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Meetings effektiver gestalten

Meetings sind die Pest - in jedem Unternehmen und in jeder Behör-
de! Sehr oft werden sie als Zeitverschwendung empfunden. Häufig 
tragen sie zur Unzufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bei. 

„Besprichst du noch oder arbeitest du schon?“ 

Doch das müsste nicht so sein. Es gibt viele Möglichkeiten disese 
Besprechungen besser zu organisieren und durchzuführen - im Sin-
ne der Teilnehmenden und der Organisation.

In meinem kleinen Buch „33 Tipps für effektive Meetings, erfolgrei-
che Besprechungen und zielführende Sitzungen“ habe ich viele Ver-
besserungsvorschläge zusammengetragen. Das Buch ist bei Amazon 
als Taschenbuch und E-Book erhältlich: https://amzn.to/31wv1zB 

Die Top-10 Tipps aus dem Buch habe ich hier für Sie zusam-
menfasst. Wenn Sie nur diese zehn Tipps umsetzen, wer-
den ihre Besprechungen besser sein, als sie jemals waren. 
 
Viel Erfolg!
 
Christian Obad

https://amzn.to/31wv1zB
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• 

1. Vermeide unnötige Besprechungen.
2. Formuliere ein klares Ziel. 
3. Erstelle immer eine Agenda.
4. Behandle wichtige Themen zuerst.
5. Streiche ‚Verschiedenes‘.
6. Starte und ende pünktlich.
7. Bestimme eine/n Zeitwächter/in.
8. Sorge für eine Moderation. 
9. Vermeide PowerPoint.
10. Sichere die Ergebnisse.

10 Tipps 
für effektive Meetings

Mehr dazu:
www.meetingtipps.de

LORENZO 
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1. Vermeiden Sie unnötige Besprechungen 

Verbringen Sie oder Ihre Leute zu viel Zeit in Meetings? Dann strei-
chen Sie sie einfach weg – und schon haben alle Zeit gewonnen, 
um zu arbeiten. Das ist so naheliegend, dass Sie jetzt sicher erbost 
denken: So einfach ist das nicht!

Kandidaten für die Streichliste sind jedoch vor allem jene Mee-
tings, die kein klar definiertes Ziel verfolgen, die zwar geplant, aber 
nicht wirklich notwendig sind oder hauptsächlich der Information 
der Teilnehmenden dienen. Hier gibt es effektivere Wege, als viele 
Leute aus ihrer Arbeit zu holen, zusammenzutrommeln und mög-
lichst noch mit PowerPoint zu langweilen. Verschieben Sie Mee-
tings, wenn sie nicht notwendig sind, oder legen Sie zwei Termine 
zusammen.
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2. Formulieren Sie ein klares Ziel

Über die Ziele von Meetings haben Sie oben schon einiges erfahren. 
Wenn Sie davon überzeugt sind, dass eine Besprechung sinnvoll ist 
und Sie sich entschieden haben, diese durchzuführen, dann werden 
Sie sich darüber klar, was das Ziel dieser Besprechung ist. Dabei 
können diese Fragen hilfreich sein: „Was ist nach der Besprechung 
anders als vorher?“ und „Woran würde ich erkennen, dass die Be-
sprechung ihr Ziel erfüllt hat?“ Fragen Sie sich auch: „Wie könnte 
ich dieses Ziel sonst noch erreichen?“ Wenn Sie dann immer noch 
von der Sinnhaftigkeit der Besprechung überzeugt sind, sollten Sie 
dieses Besprechungsziel eindeutig kommunizieren. Jeder Teilneh-
merin und jedem Teilnehmer sollte vorab klar sein, was das Ziel der 
Besprechung ist – auch und vor allem deshalb, um entscheiden zu 
können, ob seine oder ihre Teilnahme sinnvoll ist (siehe auch Tipp 
Nr. 11: Verkleinern Sie den Personenkreis).

Was ist nach der Besprechung  
andes als vorher?
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3. Erstellen Sie immer eine Agenda

Wir sind immer wieder überrascht, wie viele Besprechungen es 
ohne konkrete Tagesordnung gibt. Für die Teilnehmenden ist das 
Meeting wie die Katze im Sack – sie lassen sich überraschen, was 
passiert. Ohne (veröffentlichte) Agenda ist es weder möglich, sich 
vorzubereiten, noch zu entscheiden, ob die eigene Teilnahme sinn-
voll und notwendig ist. Darum gehört zur Vorbereitung jeder Be-
sprechung eine konkrete Tagesordnung, die Sie im Vorfeld der Be-
sprechung mit der Einladung versenden sollten, wenn möglich mit 
mindestens einem Tag Vorlauf.

Schreiben Sie neben jeden Tagesordnungspunkt den Namen der 
Person, die dazu „den Hut aufhat“, damit sie weiß, dass sie zu die-
sem Thema vorbereitet und sprechfähig sein sollte. Definieren Sie 
für jeden Tagesordnungspunkt das Ziel, das erreicht werden soll, 
und planen Sie, wie viel Zeit Sie für diesen Punkt verwenden wollen.

Falls es unmöglich ist, vorab eine E-Mail mit der Tagesordnung 
zu verschicken, behelfen Sie sich zumindest mit einem einfachen 
Ersatz: einem Flipchart. Listen Sie hier alle Tagesordnungspunkte 
zusammen mit der dafür zur Verfügung stehenden Zeit auf und ge-
hen Sie dann während der Besprechung die Punkte nacheinander 
durch. 

Unabhängig davon, ob Sie die Tagesordnung vorab verschicken 
oder nur auf dem Flipchart haben: Es hat sich bewährt, die Tages-
ordnungspunkte als Fragen zu notieren. Schreiben Sie also “Wie 
können wir die Fehlerquote unter 3 Prozent senken?“ statt „Fehler-
quote“. Eine Frage lädt wesentlich mehr dazu ein, eine Antwort zu 
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finden als eine Problembeschreibung.
Gewöhnen Sie sich diese Vorbereitung für alle Arten von Mee-

tings an, egal ob es sich um ein Meeting mit mehreren Personen, ein 
Gespräch mit einer einzelnen Person, mit Mitarbeitenden, Kundin-
nen und Zulieferern handelt. 

In manchen Besprechungen kann es notwendig sein, die Tages-
ordnung in der Sitzung gemeinschaftlich zu entwickeln. Auf dafür 
bietet sich ein Flipchart an. Geben Sie ein zeitliches Raster vor und 
bitten Sie die Teilnehmenden, die Punkte, die sie besprechen wollen, 
auf Haftnotizen zu schreiben. Für jeden Tagesordnungspunkt wer-
den drei Haftnotizen benötigt:

1. Was ist das Thema? Was ist die Frage?
2. Was ist das Ziel der Besprechung (Entscheidung, Feedback, 
Input)?
3. Wie viel Zeit benötigt die Person, die den Punkt einbringt?

Priorisieren Sie die eingebrachten Punkte und sortieren Sie diese in 
Ihren Zeitplan. Dieser Vorgang selbst sollte nicht mehr als zehn Mi-
nuten in Anspruch nehmen.
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4. Behandeln Sie wichtige Themen zuerst

Das Problem vieler Meetings ist nicht nur ihre Dauer an sich, son-
dern auch die Zeit, die sich wie Kaugummi dehnt, bis etwas Effekti-
ves passiert. In vielen Sitzungen verstärkt sich das, wenn zu Beginn 
erstmal eher unwichtige Kleinigkeiten besprochen werden. Dahin-
ter steckt die Annahme, dass bei den Teilnehmenden das Gefühl 
entstehe, sie hätten schon „etwas geschafft“, bevor es richtig losgeht. 
Die Zuspätkommenden, so die Hoffnung, seien dann zumindest da, 
wenn es wichtig wird. Doch die Rechnung geht nicht auf. Tatsäch-
lich sind die Teilnehmenden mit ihrer Aufmerksamkeit schon längst 
woanders, bevor es an die wirklich wichtigen Dinge geht. Die Zu-
spätkommenden merken irgendwann, dass sie am Anfang ohnehin 
nichts Wichtiges versäumen, sie also gar nicht pünktlich sein müs-
sen; die Pünktlichen sind vielleicht gedanklich schon im nächsten 
Meeting, das im Anschluss ansteht. All das ergibt einen Teufelskreis, 
den Sie unbedingt durchbrechen sollten.

Wenden Sie deshalb auch beim Erstellen der Tagesordnung die 
80-20-Regel an (siehe Tipp Nr. 29: Schreiten Sie voran mit ELMO/
GEMO.) Ganz oben auf die Tagesordnung stellen Sie die heißen 
Themen. Wenn zum Ende des Meetings die Zeit knapp wird, haben 
Sie zumindest das Wichtigste behandelt, nämlich die 80 Prozent, 
die wirklich entscheidend sind. Zudem wirkt auch hier Parkinsons 
Gesetz (siehe Tipp Nr. 9: Verkürzen Sie die Dauer) – wenn Sie die 
Dauer des Meetings im Vorfeld festgelegt haben, wird sie für die 
Tagesordnungspunkte, die Sie abarbeiten wollen, auch ausreichen.
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5. Streichen Sie „Verschiedenes“ ersatzlos 

Ein sicherer Streichkandidat ist der Tagesordnungspunkt „Verschie-
denes“. Er hat das Potenzial, jeden noch so sinnvollen Zeitplan zu 
torpedieren, denn sein Inhalt ist völlig unberechenbar. Von Grund-
satzdiskussionen, lang gehegten Fehden, der Müllsituation in der 
Teeküche oder Geburtstagseinladungen – hier müssen Sie mit al-
lem rechnen. Streichen Sie den Tagesordnungspunkt deshalb ohne 
schlechtes Gewissen. Unwichtiges muss nicht von allen im Meeting 
besprochen werden, Wichtiges hingegen verdient einen eigenen Ta-
gesordnungspunkt inklusive der entsprechenden Vorbereitung.
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6. Starten und beenden Sie Meetings pünktlich

Geben Sie in Ihrer Einladung zum Meeting nicht nur den Beginn, 
sondern auch das Ende des Treffens an – und halten Sie beides ein. 
Egal, wie viele Personen zu spät kommen: Beginnen Sie pünktlich 
und beenden Sie das Meeting zum angegebenen Zeitpunkt. Notori-
sche Zuspätkommende lernen vielleicht, dass niemand auf sie war-
tet und sie immer in eine bereits laufende Besprechung platzen. Ein 
pünktlicher Beginn zeigt zugleich auch den Respekt gegenüber den 
Personen, die pünktlich sind. In manchen Firmen gibt es nach der 
vereinbarten Uhrzeit keinen Einlass zum Meetingraum mehr – eine 
deutliche, aber einprägsame Botschaft. 
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7. Bestimmen Sie eine Person für das Time-
keeping

Manchmal sind Meetings erst bei Tagesordnungspunkt 2 angelangt, 
aber schon 20 Minuten hinter dem Zeitplan, zum Beispiel, wenn 
nicht pünktlich begonnen wurde. Es kann aber auch daran liegen, 
dass sich die einzelnen Tagesordnungspunkte in die Länge ziehen. 
Zu Beginn jedes Tagesordnungspunktes muss deshalb klar sein, wie 
viel Zeit zur Verfügung steht. Eine Teilnehmerin oder ein Teilneh-
mer sollte die Aufgabe des Zeitwächters übernehmen. Das muss 
nicht der Moderator oder die Moderatorin sein – auch diese Rolle 
kann und sollte reihum wechseln (siehe Tipp Nr. 22: Kein Meeting 
ohne Moderation).

Als sehr hilfreich hat sich erwiesen, die zur Verfügung stehende 
Zeit zu visualisieren, zum Beispiel mit dem Time Timer®:

Den Time Timer gibt es zum Beispiel hier: 
https://amzn.to/2YK0zjK

https://amzn.to/2YK0zjK
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Es ist dann auf einen Blick sichtbar, wie viel Zeit noch zur Verfügung 
steht. Das fördert die Eigenverantwortung und Selbstorganisation.

Wenn ein Tagesordnungspunkt in der zur Verfügung stehen-
den Zeit nicht zum Abschluss gebracht werden kann, sollten Sie 
ihn vertagen. Möglicherweise fehlen noch Informationen, oder es 
gibt Unstimmigkeiten zwischen einzelnen Personen. In ineffekti-
ven Meetings müssen dann acht Leute den zwei Streitparteien da-
bei zuschauen, wie sie sich immer wieder die gleichen Argumente 
um die Ohren hauen. Besser ist es, diese Diskussion auszulagern. 
Die beiden Streitparteien werden dann aufgefordert, außerhalb des 
Meetings einen Lösungsvorschlag zu entwickeln und zum nächsten 
Termin mitzubringen.

Wenn es unmöglich ist, ein kontroverses Thema erst im nächsten 
Meeting wieder auf die Tagesordnung zu setzen, Sie den Tagesord-
nungspunkt aber nicht abschließen können, schieben Sie ihn zumin-
dest kurz auf. Erklären Sie den Teilnehmenden, dass Sie den Punkt 
kurz ruhen lassen und machen Sie mit dem nächsten Punkt auf der 
Tagesordnung weiter. Das gibt allen eine gedankliche Pause. Kehren 
Sie später im selben Meeting noch einmal zu dem Punkt zurück. Oft 
lässt sich eine Lösung dann wesentlich leichter herstellen als zuvor. 
Dabei hilft der kleine Abstand zur Kontroverse beziehungsweise der 
schwierigen Aufgabe, vielleicht aber auch das Gefühl, sich Schritt 
für Schritt zum schwierigsten Thema hinzuarbeiten.
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8.  Sorgen Sie für eine Moderation

So wichtig die gute Vorbereitung einer Besprechung ist, so wichtig 
ist auch die effektive Durchführung – das ist die Aufgabe der Mo-
deration:
Die Moderation
• ist für den Ablauf der Besprechung verantwortlich,
• strukturiert die Besprechung auf Grundlage der Tagesordnung,
• eröffnet und schließt Tagesordnungspunkte,
• wählt die passenden Tools zu jedem Tagesordnungspunkt,
• hat die Zeit im Blick,
• sorgt dafür, dass alle Anwesenden zu Wort kommen,
• fragt nach,
• beendet Diskussionen, die sich im Kreis drehen,
• fasst Ergebnisse zusammen,
• hat die Arbeitsfähigkeit der Teilnehmenden im Blick und sorgt 

rechtzeitig für Pausen, Frischluft oder Getränkenachschub,
• gewährleistet die Einhaltung der Regeln bzw. des Ehrenkodex 

(siehe Tipp Nr. 28: Meetingregeln),
• erkennt Konflikte früh und löst sie möglichst proaktiv auf und
• ist inhaltlich neutral und nicht für das Ergebnis verantwortlich.
So weit die Theorie. Beim Einsatz eines externen Moderators oder 
einer Moderatorin ist dieses Idealbild von Moderation recht nah 
erreichbar. Für schwierige und wichtige Termine kann es deshalb 
durchaus sinnvoll sein, sich externe Unterstützung zu besorgen. Im 
Alltag besteht die Möglichkeit jedoch äußerst selten. 

Trotzdem sind die oben aufgezählten Funktionen wichtig für 
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das Gelingen einer Besprechung. Für Ungeübte sind das eine ganze 
Menge Aufgaben, die sie zusätzlich zu der Rolle haben, in der sie zur 
Besprechung eingeladen wurden oder haben. Am schwierigsten ist 
es meist, inhaltlich neutral zu bleiben – denn wer auch immer sich 
den Moderationshut aufsetzt, ist zumeist auch inhaltlich von dem 
betroffen, was besprochen wird. Darum bietet es sich an, die Mode-
ration reihum wechseln zu lassen. In jeder Sitzung ist dann jemand 
anders dafür verantwortlich. Zum einen wird dadurch die Belastung 
verteilt, zum anderen steigt damit in der Regel die Kooperationsbe-
reitschaft der übrigen Teilnehmenden, da sie wissen, dass sie selbst 
auch wieder in dieser Rolle sein werden.

Eine Hilfestellung kann darüber hinaus sein, die recht komple-
xen Moderationsaufgaben auch innerhalb eines Meetings zu ver-
teilen. Eine Person ist für die Diskussionsführung zuständig, eine 
andere ist Zeitwächter, eine dritte kümmert sich um den Bespre-
chungsraum und die Verpflegung.
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9. Vermeiden Sie PowerPoint

Der einzige, der in vielen Besprechungen strahlt, ist der Beamer. In-
zwischen müssen schon Schulkinder ihre Präsentationen mit Pow-
erPoint vortragen, bei den Referaten an der Uni geht es weiter und 
wenn diese Kinder dann in Unternehmen landen, halten sie Power-
Point für das natürlichste Kommunikationsmittel der Welt. Leider 
hat ihnen nie jemand seinen richtigen Einsatz beigebracht – und 
so quälen in Deutschland täglich Millionen Menschen ihre Teams, 
Kundinnen und Kunden sowie sonstige gähnende Zuhörende mit 
PowerPoint-Präsentationen.

Gut gemachte Folienpräsentationen können dabei helfen, Bot-
schaften besser zu transportieren, die Zuhörer auch emotional zu 
erreichen und die Merkfähigkeit zu erhöhen. Allerdings ist das eine 
große Kunst, wie bei den Präsentationen von Steve Jobs1 sichtbar 
wurde oder bei den richtig guten TED-Talks2. In der Praxis funktio-
niert das leider nicht. Die meisten PowerPoint-Präsentationen sind 
schlecht gemacht, werden falsch eingesetzt, erhöhen die kognitive 
Last, produzieren kognitive Dissonanz, lenken vom eigentlichen 
Thema ab und schläfern einfach ein. Kein Wunder, dass PowerPoint 
und Co. bei Amazon in Sitzungen verboten sind. Auch Steve Jobs 
hasste sie: „Menschen, die wissen, wovon sie reden, brauchen keine 
PowerPoint-Folien“, betonte er immer. Verzichten auch Sie darauf. 

1 zum Beispiel die legendäre Präsentation des ersten iPhones: Suchen 
Sie bei Youtube nach „Steve Jobs iPhone Introduction“ https://www.youtube.com/
watch?v=9hUIxyE2Ns8
2 Die populärsten TED Talks aller Zeiten sind hier zu finden:
https://www.ted.com/playlists/171/the_most_popular_talks_of_all

https://www.youtube.com/watch?v=9hUIxyE2Ns8
https://www.youtube.com/watch?v=9hUIxyE2Ns8
https://www.ted.com/playlists/171/the_most_popular_talks_of_all


17

Lassen Sie den Beamer am besten aus! Er zieht die Aufmerksam-
keit weg von den Menschen, weil alle Teilnehmenden ständig auf die 
Leinwand starren wie das Kaninchen in die Scheinwerfer des heran-
nahenden Autos. Nutzen Sie stattdessen schriftliche Vorbereitungen 
(siehe Tipp Nr. 19: Schriftliche Vorbereitung), die sie zu Beginn der 
Sitzung lesen lassen (siehe Tipp Nr. 31: Starten Sie mit Stille), oder 
nutzen Sie das Flipchart und interaktive Methoden (Tipp Nr. 24: 
Think, pair, share).

Es gibt zwei Gründe, einen Beamer einzuschalten: wenn Sie ex-
terne Teilnehmende mittels Videokonferenz an der Besprechung 
teilnehmen lassen wollen, was eine Herausforderung für sich ist 
(siehe dazu auch die Bonustipps zu Telefon- und Videokonferenzn 
ab Seite Seite 41) oder wenn Sie die Protokollierung bzw. Ergeb-
nissicherung transparent machen und sie direkt elektronisch erfas-
sen (siehe Tipp Nr. 32: Sichern Sie die Ergebnisse).
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10. Sichern Sie die Ergebnisse

Manchmal verläuft ein Meeting eigentlich gut – mit vorbereiteten 
Teilnehmenden, inspirierender Diskussion und tollen Ergebnissen. 
Doch dann, in der letzten Viertelstunde, beginnt das Meeting gewis-
sermaßen auszufransen. Was geschieht nun mit den Ergebnissen? 
Was sind die nächsten Schritte? Die Teilnehmenden beginnen, ihre 
Sachen einzupacken, sind gedanklich schon halb aus der Tür. Das 
wollen Sie unbedingt vermeiden! Dazu braucht Ihr Meeting eine 
gute Nachbereitung, die unbedingt noch während des Meetings be-
ginnt. Tatsächlich finden wir hier den englischen Begriff Wrap-up 
sehr passend. To wrap up heißt auch einwickeln – Sie können sich 
vorstellen, dass die Ergebnisse wie ein hübsches, handliches Paket 
eingewickelt werden. Wie passend! Für das Wrap-up sollten Sie auch 
in der Tagesordnung Zeit einplanen, bei einem einstündigen Mee-
ting mindestens die letzten zehn Minuten, bei einem längeren Mee-
ting entsprechend mehr. Fassen Sie hier noch einmal zusammen, 
welche Ergebnisse erarbeitet wurden, was die nächsten Schritte sind, 
wer für diese Schritte verantwortlich ist und welche sonstigen Auf-
gaben vereinbart wurden. Wiederholen Sie vereinbarte Daten – und 
schreiben Sie diese Ergebnisse unbedingt auch auf dem Whiteboard 
oder Flipchart auf! Falls Sie Aspekte oder Fragen zurückgestellt ha-
ben, notieren Sie auch diese und geben Sie an, wann sie wieder auf 
die Tagesordnung kommen. 

Ein Wrap-up noch während des Meetings gibt den Teilnehmen-
den einerseits das Gefühl, dass es richtige Ergebnisse gibt und nichts 
offengeblieben ist. Andererseits haben Sie damit die Möglichkeit, 
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verbindliche Absprachen zu treffen und diese auch schriftlich zu fi-
xieren. Die betreffenden Personen sehen schwarz auf weiß, wofür 
sie im nächsten Schritt verantwortlich sind und bis wann sie aktiv 
werden müssen.

Eine effektive Möglichkeit, die Ergebnisse zu sichern und das 
Protokoll zu erstellen, kann es sein, dies direkt im Meeting zu tun. 
Die für die Protokollierung verantwortliche Person schreibt direkt in 
ein Dokument, das mit einem Beamer an die Wand projiziert wird. 
Das sorgt für Transparenz und verringert die Nacharbeit. Ob das 
jedoch die Nachteile aufwiegt, die ein Beamer in einer Besprechung 
hat – Ablenkung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, abgezogene 
Aufmerksamkeit von den Menschen, Ermüdung der Teilnehmen-
den und ihrer Augen – müssen Sie ausprobieren. Eine Alternative 
sind auch hier Haftnotizen, auf die Sie die Ergebnisse schreiben oder 
sich im Wortlaut von der verantwortlichen Person diktieren lassen.  

In vielen Kontexten ist es übrigens hilfreich, die Ergebnisse auf 
Haftnotizen oder vom Flipchart abzufotografieren – gerade bei 
handschriftlichen Ergebnissen. Sie können Sie entweder als Gedan-
kenstütze für das Erstellen des Protokolls verwenden oder als Foto-
dokumentation dem schriftlichen Protokoll hinzufügen. 
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Noch mehr Tipps

Schon diese 10 Tipps können einen großen positiven Einfluss auf 
Ihren Arbeitsalltag und den Ihrer Kolleginnen und Kollegen haben.

Im Buch 33 Tipps für effekitve Meetings, erfolgreiche Besprechungen 
und zielführende Sitzungen finden Sie diese Tipps und noch eine 
ganze Menge weiterer Tipps - auch wie Sie eine Veränderung der 
Meetingkultur am besten herbeiführen. Dazu kommen noch ein 
paar Bonus-Tipps unter anderem für Telefon- und Videokonferen-
zen. Ergänzt wird das um einen kostenlosen Downloadbereich mit 
Vorlagen und Beispielen.
Das Buch gibt es bei Amazon als Taschenbuch und als E-Book:
https://amzn.to/31wv1zB

https://amzn.to/31wv1zB
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