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Feste Lesezeiten im Tagesverlauf haben 
sich bewährt. Schon beim ersten Lesen soll-
te man wichtige Textstellen durch Markie-
rungen oder handschriftliche Randbemer-
kungen hervorheben. Markierungen helfen, 
den Text für späteres Nachlesen vorzube-
reiten, sie sind Erinnerungsstützen für das 
zweite Lesen. Für Markierungen verwendet 
man die bekannten Zeichen: Ausrufezei-
chen für „wichtig“, Haken für „einverstan-
den“, Fragezeichen für „noch zu klären“. 
Einen Bearbeitungstermin kennzeichnet 
man durch die Datumsangabe, damit wer-
den Termine gesetzt. Markierungen helfen, 
einen Text zusätzlich zu strukturieren. Vom 
Arbeitgeber markierte Textstellen helfen 
auch den Mitarbeitern, wichtige Informati-
onen im Bedarfsfall schnell zu finden. Was 
markiert ist, zwingt den Mitarbeiter zum 
gründlichen Lesen, zum Aufnehmen und 
Behalten. Beim späteren Lesen sind die vi-
suellen Hervorhebungen eine optimale Er-
innerungshilfe und führen zum sogenann-
ten „selektiven Lesen“.

Lektüre sortieren
Schon beim ersten Lesen sollte der Unter-
nehmer bei Print und Online nach Prio-
ritäten vorgehen. Dafür eignet sich das 
dreistufige System: A-Priorität heißt, der 
Fall ist eilig und wichtig, muss sofort bear-
beitet werden, B-Priorität heißt, die Sache 
ist zwar wichtig, aber nicht eilig. Sie wird 
dann gleich in den Kalender übertragen. 
C-Priorität bedeutet, sie ist weder wichtig 
noch eilig und kann unter „Allgemeines“ 
gespeichert werden. Mit der Zeit wird die 
C-Priorität bei B oder A landen, manchmal 
erledigt sich der Fall aber ganz von selbst – 
im Papierkorb. Das Ablagesystem nach Pri-
oritäten ist gerade bei großer Arbeitsmenge 
eine wesentliche Entlastung.

Eine Alternative zu den Prioritäten ist 
die sofortige Bewertung der Information. 
„Muss-Informationen“ sind solche, die sehr 
wichtig sind und schnelles Handeln nötig 
machen, zum Beispiel Anfragen, Reklamati-
onen oder Terminaufträge. „Kann-Informa-
tionen“ haben zwar auch eine Bedeutung, 
es kommt aber wegen geringerer Aktualität 
nicht zu sofortigem Handlungsbedarf. Sie 
können später gelesen werden, weil sie den 
Arbeitsprozess nicht unmittelbar beein-
flussen. „Plus-Informationen“ sind solche, 
die bei Bedarf abgerufen werden können. 
Es kommt jetzt darauf an, diese Informati-
onen so abzulegen, dass man sie bei Bedarf 
schnell wiederfindet.

Was nicht sofort gelesen werden muss, 
wird auf Termin gelegt. Auf Dauer kann ein 
großer Leserückstand aber belastend sein 
und muss deshalb rechtzeitig abgearbeitet 
werden.

Was wird kommuniziert? 
Für den Arbeitgeber stellt sich zudem auch 
die Frage, welche Informationen er seinem 
Team weiterleiten muss. Viele Mitarbeiter 
lesen nicht gerne, weshalb mündliche Infor-
mationen, beispielsweise in einer Teambe-
sprechung, oft besser ankommen.

Gerade bei besonders wichtigen Themen, 
wie beispielsweise dem Arbeitsschutz, muss 
der Unternehmer sicherstellen, dass seine 
Angestellten mit ihrem 
Fachwissen stets auf der 
Höhe der Zeit sind. Ge-
mäß §  12  ArbSchG ist 
der unmittelbare Vor-
gesetzte oder Teamlei-
ter verpflichtet, besonders neue Mitarbei-
ter bei Arbeitsantritt einzuweisen und alle 
Vorsichtsmaßnahmen gegen Arbeitsunfälle 
zu treffen. Dabei muss sichergestellt wer-
den, dass auch Mitarbeiter mit schlechten 
Deutschkenntnissen die Unterweisung ge-
nau verstanden haben. Um dies zu garantie-
ren, sollten derart wichtige Informationen 
ergänzend auch noch schriftlich weiterge-
geben werden.

Missverständnisse vermeiden
Informationen werden eher verstanden, 
wenn sie an einem praktischen Beispiel 
erläutert werden: Vorschriften werden da-
durch leichter verständlich und prägen sich 
besser ein. Bewährt hat sich in vielen Fällen 
auch die sogenannte „Worst-Case-Metho-
de“. Dabei werden die Mitarbeiter über den 
schlimmsten Fall informiert, der bei Miss-
achtung eintreten kann.

KOMMUNIK ATION

 Durchblick in der  
 Informationsflut
Auf dem Schreibtisch eines Unternehmers landen 
jeden Tag unzählige Informationen. Der Beitrag  
zeigt, wie sich das Wichtige herausfiltern und gezielt  
an die Mitarbeiter weitergeben lässt.
Text: Rolf Leicher

Viele Mitarbeiter geben nicht gerne zu, 
dass sie etwas nicht verstanden haben oder 
eine Anweisung für sie unklar erscheint. 
Hier gilt es für den Unternehmer, gezielt 
nachzufragen und die Angestellten dabei zu 
ermutigen, Fragen zu stellen. So kann auf 
beiden Seiten Vertrauen entstehen, außer-
dem lassen sich auf diese Weise die meisten 
Missverständnisse vermeiden.

Verständlich formulieren
Zuhören allein genügt also nicht, es geht 
vielmehr darum, dass Informationen ver-
standen und in die Praxis übertragen wer-
den. Bei der Aufnahme komplexer neuer 
Informationen wird vom Chef nicht selten 

zu viel vorausgesetzt, sodass die Mitarbei-
ter überfordert werden. Lernen besteht 
aus einer Aufnahme- und einer Aktivitäts-
phase. In der Aufnahmephase wird etwas 
verstanden und kognitiv verarbeitet durch 
Zuhören oder Beobachten und durch Ein-
bindung der Informationen in schon vor-
handenes Wissen.

Zuhören ist einfacher, wenn Informatio-
nen möglichst einfach präsentiert werden. 
Kurze Sätze und verständliche Begriffe er-
leichtern das Zuhören und vermeiden Miss-
verständnisse. Die Kommunikation sollte 
sich an der Auffassungsgabe des Teams ori-
entieren. Wer einem Dreijährigen erklären 
kann, wie ein Auto funktioniert, kann sich 
verständlich und eindeutig ausdrücken. 
Lange Sätze mit vielen Informationen er-
schweren hingegen das Zuhören. Eine ver-
ständliche Ausdrucksweise ist für den Zu-
hörer von zentraler Bedeutung. ■
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LESE-CHECK: »INFORMATIONSMANAGEMENT«

ie Informationsflut, die der 
Chef eines Handwerksbetriebs zu bewälti-
gen hat, ist an manchen Tagen eine erheb-
liche Belastung: Mails, Werbebriefe, Bran-
chenmitteilungen, Berichte, Anfragen, 
Behördenpost, Lieferantenmitteilungen, 
Produktinformationen sowie natürlich In-
ternet und Social Media. Ein Unternehmer 
muss heutzutage ständig Informationen 
empfangen, verarbeiten, bewerten und an 
sein Team weiterleiten.

Das Leseverhalten
Schon während des Lesens sollte der Chef 
überlegen, welche Infos später an die Mit-
arbeiter weitergegeben werden sollen. Alle 
Informationen, ob schriftlich oder münd-
lich, müssen so verständlich weitergegeben 
werden, dass es nicht zu Missverständnissen 
oder ständigen Rückfragen kommt. 

»Was im Text markiert ist, zwingt den 
Mitarbeiter zum gründlichen Lesen.« 

Leseziele
 ■ Meinung bilden
 ■ Entscheidungen treffen
 ■ Wissen aneignen

Informationswert
 ■ Muss-Informationen
 ■ Kann-Informationen
 ■ Plus-Informationen

Leseverhalten
 ■ Feste Lesezeiten
 ■ Lesetempo finden
 ■ Störungen vermeiden

Textverarbeitung
 ■ Textstellen markieren
 ■ Randnotizen vornehmen
 ■ Ablage für späteres Lesen
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