sie es noch nicht wollen, die Kunden wollen etwas Besseres, und der Wunsch, 
Kunden zu begeistern, wird dich dazu bringen, in ihrem Namen Neues zu erfinden“, schreibt Bezos.
Kein Kunde habe jemals nach Amazon Prime gefragt, aber wie man sehe, wollten sie es. Dabei müsse 
man geduldig experimentieren und Misserfolge annehmen.

2. Hinterfrage deine Prozesse!

Wenn Unternehmen größer und komplexer werden, gibt es eine Tendenz zu „Proxies“ – wenn auf 
einmal weniger wichtige Dinge verwaltet werden und das Wichtige in den Hintergrund gerät. Bezos 
nennt Prozesse als Beispiel für solche „Proxies“.
Eigentlich dienen die Prozesse dazu, den Kunden gut zu bedienen. Aber wenn man nicht aufpasst, 
geht es den Managern nur noch um die Prozesse. Erfahrene Manager müssten Prozesse untersuchen 
und hinterfragen, wenn etwas nicht läuft, statt diese als Ausrede nehmen nach dem Motto: Wir haben 
uns ja an die Prozesse gehalten.
Ein weiteres Beispiel für solche „Proxies“, wie sie Bezos nennt: Marktforschung und 
Kundenbefragungen. Auch die können, wenn man nicht aufpasst, den Platz der wahren Kunden 
einnehmen. Eine tolle erinnerungswürdige Kundenerfahrung beginne mit Herz, Intuition, Neugier, Spiel, 
Bauchgefühl und Geschmack. „Nichts davon findest du in einer Umfrage“.

Jeff Besoz Erfolgsprinzip
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3. Achte auf Trends und springe auf sie auf!

Wer nicht schnell genug neue Entwicklungen aufnimmt, findet sich schnell im Tag 2 wieder, ist Bezos 
überzeugt. „Wenn du gegen sie kämpfst, kämpfst Du wahrscheinlich gegen die Zukunft. Nehme sie auf 
und du hast Rückenwind“, so sein Rat.
Als große Trends nennt er selbstlernende Maschinen und künstliche Intelligenz. 

4. Entscheide superschnell!

„Auch Tag-2-Unternehmen machen qualitativ hochwertige Entscheidungen, aber sie machen qualitativ 
hochwertige Entscheidungen langsam“. Die Dynamik von Tag 1 zu behalten ist gerade für große 
Organisationen schwer. Es gebe auch nicht eine Methode, die für alle passt.

Man könne auch nicht immer alle Informationen abwarten, die man gerne hätte, um die Entscheidung zu 
treffen. Oft könne man diese noch auf dem Weg korrigieren. Das sei oft weniger kostspielig, als langsam 
zu sein. Ganz wichtig ist für Bezos die Methode „Disagree and Commit“ – nicht einverstanden sein, aber 
trotzdem dazu stehen. 

Jeff Besoz Erfolgsprinzip
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Freiheit (Freedom): Jeder Mitarbeiter soll sich so entwickeln können, wie es seinen Fähigkeiten
entspricht. Dazu braucht er Know-how, Chancen, Ermutigung und Erfahrung - Freiheit muß verdient 
werden.

Waterline: Fehler sind verzeihbar. Das Bohren von Löchern in das Gore-Schiff oberhalb der Wasserlinie 
kann das Unternehmen nicht gefährden. Dort ist jedes Experiment erlaubt.
Unterhalb dieser imaginären Grenze ist Vorsicht geboten. Bei jedem Projekt soll deshalb zunächst der
Rat erfahrener Kollegen eingeholt werden.

Selbstverpflichtung (Commitment): “No ranks - no titles” heißt der oberste Unternehmensgrundsatz -
damit gibt es gleichzeitig weder Befehl noch Gehorsam. Jeder Mitarbeiter ist verantwortlich, bestimmt
seine Verpflichtungen selbst - und hält sich daran.

Fairness: Sie bildet die Basis der Zusammenarbeit - und bestimmt das Verhältnis zwischen dem Mentor 
und seinem Schützling genauso wie den Umgang mit Kunden.

4 Prinzipien von Gore



Hierarchie alt Hierarchie neu

Hierarchie, neu definiert
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S spezifisch Klare Ziele vorgeben
M messbar Ziele müssen gemessen werden können
A accepted Angenommen
R realistisch das Ziel muss eine Chance haben
T terminiert zeitlich festgelegt

Smarte Ziele
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Führungsdimensionen



Quelle: emaze.com

Quelle: hpo-research.org

Quelle: docplayer.org

Führungsdimensionen
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Aufgabenorientierung: Das Erreichen der Sachziele fördern!

Die Aufgabenorientierung besteht darin, dem Mitarbeiter klar vor Augen zu führen, was er 

erreichen soll und ihm auf dem Wege dahin zu unterstützen und die Ergebnisse angemessen 

zu kontrollieren.

Mitarbeiterorientierung: Die Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigen

Der Mensch ist aber nicht nur „Produktionsfaktor“, er gibt seine Bedürfnisse, Wünsche und 

Sorgen nicht beim Pförtner ab. Daher sollte der Vorgesetzte auch die Bedürfnisse der 

Mitarbeiter kennen und berücksichtigen, sie nicht nur in ihrer Arbeitsrolle, sondern als „ganze 

Menschen“ sehen und sie als Person wertschätzen.

Mitwirkungsorientierung: Mitarbeiter in Entscheidungen einbeziehen

Je qualifizierter ein Mitarbeiter ist, desto stärker ist sein Wunsch, dass seine Kompetenzen 

bei Entscheidungen berücksichtigt werden. Dieser Wunsch ist berechtigt, denn zunehmend 

sind gut qualifizierte Mitarbeiter auf ihrem Spezialgebiet ihren Vorgesetzten weit überlegen. 

Das Einbeziehen der Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse bringt drei zentrale Vorteile 

mit.

Führungsdimensionen

Lutz von Rosenstiel, Führungsverhalten und Führungserfolg
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wollen

nicht wollen

könnennicht können

dürfen

nicht dürfen

Führungsdimensionen
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Chef -> Mitarbeiter Ergebnis
O.K.

nicht O.K.

Chef -> Mitarbeiter Ergebnis
O.K.

nicht O.K.

Ergebnis
O.K.

nicht O.K.

Agiles Führen
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Zeitverlauf Vorphase

Grad der Entscheidungsreife



AI      KI     DO



• Güte

• Gerechtigkeit 

• Höflichkeit

• Weisheit

• Aufrichtigkeit

• Loyalität

• Ehre/Respekt

Einfühlungsvermögen

Fairness

Kundenorientierung

Fachkompetenz

Verantwortungsbewusst

Teamorientierung

Identifikation und Engagement

Anforderungen an Führungskräfte



- Gi Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit 

- YU Mut

- Jin Güte

- Rei Höflichkeit

-Makoto Wahrheit, Wahrhaftigkeit

-Meiyo Ehre

-Chugi Treue oder auch Chu, Pflichtbewusstsein

„Dem Dienst ergeben“
Übersetzung für „Samurai“
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Das Dreieck repräsentiert die 

Grundposition hanmi gamae, da die 

Füße und der Körper in ihren 

Richtungen eine trianguläre Form 

andeuten. Ebenso, auf einer höheren 

Ebene, zeigt das Dreieck, wie man 

dem anfallenden Partner begegnet - mit 

einem Schritt nach vorne. Wenn der 

Partner die Grundlinie des Dreiecks ist, 

so ist der erste Schritt eine der Seiten 

des Dreiecks. Also niemals gegen die 

Kraft, sondern neben sie.

Der Kreis zeigt, wie man Aikidotechniken ausführt 

- in gerundeten Formen um das Zentrum des 

Partners so wie um das eigene Zentrum herum. 

Jeder Kreis hat, wie osensei betonte, ein Zentrum. 

Deshalb ist der Kreis ein Symbol sowohl für die 

kreisförmigen Bewegungen des Aikido als auch für 

das Zentrum des Körpers, der Mittelpunkt für alle 

Bewegungen sein muss. Vielleicht wäre es noch 

richtiger, die Ellipse als Symbol dafür zu 

verwenden. Teils hat sie eine Krümmung, die 

besser zu den Bewegungen des Aikido passt als 

die des Kreises, und teils hat sie zwei 

Brennpunkte, zwei Zentren - das eigene und das 

des Partners.
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Das Quadrat steht für Entschlossenheit und Kraft, 

wie etwa in der Festhalteposition, mit der die 

meisten Aikidotechniken abgeschlossen werden, 

oder dem Wurf, der den Partner auf eine ganz 

andere Bahn schickt als dieser geplant hatte. Das 

Quadrat ist die Schwere und Festigkeit, die man 

bekommt, wenn man sich auf sein Zentrum 

konzentriert. Man kann auch sagen, dass man erst 

mit dem Prinzip des Quadrats Kontakt zu seinem 

Partner bekommt. Sowohl das Dreieck als auch der 

Kreis sind ihrer Natur nach ausweichend, aber mit 

dem Quadrat kommt eine Begegnung zustande. 

Ohne eine solche wäre Aikido nichts als ein 

vorübergehender Windhauch, ein Nebel, der an und 

für sich jeden Angriff aussichtslos machen würde, 

der jedoch niemandens Entwicklung 

vorwärtsbringen könnte.

Morihei Ueshiba sprach auch von der Vereinigung 

der drei Symbole in einem einzigen, so dass sie 

zusammen gezeichnet werden, zum Beispiel mit 

dem Dreieck im Kreis im Quadrat. Er sagte:

"Wenn das Dreieck, der Kreis und das Quadrat 

eins werden, bewegen sie sich in sphärischer 

Rotation zusammen mit dem Ki-Fluss, und es 

entsteht das Aikido, das die Klarheit der Sinne und 

des Körpers ist (sumi-kiri)."

Diese Symolik gibt es auch im Zen kommen und 

im Taoismus und in vielen anderen Bereichen vor. 

So ist der Kreis gewöhnlich ein Bild für das All -

oder für das Nichts. Das Quadrat steht für das 

Weltliche, die Materie, wie die Bausteine in 

Häusern und Mauern. Das Dreieck repräsentiert 

oft göttliche Prinzipien, auch in der Dreifaltigkeit 

des Christentums.



Aikido ist eine betont defensive moderne japanische Kampfkunst, die Anfang des 
20. Jahrhunderts von Morihei Ueshiba, als Synthese aus unterschiedlichen Budo-
Disziplinen begründet wurde.

Basierend auf seiner persönlichen Entwicklung definierte er die Strategie im AIKIDO, 
dass diese immer und unter allen Umständen der Gewaltfreiheit untergeordnet sei.

Das Ziel beim Aikido ist, die Kraft eines gegnerischen Angriffs abzuleiten und 
dieselbe Kraft intelligent zu nutzen, um den Gegner vorübergehend angriffsunfähig 
zu machen, ohne ihn dabei schwer zu verletzen.

Das Besondere im Aikido ist, dass eine defensive und verantwortungsbetonte 
geistige Haltung gelehrt werden.

AIKIDO 
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Die Techniken des Aikidō machen sich die physikalischen Prinzipien zu Nutze. 
Insbesondere handelt es sich hier um Drehungen in allen Richtungen und Ebenen, 
Hebeln und Achsen.

Die Bewegungsmuster werden von Schwerttechniken mit dem japanischen Schwert, 
dem Katana, abgeleitet.

Mit fortschreitendem Training tritt Körperkraft immer mehr in den Hintergrund und 
wird durch Genauigkeit, Beweglichkeit und Konzentration ersetzt. 

Der Angriff wird so umgelenkt, dass der Verteidiger daraus einen Vorteil erlangt. 

Das Prinzip
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Der Gedanke hinter jeder Auseinandersetzung ist die machtbezogene 
Überlegenheit über die Gegenpartei, bzw. die Angst vor Unterlegenheit. 

Spätestens hier kommt es zu Parallelen zu den modernen Managementtechniken. 

Eine De-Eskalation, unabhängig davon ob es sich um Gespräche, um Sitzungen 
oder um Verhandlungen handelt,  hat zum Ziel, den Konflikt zu klären und 
konstruktiv zu lösen. 

In manchen Situationen lassen sich Konflikte nicht de-eskalieren und es kommt 
unabwendbar, wegen fehlender funktionierender alternativer Mittel, zur Eskalation.

Die Managementtechniken
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Es gibt Situationen im Alltag, die die handelnden Personen immer wieder in 
schwierige Situationen bringen:

• Argumente prasseln aufeinander und führen zu keinem Ziel.

• Kontrahenten in Diskussionen beißen sich fest.

• Verhandlungen stocken, weil keine Partei einlenken will.

• Entscheidungsdruck führt dazu, dass die Atemluft knapp wird.

• Gesprächspartner verhalten sich nicht kooperativ.

• Dinge entwickeln sich nicht so, wie gewünscht.

Die Alltagssituationen

48



Bei diesen Übungen stellen sich die Teilnehmer individuell auf ihr Gegenüber ein:

• Sie lernen, Druck auszuweichen, Energien aufzunehmen und umzulenken. 

• Mit bereits kleinen Positionsänderungen und geringfügigen Anpassungen der 
Distanzen und Hebel können bereits große Veränderungen herbeigeführt werden.

• Zwingen Sie den Gegner, sich so zu verhalten, wie Sie es wünschen.

• Bewegen Sie Menschen, die Ihnen scheinbar überlegen sind.

AIKIDO-Technik, ohne Waffen
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Bei den Schwerttechniken ist eine ganz besondere Energie zwischen den Übenden 
festzustellen:

• Da die Trainingsschwerter aus japanischer Eiche gefertigt sind, sind sie eine 
gefährliche Waffe.

• Höchste Konzentration ist unabdingbar, um Verletzungen zu vermeiden.

• Lernen Sie, Handlungen des Gegners zu erkennen, bevor er sie ausgeführt hat. 

• Lassen Sie aggressive Maßnahmen ins Leere verpuffen und beenden Sie den 
Konflikt mit einem Streich.

• Lernen Sie die eigene Mitte zu finden und sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren.

AIKIDO-Technik, mit Übungsschwertern
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Die Übungen können in einem Hotel mit ein wenig Platz ohne besondere 
Ausstattung durchgeführt werden.

Die Teilnehmer müssen nicht über eine sehr sportliche Kondition verfügen.

Für die Teilnehmer ist keine Sportkleidung erforderlich, der dresscode
„casual“ ist ausreichend.

Es kann normales Schuhwerk getragen werden.

Die Rahmenbedingungen
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Kriegskunst und Management

� Denke fair und partnerschaftlich

� Sorge für ausreichend Schulung und 

Unterstützung

� Zeige viele Lösungswege auf

� Gewähre einen Einblick in 

angrenzenden Aufgabengebiete 

� Die Lösung der Aufgabe steht im 

Vordergrund, erst dann kommt das 

Geld

� Lerne kontinuierlich hinterfrage 

solange, bis alles verstanden wurde

� Hinterfrage Handlungen und 

Ergebnisse

� Erkenne und nutze auch kleinste 

Verbesserungspotentiale

� Sorge für Effizienz und Effektivität

� Denke nicht unehrlich

� Der Weg ist das Training

� Werde mit jeder Kampfkunst vertraut

� Kenne die Wege aller Berufe

� Unterscheide zwischen Gewinn und 

Verlust in weltlichen Angelegenheiten

� Entwickle intuitives Urteil und Verstehen für 

alles

� Erkenne die Dinge, die man nicht sehen 

kann

� Schenke selbst kleinsten Kleinigkeiten 

Aufmerksamkeit

� Tue nichts, was ohne Nutzen ist

52
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Schwert: Ziel fokussieren

Ein Blatt Papier (Flipchart-Papier wird auf den Boden gelegt, zwischen zwei Pylonen.
Nach den ersten 2-3 Schlägen wird das Papier halbiert.

Es soll trainiert werden, wie man sich auf ein Ziel konzentriert, Je präziser man als Führungskraft da Ziel 
formuliert, desto weniger bleibt Raum um auszuweichen. Hat man ein „breites – schwammiges“ Ziel, 
kann man mit seinen Entscheidungen unpräzise sein und schnell abweichen.
Hat man ein fokussiertes, messbares Ziel, müssen die Entscheidung auch präzise gefällt werden.
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Schwert: Ziel fokussieren

Zwischen den beiden Pylonen steht ein Hindernis. Es gibt nun vier Varianten:

- Die Führungskraft zögert, weil sie nicht weiß, ob das Hindernis verschwindet
- Die Führungskraft schlägt zu, obwohl das Hindernis nicht verschwindet
- Die Führungskraft schlägt zu, und das Hindernis verschwindet rechtzeitig
- Die Führungskraft stellt frühzeitig fest, dass das Hindernis nicht verschwindet und stoppt rechtzeitig
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Schwert: Energie fokussieren

Ein Teilnehmer T1 hält das Schwert auf Gürtelhöhe, ein anderer T2 steht im rechten Winkel dazu.
T2 soll nun so auf das Schwert schlagen, dass es mit voller Energie getroffen wird.

Schlägt T2 zu weit durch, wird die Energie nicht fokussiert und die Energie verpufft. 

Schlägt T2 nicht tief genug, wird das Schwert von T1 nicht getroffen und es wird keine Wirkung 
erzielt.
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Schwert: Im Einklang sein

Zwei Teilnehmer stehen sich gegenüber und halten das Schwert in kendo-kamae.

Beide müssen nun gleichzeitig anheben und so schlagen, dass sie sich auf gleicher Höhe berühren. 
Dabei ist es wichtig, das beide Teilnehmer ihre Bewegung im Einklang bringen.

Die Führungskraft muss sich auf seine Mitarbeiter einstellen. Je nachdem, über welchen 
Kompetenzen / Skill der Mitarbeiter verfügt, kann man schneller oder muss man weniger schnell 
agieren.

Es geht um Harmonie und Übereinstimmung.



Position in drei Richtungen verändern.

Katadori und Ausweichen

Um jemanden zu bewegen, muss man alle drei Dimensionen 

bedienen: Wollen, können und dürfen.

Drei Dimensionen
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Wenn man auf dem direktem Weg nicht weiterkommt, muss man 

seine Position verändern.

Shomen

Sie haben einem Mitarbeiter eine Aufgabe gegeben, aber er 

blockiert. Egal welche Argumente sie wählen, er hat Ausflüchte und 

bearbeitet die Aufgabe nicht. Mit den Standardargumenten kommen 

Sie nicht weiter – es herrscht eine Patt-Situation. 
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Hand auf Schulter lagen

Je stärker und lauter die Diskussion geführt wird, desto schwächer 

muss eine Gegenenergie eingesetzt werden.

Ein Mitarbeitergespräch droht zu eskalieren und die Gesprächs-

partner werden immer aggressiver und lauter. 

Irgendwann bricht man ab und geht schimpfend auseinander.
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Finde den „schwachen“ Punkt, um den Mitarbeiter zu bewegen. Z.B. 

indem man nach den Gründen und Rahmenbedingungen fragt, 

WARUM der Mitarbeiter immer so spät kommt.

Eridori-Gleichgewicht

Ein Mitarbeiter kommt immer wieder zu spät zur Arbeit. Es werden 

immer wieder Gespräche geführt mit der Aufforderung, pünktlich zu 

sein. Begründung: Alle anderen müssen auch pünktlich sein.
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Behalte auch Details im Blick.

Katate und Hand lösen

Ein Mitarbeiter ist häufig ohne Energie bei der Arbeit. Bei verschie-

denen Gesprächen kommt er mit den wahren Gründen nicht raus. 

Man nimmt immer nur Gesprächsbrocken auf, hinterfragt diese aber 

nicht.
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Um den Gesprächspartner bewegen zu können, musst du ihn 

größer machen.

Ryokata und schieben 

Um einen Mitarbeiter dazu zu bewegen, sich einer Aufgabe zu 

widmen, sollte man nicht zu viel Druck ausüben. Wichtiger ist es, 

ihn größer zu machen und ihn angemessen zu wertschätzen.
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Rede nicht herum sondern löse das Problem, indem du dich auf die 

Mitte konzentriert.

Kozadori , nikkyo

Es kommt immer wieder zu Reibereien, weil Entscheidungen nicht 

gefällt werden. Statt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, 

weicht man aus und lenkt von der eigentlichen Situation ab.
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Um aus einer Stress-Situation zu kommen, muss man sich selber 

bewegen.

Hals zudrücken

Sie haben Stress, fühlen sich unter Druck gesetzt und haben das 

Gefühl, dass die Luft dünn wird. Dabei erwarten Sie, dass sich Ihr 

Gegenüber bewegt und auf Sie zukommt, denn schließlich hat der 

andere angefangen. 
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Auch kleine Veränderungen führen in Summe zu einem 

nachhaltigen Erfolg.

Schulter fassen, sankyo

Sie stehen vor einer Problemsituation, die sie oder ähnlich immer 

wieder gelöst wird, ohne das Grundproblem zu beheben. Da sich 

Ihrer Meinung nach der Aufwand für kleine Verbesserungen nicht 

lohnt, verändern Sie nichts.
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Domo arigato gozaimashita
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Ihr Referent

Wolfram M. Walter

Praktiziert seit über 20 Jahren Takemusu AIKIDO, ist Inhaber des 4.DAN AIKIKAI
und Mitglied in der AIKIKAI FOUNDATION.



Ihre Ansprechpartner

Sie haben Fragen zu den Bildungskonzepten der PMD Akademie? 

Dann nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

Heike Wenzel

Seminarmanagement

Telefon: +49 365 55220-140

Mobil: +49 151 5804 6557

E-Mail: h.wenzel@dms-gruppe.de

Wolfram M. Walter

Geschäftsführer
Professional Scrum Master

Member of German Speakers Association

Telefon: +49 365 55220-140

Mobil: +49 171 566 1155

E-Mail: w.walter@dms-gruppe.de

PMD Projektmanagement Deutschland Akademie GmbH, Reichsstraße 5, 07545 Gera 

info@dms-gruppe.de •  www.dms-gruppe.de •  www.pmd-akademie.de

https://pmdablog.wordpress.com/ • http://webinare.pmd-akadmie.de

68



Die PMD Akademie

Agiles Projektmanagement,

Change-Management

Social Media,

Omni-Channel

Stress- und

Konfliktmanagement

Energiewirtschaftliche

Kompetenz

Kommunikationstraining,

Beschwerdemanagement

Führung 4.0,

Digitalisierung 4.0

Service-Controlling,

Prozessmanagement 

Vertriebs- und 

Verkaufstraining
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Die PMD Akademie live
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Die Akademie im Internet

Facebook

YouTube

www.pmd-akademie.de
XING

Soundcloud

newsletter

Webinare

BLOG
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Ihr Trainerteam

André Engelhardt

Trainer

a.engelhard@dms-gruppe.de

Markus Dubois

Trainer

m.dubois@dms-gruppe.de

Regelindis Reichel

Trainerin

r.reichel@dms-gruppe.de

Wolfram M. Walter

Trainer, Berater, Coach

w.walter@dms-gruppe.de
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Das sagen unserer Kunden

„Das ich das Gelernte 
in der Praxis bei der 
Arbeit anwenden 
kann“

„Lockere und entspannte 
Art, das Wissen 
anschaulich vermittelt“ 

„Es war nichts, dass
mir nicht gefallen
hat“
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zuverlässig – innovativ – nachhaltig 


