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Muss nicht sein! Unterschiedliche Interessen, Sichtweisen und 
Kulturen: Es war noch nie einfach, wenn Menschen gemeinsam 
Aufgaben übernehmen. Marktkraft-Geschäftsführer Georg Braun 
unterstützt als unabhängiger Moderator dabei, Gemeinsames 
zu finden und den Fokus zu behalten, um bessere Ergebnisse zu 
erzielen.
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FRUST 
NACH DEM 
MEETING?

Ü
bers Reden kommen die Leu-
te zusammen, sagt man. Doch 
auch wer miteinander redet, 
kann schnell das Gegenteil be-
wirken: Kommt es doch nicht 
immer auf das Was, sondern 

vor allem das Wie an. Gerade, wenn viele 
Menschen Lösungen entwickeln sollen, an 
einem Ziel arbeiten oder Entscheidungen 
zu treffen haben, wird es für ihn spannend: 
Als professioneller Business-Moderator, Pro-
jekt- oder Agile-Coach bietet Georg Braun 
Strukturen, sorgt für Orientierung und ach-
tet auf das Miteinander. Immer mit dem Ziel, 
dass Prozesse positiv in Gang kommen und 
Meetings nicht in stundenlange Sitzungen 
ausarten, bei denen am Ende nichts Kons-
truktives herauskommt. Sein Anspruch ist es, 
die Zusammenarbeit in Projekten, Koopera-
tionen oder Meetings effektiver zu gestalten 
und damit wertvolle Ressourcen zu sparen. 
Eine Rolle, die neben einem großen metho-
dischen Werkzeugkoffer auch die passende 
Haltung braucht. Wir trafen den sympathi-
schen Gmundner zum Interview – und ka-
men gestärkt daraus hervor.  →

Als professio-
neller Business- 
Moderator 
bietet Georg 
Braun Struk-
turen an, da-
mit Prozes-
se positiv 
in Gang 
kommen.

Herr Braun, es gibt eine einfache Rechnung 
für die Potenziale Ihrer Arbeit. Können Sie uns 
ein Beispiel nennen?
Wenn zehn Personen für vier Stunden in einem 
Meeting sitzen, um Themen zu besprechen 
oder Entscheidungen zu treffen, so sind das 
insgesamt 40 Projektstunden. Fehlende Vor-

bereitung, eine falsche Einladungsliste oder 
plötzlich ungeplant auftauchende Themen 
und Konflikte knabbern an der Qualität und 
Quantität der Ergebnisse. Schnell kommt dazu, 
dass Themen ein zweites, drittes oder gar x-tes 
Mal besprochen werden müssen, und schon 
jetzt sind wir bei Hunderten Projektstunden. 
Mit dem richtigen Prozessdesign, einer pro-
fessionellen Vorbereitung und vor allem einer 
konsequenten Gesprächskultur können viele 
diese Stunden eingespart werden. Der große 
Gewinn: Zeit, die entweder in neue Themen 
investiert oder aber auch für eine bessere 
Work-Life-Balance genutzt werden könnte. 

Sie haben als Papiertechniker begonnen, wa-
ren viel im Kommunikations- und Marketing-
bereich tätig und arbeiten heute als Coach 
für namhafte Unternehmen. Wie kam es zum 
Wandel?
Es war die Neugierde, die mich antrieb. In der 
Kommunikationsbranche gibt es so viele span-

Es ist immer wieder 
spannend für mich, 

zu sehen, wie anders 
und effizienter 

Gespräche 
verlaufen können 

und wie gute 
Zusammenarbeit 

noch aussehen kann.
 

„

“
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„Projektmoderation 
unterstützt Men-
schen dabei, gut 
an einem Ziel zu 
arbeiten. Das 
bringt oft eine 
große Zeit- und 
Ressourcen-
ersparnis.“

nende Bereiche – und auch ich kenne es, wenn 
man aus einem Meeting kommt und danach 
nicht „gescheiter“ ist als vorher. Deswegen 
wurde es für mich über die Jahre immer inte-
ressanter, zu sehen, wie anders und effizienter 
Gespräche verlaufen können und wie gute Zu-
sammenarbeit funktionieren kann.

Wer sind die Menschen, die sich an Sie wen-
den – und was ist deren Intention, einen Mo-
derator zu beauftragen?
Jeder kennt den Frust in der Vergangenheit, 
wenn man aus einem Meeting geht und er-
kennt, dass viele Arbeits- und Entwicklungs-
prozesse im Sand verlaufen sind, quasi kein 

positives Ergebnis zustande gekommen ist. Die 
Menschen, die mich engagieren, können nicht 
einer Gruppe zugeordnet werden: Industrieun-
ternehmer, NGOs, Großprojektmanager, etwa-
ige Manager in der Führungsebene buchen 
mich ebenso für Gruppenmoderationen wie 
für Einzelmeetings oder spezielle Herausforde-
rungen. So sind rund 500 kleinere und größere 
Moderationen in den letzten Jahren zusam-
mengekommen. 
 
Warum wird Moderation in Zeiten wie diesen 
immer wichtiger? 
Einerseits bedeutet Projektmoderation eine 
große Zeit- und Ressourcenersparnis, ande-

rerseits unterstützt sie Leute dabei, zusammen 
fokussiert an einem Ziel zu arbeiten. Als Allpar-
teilicher kann ich oft eine Menge Druck und 
Konfliktpotenzial aus den Situationen nehmen. 
Zudem werden Projekte immer herausfordern-
der. Entwicklungen in Kooperationen, interdis-
ziplinären Teams oder in einem interkulturellen 
Kontext stellen die Beteiligten vor große Her-
ausforderungen. Da ist es meist hilfreich, wenn 
sich jemand darum kümmert, damit es letzt-
endlich für alle ein Ergebnis gibt.  

Sie bezeichnen sich auch als Facilitator, also 
Vermittler. Wie kann Ihre Aufgabe beschrie-
ben werden? 
Facilitatoren haben zwei wichtige Aufgaben: 
Zum einen haben sie eine neutrale Rolle in den 
Teams, das heißt, sie achten darauf, dass alle 
Ideen, Meinungen und Erfahrungen gleicher-
maßen ihren Platz finden. Sie sind weder Partei, 
noch hat ihre Meinung zu den Projektinhalten 
Relevanz. Die wichtigste Aufgabe ist es, auf die 
Qualität der Zusammenarbeit zu achten und 

das Team bei der Sicherung der Ergebnisse zu 
unterstützen. Das Werkzeug dafür ist, immer 
wieder Lösungsmethoden anzubieten, denn 
nicht alles kann mit einem Brainstorming oder 
einer Abstimmung gelöst werden. Ich werfe 
hier ein paar Methoden ein: Design-Thinking, 
World-Café oder Decision-Making können 
Meetings effizienter, Ergebnisse klarer und Ent-
scheidungen tragfähiger machen.  

Es war noch nie einfach, wenn Menschen ge-
meinsam Aufgaben übernehmen und zusam-
men ein Ziel anstreben sollen. Lösungsansät-
ze gibt es Ihrer Meinung nach viele. Doch was 
macht denn nun eine effektive und effiziente 
Zusammenarbeit von Menschen aus?
Eine der wichtigsten „Regeln“ ist eine der am 
scheinbar einfachsten, im echten Leben aber 
eine der schwersten: Zuhören. Die Kultur des 
Zuhörens und Zulassens steht ganz oben und 
ist maßgebend für die ganze Zusammenarbeit. 
Gegenseitige Wertschätzung ist die beste Pro-
filaxe gegen Frust, Konflikte und Krisen, bei vie-
len Projekten braucht es vorab eine Klärung der 
Bedürfnisse und Zugänge des Teams. 
Was es sonst noch braucht, ist Klarheit. Und 
zwar in der Aufgabenstellung, bei den Zielen 
und auch bei der Rolle jedes einzelnen Mit-
glieds. Die Qualität bei der Formulierung von 
Zielen ist eine wichtige Arbeit, sie sorgt für die 
notwendige Orientierung. 

Die Zeit und auch die Arbeitsweisen unterlie-
gen einem ständigen Wandel. Was unterschei-
det Projekte heute von jenen vor zehn Jahren?  
Eigentlich nichts. Projekte waren immer schon 

komplexe Systeme, und das sind sie auch heu-
te noch. Die Werkzeuge aus dem „klassischen“ 
Projektmanagement haben weiterhin ihren 
Platz. Aber was sich ändert – wenn auch nur 
schrittweise – ist unsere Haltung zu Themen 
wie: experimentieren, Fehler machen und da-
raus lernen und nicht in immer nur in einer 
Lösung, sondern auch in Optionen zu denken. 
Projekte sind oft wie Kinder. Die machen auch 
oft unerwartete und ungewöhnliche Entwick-
lungen. Das fordert gerade jene, die für die 
Umsetzung von Projekten und Aufgaben ver-
antwortlich sind. Gerade der technologische 
Wandel ist hier ein starker Motor, der uns dazu 
zwingt, immer rundum zu blicken und uns die 

Augen für plötzlich auftauchende Barrieren, 
aber auch Chancen und die eine oder andere 
Abkürzung zu öffnen.  

Wo liegen die größten Herausforderungen in 
Ihrer Arbeit? 
Eindeutig in der Kulturarbeit. Alle agilen, also 
flexiblen und adaptiven, und modernen Ar-
beitsweisen bauen auf eine Kultur der Offen-
heit im Umgang miteinander, ein hohes Maß 
an Fehlertoleranz und vor allem auf eine klare 
Kommunikation. Viele Studien zeigen, dass an 
fehlender und schlechter Kommunikation die 
meisten Projekte scheitern. Eine Umstrukturie-
rung muss aber schrittweise erfolgen – wenn →

Unterstützung beim 
Zusammenfassen und 
bei der Sicherung von 
Ergebnissen.

Viele Projekte werden schon rein digital 
abgewickelt – hier braucht es eine noch 
bessere Vorbereitung.

Es braucht einiges, um als Team zum Ziel zu kommen. 
Doch wer an gemeinsamen Herausforderungen 
wachsen kann, hat alles richtig gemacht.

Zeitmanagement und Arbeitsstrukturen gehören gerade bei 
größeren Gruppen zu den wichtigsten Aufgaben.
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Unternehmen nach jahrzehntelanger hierar-
chischer Führung jetzt plötzlich agil zu werden 
versuchen, kann das schnell schiefgehen. Hier 
unterstützen Menschen wie ich – also professi-
onelle Facilitatoren.

Vom Meeting-Frust zur Besprechungs-Lust: 
Wie sieht der Ablauf einer Business-Modera-
tion aus? 
Das Wichtigste ist eine saubere Vorbereitung. 
Wenn jeder weiß, was die Themen, die Erwar-
tungshaltungen und die Ziele sind, dann fo-
kussiert und entspannt das meistens. In den 
Meetings selbst versuche ich, den Fokus auf 
den Aufgabenstellungen zu halten. Neu auf-
tauchende Themen haben ihren Platz, müssen 
aber nicht immer sofort bearbeitet werden. 
Wichtig ist es, auch in den Meetings für eine 
gute und off ene Stimmung zu sorgen. Auch 
auf Themen wie das Energie-Management zu 
achten, ist eine wichtige Sache. Keiner kann 
fünf Stunden am Stück konzentriert entwi-
ckeln. Pausen und Abwechslung in den Me-
thoden kann da hilfreich sein. Am Ende ist es 
wichtig, der Ergebnissicherung ausreichend 
Zeit zu geben. Oft geht man auseinander, hat 
ein Ergebnis, aber keiner macht dann weiter. 
Das ist auch nicht wirklich die Idee einer Be-
sprechung. Eine wichtige Aufgabe ist dabei 
auch die Dokumentation. 

Die Digitalisierung macht auch – oder vor 
allem – im Arbeitsleben nicht halt. Inwiefern 

wirkt sich das auf Ihre Arbeitsweise aus? 
Wir wickeln schon viele Projekte rein di-
gital ab. Das braucht zwar eine noch 
bessere Vorbereitung, spart aber extrem 
viel Reisezeiten ein. Aber gerade digitale 
Werkzeuge bieten viele Möglichkeiten, 
gemeinsam im Team an Themen zu ar-
beiten. Hier gilt es aber immer, auf die 
Erfahrung im Umgang mit digitalen Tools 
zu achten. Sonst wird das schnell zur Er-
folgsbremse. 

Fällt es Ihnen als erfahrenem Moderator 
leicht, sich immer an die eigenen Kom-
munikationsvorgaben zu halten? Was 
macht gute Kommunikation – auch au-
ßerhalb der Arbeit – für Sie aus? 
Nein. Ich glaube meine Frau kann da ein 
Lied davon singen. Moderation erfordert 
neben dem richtigen Einsatz von Werk-
zeugen vor allem eine allparteiliche Hal-
tung. Das geht aber oft nicht. Auch mit 
noch so viel Erfahrung läuft man immer 
Gefahr, in die klassischen Fallen zu tappen. 
Für mich ist es wichtig, immer klar auf mei-
ne Rolle zu achten. Ich bin als Moderator 
dabei oder bringe mich als Diskutant voller 
Emotion mit ein. Auch das Zweite macht 
Spaß. Aber in der Rolle kann ich mich dann 
nicht auf alle anderen konzentrieren. Hier 
unterscheidet sich auch Moderation oder 
auch Coaching von der Fachberatung. Da 
muss man sauber unterscheiden. 

SEMINARWORKSHOP
 „BESPRECHUNGS-LUST
STATT MEETING-FRUST”

Sie ist eines der wichtigsten und meistbenutzten 
Werkzeuge in Unternehmen: die Besprechung. Unzählige 
Stunden werden täglich damit zugebracht, zu disku-
tieren, zu präsentieren oder zu entscheiden. Doch auch 
wenn Teilnehmerinnen und Teilnehmer große Erfahrun-
gen und gute Ideen mitbringen, enden viele gemeinsame 
Termine mit Frust. Viele Ressourcen bleiben so ungenutzt. 
Georg Braun und sein Team setzen hier an und bieten ein 
spannendes Angebot: 

*  Unterstützung bei der Strukturierung von   
 Terminen, Klausuren oder Workshops
*  Richtige Vorbereitung und Ausschreibung
*  Entwicklung von Team- und Rollenbildern
*  Begleitung und Moderation
*  Coaching und Training

GEWINNSPIEL
 
Nehmen Sie an der Marktkraft-Umfrage teil und gewin-
nen Sie zusammen mit dem OBERÖSTERREICHER einen 
Tagesworkshop „Besprechungs-Lust statt Meeting-Frust“ 
im Wert von € 1.900! 
Mehr unter www.marktkraft.at/oberoesterreicher. 
Teilnahmeschluss ist am 14. Oktober 2019. 

INFO

Vom Meeting-Frust zur Besprechungs-Lust – 
mit der Erfahrung aus über 500 Moderationen.


