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Seid ihr alle bescheuert? – Sorry, aber 
das habe ich gedacht, als plötzlich jeder
über mich sagte: Der redet Klartext. 
Ich bin rumgerannt, habe Vorträge vor
Krawattenträgern gehalten, und exakt
dieses Wort kam ständig als Feedback:
Klartext.

→
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Für mich war das damals gar nicht Klartext, sondern einfach das, was
ich zu sagen habe. Ich bilde mir eine Meinung und nehme einen Stand-
punkt ein. Da ich nicht allein auf der Welt bin, erkläre ich meinen Stand-
punkt anderen. Und zwar so, wie ich glaube, verstanden zu werden. 

Denn sonst wäre es ja sinnlos, überhaupt den Mund aufzumachen. Falls
ich wegen meiner Sicht der Dinge auf die Mütze bekomme – ja, das
kommt vor –, denke ich von Neuem nach. Ich setze mich mit den Stand-
punkten anderer auseinander und dann entscheide ich mich, entweder

bei meiner Meinung zu bleiben oder sie zu ändern. Ist
das was Besonderes? Für mich war es das nie. 

Ich habe mit 21 Jahren mein erstes Buch veröffentlicht – und was mein-
ten die Rezensenten? »Da schreibt einer Klartext«, hieß es. Immer wie-
der dieses Wort. Irgendwann habe ich mir die Zeit genommen und mal
näher hingeschaut und mich umgehört. Ich habe Situationen analysiert
und meine Schlüsse gezogen. Warum ist Klartext nicht selbstverständ-
lich? Inzwischen weiß ich: In vielen Unternehmen drücken sich die
Leute davor, klare Standpunkte einzunehmen. Und selbst, wer eine Mei-
nung hat, hält damit hinterm Berg. Er taktiert lieber und will erst hören,
was die anderen sagen, damit er sein Fähnchen nach dem Wind drehen
kann. Eher hat man in der Antarktis Mobilfunkempfang, als dass man
in solchen Unternehmen Klartext hört. 

Klartext oder nicht, das zeigt sich im Alltag schon darin, ob ein Unter-
nehmen in der Lage ist, verbindliche Auskünfte zu geben und verlässli-
che Zusagen zu machen. Neulich ruft mich zum Beispiel jemand von
einem Verein aus der Fußball-Bundesliga an. Vor zwei Jahren war er
noch bei einer anderen Firma, hat damals einen Vortrag von mir gehört
und würde mich jetzt gern als Redner buchen. Ich sage, wann ich Zeit
habe und was es kostet. Er sagt, okay, bei dieser Honorarhöhe geht das
nicht so einfach, aber er klärt das mit dem Sponsor und meldet sich in-
nerhalb von drei Wochen. Das ist Klartext. Ich kann die Sache für mich
erst einmal abhaken und muss dem Mann und seinem Verein nicht hin-
terherlaufen. 

Schön, wenn es so läuft. Doch leider untypisch. In den meisten Fällen
läuft es nämlich so wie bei der folgenden Geschichte: Der Geschäftsfüh-

Ist Klartext 
etwas Besonderes?
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rer einer IT-Firma ruft an und erklärt, dass er seine Marke neu ausrich-
ten will und Ideen fürs Image braucht. So weit, so unkonkret. Aber das
macht nichts. Ich fahre hin, wir besprechen alles, inklusive Zeitrahmen,
und ich schicke noch eine Mail mit einer ersten Ideenskizze und dem
Angebot hinterher. Es folgt das Schweigen im Walde. Erstes Nachfassen
nach 14 Tagen. Fehlt noch was? Nein, alles gut. Sie hören von uns. Zwei-
tes Nachfassen sechs Wochen später. Gut, dass Sie anrufen, höre ich,
wir hätten uns nächste Woche sowieso gemeldet. Aha. Wir brauchen
noch Zeit. Soso. Lauter Leute krank. Hm, verstehe. Drittes, viertes, fünf-
tes Nachfassen, immer im Vier-bis-sechs-Wochen-Rhythmus. Ohne kla-
res Ja oder Nein. Was höre ich nach über einem halben Jahr? Also, wir
haben eigentlich im Moment überhaupt kein Budget dafür. Wir sind
aber weiterhin sehr interessiert an einer Zusammenarbeit. Lassen Sie
uns im Gespräch bleiben … 

Wie bitte? Was für ein Gespräch denn? Denen ist wohl der Unterschied
zwischen miteinander reden und den anderen hinhalten nicht klar. Ich
bekam einen solchen dicken Hals, dass ich froh war, kein Hemd getra-

gen zu haben – bei dem wäre nämlich der Kragen ge-
platzt. Mal antesten, mal labern und dann Monate

später feststellen, dass die Voraussetzungen für einen
Auftrag komplett fehlen? Für mich wäre es völlig okay gewesen, auf
mein Angebot hin zu hören: Tut uns leid, wir wollen von einem Auftrag
absehen. Ich hätte das akzeptiert und keinen Stress gemacht, aber dieses
Rumgeeiere machte mich wahnsinnig. Als ich mich wieder beruhigt
hatte, fiel mir auf, wie oft ich solche Situationen schon erlebt hatte. Ich
hörte mich in meinem Business-Netzwerk um und jeder, wirklich jeder
sagte: Ja genau! So was kenne ich auch. 

Am Ende war ich sicher: Mein nächstes Buch schreibe ich über Klartext.
(Et voilà!) Das vorliegende Buch ist weniger das Ergebnis einer sponta-
nen Erleuchtung als meines weiteren Nachdenkens. Mir wurde deutlich,
was das Thema Klartext alles mit sich bringt, ja, welche Konsequenzen
der Unterschied zwischen Klartext und Blabla für Unternehmen hat.
Ich spreche hier von Verbindlichkeit, von externer und interner Kom-
munikation. Aber Stopp: Ich bin kein Kommunikationstrainer und 
dies ist auch kein Kommunikationsbuch. Mir geht es nicht darum, Wer-
betextern und anderen Sprachakrobaten Konkurrenz zu machen, die 
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verkaufsfördernd von sich behaupten, »Klartext-Experten« zu sein.
Ganz und gar nicht.

Worauf ich mit diesem Buch hinauswill, ist, Klartext als Unternehmens-
strategie zu begreifen, die auf den Prinzipien Klarheit, Ehrlichkeit, Mut,
Bindung und Empathie basiert. 

Warum ist diese Strategie so effektiv? Klartext kann nur reden, wer
einen Standpunkt hat und offen damit umgeht. In
einem Unternehmen, in dem grundsätzlich Klartext

geredet wird, wird auch ständig reflektiert und sich aus-
getauscht. Wer reflektiert und sich austauscht, der hat Interesse am voll-
ständigen Bild. Er ist auf der Hut und bleibt kritisch. 

Wo Manager dagegen ständig von ihren eigenen Monologen besoffen
sind, da ist das Unternehmen in Gefahr. Meistens bemerkt zunächst kei-
ner die Risiken. Wie auch, wenn man kaum miteinander redet? Nur
wenn alle permanent Klartext reden, können Gefahren frühzeitig er-
kannt und abgestellt werden. Und
dann entwickelt sich das, was gut
funktioniert, ständig weiter. Wenn
Sie dieses Buch tatsächlich lesen
und nicht als Dekoration auf den Besuchertisch legen, ins Bücherregal
abschieben oder bei Amazon weiterverkaufen, dann werden Sie auf den
folgenden Seiten noch genauer erkennen, was ich alles unter Klartext
verstehe. 

Wie bereits in meinem ersten Buch, lasse ich auch diesmal andere zu
Wort kommen. Ich habe prominente und kompetente Köpfe um State-
ments zum Thema Klartext gebeten. Deren Meinungen gebe ich hier
ungefiltert wieder und erlaube mir im Gegenzug, zu den Meinungen
meiner Gastautoren auch selbst wieder einen Standpunkt einzunehmen.
Denn Klartext heißt für mich immer Dialog. Ansagen von oben nach
unten sind für mich Tacheles, aber nicht Klartext. Ich werde darauf zu-
rückkommen. 

In diesem Sinn wünsche ich mir, dass das Buch Sie dazu anstiftet, Dia-
loge zu führen, miteinander zu sprechen. Mehr noch, dass es Wider-
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Klartext heißt Dialog. 
Ansagen von oben nach 
unten sind Tacheles.



spruch provoziert und Widerspruchsgeist lockt. Denn wie heißt es so
schön: Wo alle einer Meinung sind, wird meistens gelogen. 

Also, bleiben wir ehrlich. Reden wir Klartext. Los geht’s! 

← Ihr Dominic Multerer
Koblenz, im Frühjahr 2015 

→
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»Das Ziel muss heißen: 
Klartext im ganzen 
Unternehmen und nach
außen.«
Dominic Multerer



KAPITEL 1
OHNE 
KLARTEXT GEHT 
ES NICHT 

Was haben der Fußballer Thomas Müller,
der russische Präsident Wladimir Putin
und Gertrud Steinbrück, die Ehefrau 
des gescheiterten Kanzlerkandidaten 
der SPD, gemeinsam? Auflösung: Über 
alle drei war in der letzten Zeit in den 
Medien zu lesen, sie hätten jetzt mal
Klartext geredet. 

→
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Sportler erklären, warum es gerade mit den Toren beziehungsweise den
Medaillen nicht läuft. Politiker lassen die Diplomatie sausen und reden
offen über ihre Machtansprüche. (Da tun dann alle ganz überrascht,
wenn sie lesen, dass Politiker machtgeil sind!) Prominenten-Gattinnen
erklären heulend, wie schwer es ihr von Ehrgeiz zerfressener Partner im
Leben angeblich immer hatte. Ist das Klartext? Was glauben Sie? 

Wahnsinn, wer in Zeitungen, in Magazinen, im Fernsehen, im Radio
oder im Netz in den letzten zwei, drei Jahren so alles Klartext geredet
haben soll: Horst Heldt und Jürgen Klopp, Bob Geldof und Jennifer Law-
rence, Bundespräsident Gauck und Papst Franziskus. Außerdem: »Der

Bruder von Jesus«, »Obamas Sprecher« und
»Chinas Notenbank«. Irgendwo im Netz heißt

es sogar: »Die Community redet Klartext« – zum Thema
»Körper, Sex und Liebesfrust«. Frust? Ja, genau: Frust! Das ist überhaupt
das Stichwort. Immer wenn irgendwo – angeblich – Klartext geredet
wird, scheint der Frustpegel schon am Anschlag. Oder täusche ich mich? 

Vorschlag: Ich hole mir eine Apfelschorle, bevor ich weiterschreibe, und
in der Zwischenzeit googeln Sie einmal »Klartext«. Na los, ran an die
Tasten! Was springt Sie da im Netz so an? Ich bin gleich wieder da. 

Und? Was haben Sie gefunden? Wahrscheinlich gar nichts, oder? Weil
Sie nämlich nicht mitgemacht haben. War mir aber sowieso klar, dass
Sie nicht wirklich googeln. Und es ist auch egal. Ich jedenfalls habe ein-
mal ausführlich online recherchiert. Folgendes ist mir dabei aufgefallen: 

1. Klartext reden ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Denn 
sonst stünde es ja nicht in der Zeitung, wenn jemand Klartext gere-
det hat. Bis gestern Nebeltext, heute plötzlich Klartext. Sensation! 

2. Klartext steht oft in einem negativen Zusammenhang: Alkohol- 
oder Drogenabhängige, Durchgeknallte oder missratene Jugend-
liche gründen Selbsthilfegruppen mit dem Namen »Klartext«. 

3. Klartext kommt ins Spiel, nachdem der Schuss lang nicht gehört 
wurde. Das Kind liegt im Brunnen und jetzt reden wir mal Klartext. 
Während wir untergehen, sprechen wir noch mal drüber, wie es 
sich anfühlt. 

14

Alle reden Klartext – 
von wegen!



Wenn Sie nur Negatives mit Klartext verbinden, dann for-
dere ich Sie auf umzudenken. Stellen Sie sich Michael Dou-
glas im Film Wall Street vor, wie er nicht sagt: »Gier ist

gut«, sondern: »Klartext ist gut.« Oder stellen Sie sich etwas anderes
vor, ist mir gleich. 

Hier ist meine Meinung zu Klartext und die ist unabhängig davon, was
heute in der Zeitung steht. Also: 

1. Ohne Klartext geht es nicht. Klartext muss die Regel sein, 
nicht die Ausnahme. Raus aus den Schlagzeilen – rein in den 
(Business-)Alltag. 

2. Klartext ist nicht negativ, sondern produktiv. Klartext kann wehtun, 
aber das macht nichts. Am Ende profitieren alle von Klartext. 

3. Mit Klartext kann man nicht früh genug anfangen. Harte Worte 
mitten in der Krise sind meistens Tacheles, aber kein Klartext. 

Sie haben doch gegoogelt? Sie haben wirklich mitgemacht? Und Sie
haben positive Beispiele für Klartext gefunden? Stimmt, die gibt es ja
Gott sei Dank auch. Es gibt positive Ansätze, wo Klartext willkommen
ist. Ja, wo Klartext geradezu eingefordert wird. Beispiel: »Belegschaft
fordert Management auf, endlich Klartext zu reden.« (Beachten Sie aber
auch bei diesem Satz das Wörtchen »endlich« – warum wurde bisher
kein Klartext geredet?) In Diskussionen fällt manchmal der Satz: »Jetzt
reden Sie mal Klartext!« Oder es wird von Politikern gefordert, dass sie
Klartext reden sollen. Mein Eindruck dabei ist erstens: Auch das kommt
immer sehr spät – wenn schon so viel Nebel im Raum ist, dass keiner
mehr was sieht. Und zweitens: Die Aufforderung nutzt selten etwas. Das
Rumgeeiere geht trotzdem weiter. 

Das führt mich geradewegs zu der Frage, was denn inhaltlich meistens
dahintersteckt, wenn Medien behaupten, dass jemand – angeblich –
Klartext geredet hat. Ich will es nicht übertreiben mit den Generalisie-
rungen, aber oft handelt es sich doch um genau dieselbe heiße Luft, mit
der wir in den Nachrichten, in Talkshows oder auf Pressekonferenzen
ohnehin die ganze Zeit angeföhnt werden. Im Kampf um die Aufmerk-
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samkeit von Zuschauern, Zuhörern und Lesern wird dann frech behaup-
tet, das sei Klartext. Ist es nur leider nicht. 

Bevor ich tiefer in die Analyse einsteige, warum Klartext zwar nötig, aber
offensichtlich so schwierig und so selten anzutreffen ist, noch zu einem
Phänomen, das ich besonders witzig finde: die stillen Genießer von Klar-
text im Management. Diese heimlichen Liebhaber
reden nicht etwa mit ihren Mitarbeitern Klartext.
Auch nicht mit ihren Kollegen im Management-
Team und schon gar nicht öffentlich. Nein, sie holen sich ein, zwei Mal
im Jahr für teures Geld einen Coach. Von dem verlangen sie, dass er mit
ihnen Klartext redet. Aber bitte erst die Tür zumachen! Und am besten
noch den Schlüssel rumdrehen. 

Hinter verschlossenen Türen soll der Coach den Topmanager kritisie-
ren – etwas, das die Duckmäuser in seiner Firma sich schon lange nicht
mehr trauen. So ein prominenter Supercoach kassiert auf C-Level schon
mal 5000 Euro oder noch mehr für ein, zwei Stunden Klartext. Ist das
nicht lustig? Manche Manager kaufen für einen Riesenhaufen Kohle das
ein, was sie mit Mitarbeitern, Kollegen und der Öffentlichkeit jeden Tag
erleben könnten, wenn sie nur wollten. Zum Wohle ihrer Firma und
aller übrigen Beteiligten. 

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Sich einen Sparringspartner für
Klartext zu holen, kann für Manager ein sinnvoller erster Schritt sein.
Ich biete das sogar selbst an! Nur muss das Ziel heißen: Klartext im gan-
zen Unternehmen und nach außen. Und nicht Klartext als heimlicher
Drogenkonsum einmal im Jahr. 

Warum ist Klartext bloß so schwer? 

Wenn Leute irgendetwas nicht gern tun, dann gibt es dafür zwei mögli-
che Gründe: 

Entweder sie vermeiden es, weil es wirklich schlecht, schmerzhaft, ge-
fährlich oder zumindest stark angsteinflößend ist. So gehen im Sommer
zum Beispiel nur wenige Leute bei uns in Koblenz im Rhein baden. Mit

Klartext als 
Dienstleistung
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gutem Grund, denn die Wasserqualität ist in den letzten Jahren zwar
viel besser geworden, im Vergleich mit einem klaren Badesee in der Eifel
aber immer noch eklig. Und die Strömung am Mittelrhein kann gefähr-
lich werden. Fallschirmspringen auf der anderen Seite ist zwar nicht
wirklich gefährlicher als Autofahren, aber den meisten Leuten macht
so ein Sprung zu viel Angst und deshalb lassen sie es. Das ist okay, denn
außer dem Nervenkitzel bringt es ja nicht viel, aus einem fliegenden
Flugzeug zu springen. 

Der andere mögliche Grund, etwas zu vermeiden, ist schwieriger zu fas-
sen. Psychologen sprechen dabei von »Blockade«. Etwas ist unbestreit-
bar gut und sinnvoll – und trotzdem wird es nicht gemacht. So wird

zum Beispiel kaum jemand bestreiten, dass Vorsorgeun-
tersuchungen gegen Krebs sinnvoll sind. Trotzdem

gehen viele nicht hin, obwohl die Krankenversicherung
dies bezahlen würde. Warum nicht? Weil es Zeit kostet und lästig ist?
Bestimmt auch. Aber das ist nicht die eigentliche Blockade. Die hat eher
damit zu tun, dass man sich mit dem Thema Krebs nicht befassen will.
Oder mit der Möglichkeit rechnen muss, dass der Arzt etwas finden
könnte. Lieber keine Klarheit haben und das Thema verdrängen. So lebt
es sich – scheinbar – angenehm weiter. Aber nur scheinbar. Denn jeder
weiß: Klarheit und Gewissheit befreien – Unklarheit und Ungewissheit
belasten. 

Genauso ist es auch mit dem Klartext in Unternehmen. Kein Manager
wird bestreiten, dass Klartext sinnvoll wäre. Angenommen, wir fragen
100 Manager, ob sie es sinnvoll finden, dass in ihrer Firma Klartext ge-
redet wird, dann, schätze ich, antworten 98 mit Ja. Die zwei übrigen
haben entweder die Frage nicht verstanden oder sagen grundsätzlich
nur das, was sie immer sagen, und nie das, wonach sie gefragt worden
sind. Manche Manager bilden sich sogar ein, sie würden Klartext spre-
chen, tun es aber nicht. Auf das Thema Selbstbild und Fremdbild werde
ich zurückkommen. Also, vereinfacht gesagt: Viele finden Klartext gut,
aber nur wenige reden Klartext. Warum? 

Klartext kann unangenehm sein. Klartext gefährdet die Komfortzone.
Wer Klartext redet, lehnt sich aus dem Fenster. 

Angst oder 
Blockade?
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Nehmen wir mal ein drastisches Beispiel. Als Bayern-Fan erinnere ich
mich noch gut an die mittlerweile legendäre Rede von Uli Hoeneß bei
der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München im November
2007. Die Stimmung war mies. Unter den Fans, im Netz und in verschie-
denen Printmedien kursierte wieder mal das typische Gerede, das alle
erfolgreichen Liga-Vereine in irgendeiner Form kennen: Alles viel zu
kommerziell geworden, Tradition futsch, Eintritt zu teuer, immer mehr
Schickimicki-Typen im Stadion (die da nach Meinung der »richtigen«
Fans nicht hingehören) und so weiter. Nun ist es ja in der Bundesliga
üblich, dass die Vereine immer, wirklich immer ihre Fans loben, ohne
die sie nichts wären und die ohnehin die besten der Welt sind und bla-
blabla. Uli Hoeneß dagegen brach ein Tabu: Er kritisierte die eigenen
Fans. Wörtlich sagte er Folgendes: 

Eure Scheiß-Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Das ist doch unglaublich. Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr
über machen, damit wir euch für sieben Euro in die Südkurve gehen lassen
können? Was glaubt ihr eigentlich, wer euch alle finanziert? Die Leute in den
Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Ohne die hätten wir näm-
lich keine Allianz Arena. Dann würdet ihr nämlich jetzt wieder in Schnee
und Eis spielen. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer
haben. … Wenn ich dann höre, bei 1860 [München] ist das alles so toll … da
ist gar nichts toll! Der Verein ist mehr oder weniger pleite und wir haben ihn
am Leben erhalten. Und wer ist schuld daran? Fans, die von gestern leben. 

Au, das tat richtig weh! Fan-Beschimpfung geht gar nicht. Eine Welle
der Empörung folgte. Doch was hat Uli Hoeneß hier eigentlich ge-
macht? 

1. Klare Meinung. Hoeneß hat sich den Schuh nicht angezogen, den 
Verein zu sehr kommerzialisiert zu haben. Im Gegenteil, er war 
überzeugt, die Fans in ihren unrealistischen Erwartungen zu durch-
schauen: Ihr wollt Titel, ihr wollt, dass wir die Nummer 1 sind, 
aber das alles soll ohne Geld gehen. Geht aber nicht! Das war sein 
Standpunkt. 

2. Denken = Reden. Der damalige Präsident des FC Bayern hat sich 
nicht lang und breit mit seinem Pressesprecher abgestimmt. Nach 
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dem Muster: Was von dem, was ich denke, soll ich jetzt sagen und 
was nicht? Nein, Uli Hoeneß hat das rausgelassen, was er dachte. 
Er war einfach emotional.

3. Starke Worte. Wer eine Diskussion will, die einen wirklich weiter-
bringt, darf nicht um den heißen Brei herumreden. Worthülsen, 
Schachtelsätze und abschwächende Adjektive führen nicht weiter. 
Manchmal ist sogar Polemik okay. Ich nehme Uli Hoeneß ab, dass 
es ihm um die Sache ging, um sein Lebenswerk, und er niemanden 
persönlich kränken wollte. 

Jetzt frage ich Sie: Warum hat nicht ein einziger Manager von General
Motors annähernd so geredet wie Hoeneß, als die Mitarbeiter von Opel
in Bochum wissen wollten, ob ihr Werk nun geschlossen wird oder nicht

und wenn ja, wann? Es hätte ja zum Beispiel jemand
sagen können: »Hört mal zu, Leute, wir können es
drehen und wenden, wie wir wollen, der Laden rech-

net sich einfach nicht mehr, und zwar aus folgenden Gründen: erstens,
zweitens, drittens …« Stattdessen dichter Nebel, der vom Detroit River
über Zürich (Europazentrale) und Rüsselsheim (Deutschlandzentale)
nach Bochum zog. 

Kürzlich habe ich gelesen, dass die meisten der in Bochum entlassenen
Opel-Arbeiter anderswo im Ruhrgebiet keine Jobs gefunden haben.
Nicht, weil es dort keine neuen Jobs gäbe, nein, der Strukturwandel ist
voll im Gang und schafft auch neue Arbeitsplätze. Sondern weil sie sich
jahrelang, teilweise jahrzehntelang nicht weiterqualifiziert haben. Siche-
rer Job bis zur Rente – scheinbar – und dann das Hirn auf Stand-by ge-
schaltet. Warum traut sich kein Manager, so was mal aufzugreifen?
Warum sagt keiner: »Leute, ihr seht euch immer nur als Opfer, aber ihr
hättet euch all die Jahre weiterbilden können, statt immer nur für mehr
Kohle und weniger Stunden zu streiken, dann könnte man euch jetzt
anderswo noch gebrauchen …« Au, das täte weh. Das wäre ein Tabu-
bruch, ähnlich der Fan-Beschimpfung von Uli Hoeneß. 

Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen: Ich glaube
nicht, dass den Managern bei General Motors der Mut zu starken Wor-
ten fehlte. Ich glaube, die hatten selbst keine Ahnung, was sie wollten. 

Raus aus der 
Komfortzone!
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Ohne Standpunkt kein Klartext 

Ohne Klartext geht es nicht. Und ohne Standpunkt kein Klartext – so
einfach ist das, im Prinzip. Wer nicht weiß, was er will, und trotzdem
etwas sagen soll, der kann gar nicht anders, als wolkiges Blabla von sich
zu geben. Wobei: Halt! Die einzig sinnvolle Alternative wäre zu sagen,
dass die Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen ist. Doch wie oft
hören Sie Topmanager oder Politiker sagen: Wir überlegen noch. Bis
dann und dann haben wir eine Meinung dazu und werden sie mitteilen?
Eher selten, oder? Viel verbreiteter ist es, sich als Macher und Bescheid-
wisser zu präsentieren und so zu tun, als hätte man immer und zu allem
eine Meinung. Selbst wenn man keinen Plan hat. Solche Manager reden
dann mal so, mal so, verlangen ständig etwas anderes und verstricken
sich irgendwann in Widersprüche. 

Ich liebe bild.de. Auch finde ich den Claim »Bild dir deine Meinung«
super. Klar ist Bild oft krass. Aber Bild hat immer eine erkennbare Mei-
nung. Die kann ich persönlich gut oder schlecht finden. Tatsache ist: Es
gibt einen Standpunkt, an dem ich mich reiben kann. Insofern fordert
Bild ihre Leser tatsächlich auf, sich eine Meinung zu bilden. 

Es gibt eine aktuelle Untersuchung, warum Twitter in Deutschland ein
ziemlicher Flop ist. Facebook lieben ja alle, rund 90 Prozent der Social-
Media-Nutzer (das sind wiederum über 70 Prozent der Deutschen) sind
auf Facebook. Twitter dagegen nutzen nur 24 Prozent. Selbst das tod-
langweilige Karriereportal XING hat hierzulande mehr Nutzer als Twit-
ter. Im internationalen Vergleich sind 24 Prozent lächerlich, denn an-
derswo ist Twitter ein Riesenerfolg. Einer der Gründe soll angeblich
sein, dass die deutsche Sprache komplizierter ist als beispielsweise die
englische. Das ist Quatsch, denn jedes Kind kann auch mit 140 Zeichen
eine Aussage machen. 

Der Hauptgrund, den die Untersuchung ans Licht brachte, ist viel auf-
schlussreicher: Twitter wurde dazu konzipiert, Meinungen zu verbrei-
ten und zu diskutieren. Die Amerikaner und Briten lieben das. Sie neh-
men gern Standpunkte ein und wollen darüber diskutieren. Schon als
Kinder in der Schule lernen sie das in Debattierklubs. Und die Deut-
schen? Posten lieber auf Facebook ein Foto von ihrem Mittagessen.
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Oder von ihrem letzten Auftritt als Redner. Oder ein Selfie von sich mit
Anke Engelke. Das ist ja so schön harmlos. Und die anderen können
dann alle sagen »gefällt mir« oder »wie schön« oder »wie süß«. 

Sich eine Meinung zu bilden und einen Standpunkt zu kommunizieren,
ist anstrengend. Jedenfalls anstrengender, als irgendein dummes Foto
oder ein Zitat vom Dalai Lama um die Welt zu schicken. 

Was die Leute auf Facebook machen, ist mir letztlich egal. Ich will in
diesem Buch auf die Situation in den Unternehmen hinaus. Und da
sieht es so aus: Je höher man kommt, je abgehobener die Meetings wer-
den, desto einfacher ist es, ohne Standpunkt durchzukommen. Wer es
einmal geschafft hat, als Experte zu gelten, wer ein eigenes Büro hat und
mit Krawatte zur Arbeit kommt, der kann in Meetings labern, bis die
Zimmerpflanzen eingehen. Ich habe Meetings erlebt, da fragt man sich,
ob es das geben darf. Erst tastet sich einer ganz vorsichtig vor. Der Chef
guckt skeptisch. Schon wird im nächsten Redebeitrag kräftig zurückge-
rudert. So geht das ewig weiter, bis letztlich niemand etwas gesagt hat,
worauf er festgenagelt werden könnte. Anschließend wird das Meeting
per E-Mail und mit cc an 23 Leute noch mal durchgekaut, relativiert und
eingeordnet. 

Das Problem ist: Womit Leute hier durchkommen, das funktioniert an
der Basis nicht. An der Basis muss jeder wissen, was Sache ist. Was ist
heute zu tun? Knopf drücken oder Knopf nicht drücken? Lagern oder
liefern? Betonverschalung oder Holzvertäfelung? 

Was ich mich frage: Jeder dieser Experten und Oberbosse hat doch
schon mal privat einen Handwerker beauftragt. Hat er dann auch ge-
sagt: »Ich hätte gern mal ein bisschen reno-
viert?« So wie er zum Unternehmensberater
sagt: »Wir würden gern mal ein bisschen was
für unser Image tun?« Sagt jemand seinem
Gärtner etwa: »Mach mal den Garten schön«? Oder geht er ins Auto-
haus und sagt: »Ich hätte gern ein neues Auto, aber ich weiß noch nicht,
ob ich dafür ein Budget habe, lassen Sie uns doch schon mal ins Ge-
spräch kommen«?

Eine Meinung 
macht noch keinen 
Klartext
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So läuft das nicht, auf keinen Fall! An der Basis müssen Sie wissen, was
Sie wollen, und klare Ansagen machen. Das weiß auch jeder DAX-Vor-
stand. 

Einem Maler muss ich zum Beispiel sagen: »Diesen Raum hätte ich gern
rot gestrichen.« Dann kann der Maler mich immer noch beraten – er
ist ja der Experte – und etwa sagen: »Bei diesem Raum würde ich das
nicht machen, der hat zu wenig Tageslicht.« Dann kann ich es mir über-
legen, und entweder schließe ich mich der Meinung des Handwerkers
an oder ich bleibe bei meiner ursprünglichen Vorstellung. In jedem Fall

macht der Handwerker am Ende das, was ich sage.
Ich kann auch zu Porsche gehen und sagen:
»Ich hätte gern einen 911er, aber die Konditio-

nen müssen stimmen.« Dann kann der Kundenberater als Ex-
perte sehen, wie günstig er das Leasing oder die Finanzierung anbieten
kann. Und dann entscheide ich mich. 

Was ich damit sagen will: Klartext heißt ja nicht, dass man sofort die
richtige Lösung hat. Klartext heißt auch nicht, mit dem Kopf durch jede
Wand zu gehen. Klartext heißt, einen Standpunkt zu haben, bevor man
den Mund aufmacht. Und Klartext heißt auch, diesen einmal kommu-
nizierten Standpunkt nicht willkürlich, das heißt ohne Diskussion und
ohne Rat von Leuten, die sich besser auskennen, zu ändern. 

Rund 65.000 Mängel wurden laut Medienberichten nach dem Baustopp
auf der Baustelle des neuen Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg
erkannt. Andere Quellen sprechen von 150.000 Mängeln. Die Frage ist,
was man als Mangel definiert, doch das interessiert ja keinen. Tatsache
ist, dass hier ein Großprojekt in den Sand gesetzt wurde. Und zwar unter
anderem deshalb, weil kein Handwerker mehr wusste, was er eigentlich
machen sollte. 

Schauen wir mal genauer hin, was da passiert ist. Im Aufsichtsrat wur -
de geredet und geredet, da saßen Manager, Politiker, Geldgeber, ohne 
Kontakt zur Basis. In der Geschäftsführung änderte man gleichzeitig
ständig seine Meinung. Das zumindest ist der Vorwurf von Flughafen-
Architekt Gerkan, der von »Hunderten von Planänderungen in der Bau -
phase« spricht, während gleichzeitig »mangelhafte Kommunikation«

Klartext heißt: 
einen Standpunkt 
haben
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geherrscht haben soll. Ergebnis: An der Basis, auf der Baustelle, weiß
keiner mehr, was er machen soll. Und was macht der schlaue Handwer-
ker dann? Er behilft sich irgendwie. Motto: Passt schon. 

Passt eben nicht. Kürzlich hieß es im Focus: Sogar die Bäume wurden
falsch gepflanzt! Wenn es nicht so tragisch wäre, könnte man sich schief-
lachen. Leider kostet das ganze Chaos unsere Steuergelder. 

Verbindlichkeit als Einstieg 

Klartext beginnt mit Verbindlichkeit im Alltag. Doch eine klare und ver-
bindliche Kommunikation ist bei Weitem nicht alles, was ich unter Klar-
text verstehe. Aber wer die Verbindlichkeit im Businessalltag schon
nicht draufhat, der braucht sich mit Klartext als Unternehmensstrategie

gar nicht erst zu beschäftigen. Verbindlichkeit fängt mit
Kleinigkeiten an. Zum Beispiel, nicht zu sagen: »Sie
hören von uns.« Sondern: »Ich melde mich bis

nächste Woche Mittwoch mit einer Entscheidung.« Verbindlichkeit be-
deutet, nicht zu sagen: »Das klingt interessant.« Zumindest dann nicht,
wenn die Wahrheit ist: »Ich habe überhaupt kein Interesse.« Oder: »Ich
kann mir das nicht leisten.« Oder: »Ich weiß längst, dass mein Chef da-
gegen ist und ich bei ihm nicht durchkommen werde.« 

Verbindlichkeit hat so ziemlich mit allem zu tun, worüber ich mich bis-
her in diesem Kapitel ausgelassen habe. Wer verbindlich sein will, der
muss erstens einen Standpunkt haben. Wer keinen Plan hat, der kann
nicht verbindlich sein. Über was sollte er sich mit anderen dann auch
einig werden? Verbindlichkeit bedeutet zweitens, zu seinem Wort zu
stehen. Einzulösen, was man versprochen hat. Und zwar auch dann,
wenn der Wind zwischenzeitlich dreht. Auf Wikipedia-Deutsch klingt
das so: 

Verbindlichkeit bezeichnet die Konsequenz, Ausdauer bzw. Standhaftigkeit,
mit der eine Person – teils unter widrigen Umständen – zu einer Zusage oder
Absichtserklärung (zusammenfassend »Versprechen« genannt) steht, die sie
einer anderen Person oder anderen Personen gemacht hat. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Verbindlichkeit – 10.2.2015

Zu seinem 
Wort stehen
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Die Amerikaner drücken es weniger kompliziert aus: Walk your talk.
Mach, was du angekündigt hast. Und nicht plötzlich und grundlos etwas
anderes. 

Unverbindlichkeit ist ärgerlich, aber harmlos, solang nichts auf dem
Spiel steht. Nehmen wir noch einmal die Geschichte von dem poten-
ziellen Kunden, der mich nach meinem Angebot über ein halbes Jahr
lang hingehalten hat. Ich war am Ende sauer, aber letztlich ist mir kein
Schaden entstanden. Ich habe einfach andere Aufträge für andere Kun-
den gemacht. Mir konnte das egal sein. 

Schlimmer ist das schon für eine neue Mitarbeiterin in einer Werbe-
agentur, die nach zwei Dritteln der Probezeit vom Chef hört, alles sei
super und man plane langfristig mit ihr. Daraufhin zieht sie mit Ehe-
mann und Kindern von der einen Ecke Deutschlands in die andere –
eben dahin, wo die Agentur sitzt –, um eine Woche vor dem Ende der

Probezeit vom Chef zu erfahren, dass er sie jetzt doch
nicht mehr so toll findet und rausschmeißt. Wer jetzt

sagt: »Hätte sie halt die komplette Probezeit abwarten
müssen«, der hat nicht kapiert, worum es geht. Gesetze und Vorschrif-
ten sind gut und schön, aber ein Wort, auf das man sich verlassen kann,
ist unabdingbar dafür, dass es in Unternehmen rundläuft. Richtig kri-
tisch wird es dann, wenn es um Tausende Arbeitsplätze und um Milli-
ardenwerte geht, die man entweder erhalten oder vernichten kann. 

Gibt es Karstadt noch, wenn dieses Buch gedruckt ist? Wenn ja, würde
es fast an ein Wunder grenzen. 2010 kam mitten in der Krise ein schil-
lernder Investor, bekam den Konzern vom Insolvenzverwalter praktisch
geschenkt und versprach Mitarbeitern, Kunden und Gläubigern das
Blaue vom Himmel. Was für eine tolle Marke! Welch eine Tradition!
Was für ein Potenzial! Die Deutschen sind ja immer selig, wenn ein Ame-
rikaner mit Privatjet und Picasso-Sammlung über irgendetwas Deut-
sches ins Schwärmen gerät. Doch war hier irgendwo Klartext zu hören?
Gab es irgendwelche wirklich verbindlichen Zusagen? Fehlanzeige! 

Vier Jahre später schrieb die Wirtschaftswoche: 
Eine feine Sache: Jemand sagt, ich bin Milliardär, ich bin Investor, ich bin
selbstlos und ich verstehe etwas von Wirtschaft, von Geld und von Firmen-

Verantwortung 
übernehmen
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sanierung. Und die aus der langjährigen Karstadtkrise kaum schlauer gewor-
denen Verantwortlichen, die das Sagen über den Karstadtkonzern hatten,
sagen umgekehrt zu diesem: Wir schenken dir, Investor, das Unternehmen
für einen Euro und zu Traumtänzerbedingungen: Du musst selber kein Ri-
siko eingehen, du musst nicht investieren, wenn du nicht willst, du kannst
also gar keine Verluste machen, aber umgekehrt wenn – gegebenenfalls wider
Erwarten – eines Tages doch Gewinne entstehen, dann sind diese Gewinne
deine Gewinne, lieber Herr bescheidener Milliardär. 

Quelle: http://www.wiwo.de/unternehmen/handel/bettina-roehl-direkt-

berggruen-macht-sich-laecherlich/10200034-2.html – 01.04.2015

Besser kann man den Wahnsinn kaum auf den Punkt bringen, der hier
abgelaufen ist. Und besser lässt sich auch kaum zeigen, was mit dem
Thema Klartext alles verbunden ist, denn die Ereignisse bei Karstadt
stellen das krasseste Gegenteil von Klartext und Verbindlichkeit dar, das
sich denken lässt. Da übernimmt jemand ganz unverbindlich die Ver-
antwortung für 17.000 Mitarbeiter. Aber nur, solang die Medien ihn lieb
haben. Als es öffentlich Kritik hagelt, reicht er sein Konzernchen weiter.
Man kann schon froh sein, dass er Karstadt nicht bei den Ebay-Kleinan-
zeigen unter »Zu verschenken oder für 1 Euro« inseriert hat. 

Klartext beginnt also mit Verbindlichkeit im Alltag und hört da auf, wo
es ums Ganze geht. Ohne Klartext geht es nicht. 

FAZIT
Reflektieren, sich für einen Standpunkt entscheiden, diesen ver-
ständlich nach außen tragen, sich der Diskussion stellen, nicht 
sofort einknicken und trotzdem offen dafür sein, die eigene Mei-
nung zu ändern – das ist Klartext, wie ich ihn verstehe. Oder 
besser: Das sind die Grundlagen von Klartext. Zu den einzelnen
Klartext-Prinzipien komme ich später noch. Wer jederzeit ver -
pflich  tet ist, klare und verbindliche Aussagen zu machen, der ist
auch gezwungen nachzudenken. Denn Verbindlichkeit setzt
einen Standpunkt voraus. Und um einen Standpunkt zu haben,
muss ich reflektieren. Das heißt: Ich sollte reflektieren, statt mir
meine Meinung irgendwo zu borgen. Klartext setzt Bewusstheit
und Reflexion voraus. Sie sehen: Wir sind mit dem Thema Klar-
text noch nicht fertig. Aber das Buch ist auch noch nicht zu Ende.
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»Klartext braucht es in 
Unternehmen grundsätzlich
für zwei Ziele: Entweder 
es geht darum, besser zu 
werden, oder es geht darum,
ein Problem zu lösen.«
Dominic Multerer



KAPITEL 2
BEWUSST 
KLARTEXT 
REDEN 

Es gab da mal ein schräges Experiment:
Man hat Affen im Zoo lauter Töpfe 
mit Farben ins Gehege gestellt und dazu 
Papier ausgebreitet. Affen sind intelli-
gent, deshalb haben sie tatsächlich 
angefangen zu malen. Sie haben ihre 
Finger in die Farbtöpfe getaucht und 
sich dann auf dem Papier ausgetobt. 

→
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Inzwischen ist dieser Versuch x-fach wiederholt worden. Der Clou
dabei: Teilweise sehen die Ergebnisse abstrakten Gemälden weltbe-
rühmter Künstler des 20. Jahrhunderts verblüffend ähnlich. Im Internet
gibt es unter reverent.org sogar einen Test, bei dem Sie raten sollen, wer
das jeweils gezeigte Bild gemalt hat: Mensch oder Affe? Gar nicht so ein-
fach zu entscheiden, kann ich Ihnen sagen! 

Und eben weil das nicht so einfach ist, entstand die Idee zu einem wei-
teren Experiment. Diesmal ein bisschen dreister. Man hat ein paar der
schönsten Affengemälde in einer stylischen Galerie auf-
gehängt und Gäste zu einer Vernissage eingeladen.
Denen hat man allerdings nichts von den Affen erzählt,
sondern behauptet, die ausgestellten Gemälde seien Werke eines bisher
unbekannten Künstlers, der zurzeit international der Shootingstar sei.
Daraufhin standen die Leute vor den Bildern und sagten »Oooh!« und
»Aaah!« und »Toll!« und »Wie innovativ!« und »Wie expressiv!«. Als
der Schwindel nach einer Weile aufgelöst wurde, waren die Gäste stock-
sauer. Von den Bildern wollte keiner mehr was wissen. 

Die Frage ist: Warum waren die Leute eigentlich so enttäuscht? Okay,
man hatte sie angelogen. Nicht schön. Trotzdem: Erst fanden sie die Bil-
der toll und dann plötzlich nicht mehr. Dabei hat sich an den Bildern
allein durch die Information, dass sie von Affen gemalt wurden, gar
nichts verändert. Wenn es für die Leute einen so großen Unterschied
macht, ob ein Affe oder ein gefeierter Künstler ein abstraktes Gemälde
schafft, dann sollten wir uns anschauen, worin dieser Unterschied be-
steht. Letztlich doch nur darin, dass der Künstler bewusst die Absicht
hat, ein Kunstwerk zu schaffen, und der Affe eben nicht. Das Ergebnis
ist dasselbe. 

Wie komme ich darauf im Zusammenhang mit Klartext? Ganz einfach:
Es gibt Leute, die reden Klartext, ohne die Absicht zu haben. Dass an-

dere ihre Worte als Klartext empfinden, ist
ihnen gar nicht bewusst. So ging es beispiels-

weise mir selbst damals, als alle sagten, ich redete Klartext, und
ich nicht wusste, was sie damit meinten. So geht es auch Jochen Schwei-
zer. Als ich in seinem Büro war, um ihn für dieses Buch zu interviewen,
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fragte er mich: »Glaubst du ernsthaft, irgendjemand kauft ein Buch
über Klartext?« Ich antwortete: »Ja.« Da schüttelte Jochen den Kopf, als
wollte er sagen: »Bescheuerte Idee, dein Buch.« 

Nach meinem Gespräch mit Jochen Schweizer war mir völlig klar,
warum er persönlich kein Buch über Klartext braucht. Mehr noch,
warum in seiner ganzen Firma niemand so ein Buch braucht. Jochen
Schweizer redet immer Klartext und macht sich keinen Kopf deswegen.
Seine Mitarbeiter reden ebenfalls Klartext, sowohl untereinander als
auch mit ihrem Chef, sprich: mit Jochen. Für mich ist Jochen Schweizer
allerdings ein Ausnahmefall: ein Klartext-Typ in einer Klartext-Firma
und einem Klartext-Universum. Universum heißt, er arbeitet auch nur
mit Partnern zusammen, die mit ihm konform sind. Jochen Schweizer
aufzufordern, bewusst Klartext zu reden, wäre so, als ob Sie die Body-
guards von Barack Obama bitten würden, mal böse zu gucken. Ja, was
machen sie denn die ganze Zeit? 

Noch mal zurück zu den Affen. Angenommen, Sie sind kein Affe, son-
dern Kunststudent. Sie malen abstrakte Bilder. Und Sie sagen sich: »In
so einer schicken Galerie würde ich meine Sachen auch gern hängen
sehen.« Und ein Loft in New York wäre auch nicht schlecht und die gan-
zen Partys und die Frauen sowieso. Was müssen Sie also tun? Antwort:
Sie müssen bewusst einen Weg finden, damit die Leute von Ihren Bil-
dern genauso beeindruckt sind wie von den Bildern der Affen, die nie
die Absicht hatten, Leute zu beeindrucken. Das klingt zwar sehr verein-
facht, aber wenn Sie ein Weilchen darüber nachdenken, werden Sie mer-
ken, dass es im Prinzip genauso ist: Die einen können etwas, ohne da-
rüber nachzudenken; die anderen müssen reflektieren, um bewusst das
zu tun, was Erstere auch so können. 

Mit dem Reflektieren fangen leider die Probleme an. Wenn das anders
wäre, bräuchte ich mich hier kein Kapitel lang über Bewusstheit und

Klartext auszulassen. Leute, die ein falsches Bild von sich
selbst haben, kennen Sie alle. Falsch heißt, jemand
sieht sich selbst ganz anders, als die anderen ihn

sehen. Nehmen wir mal an, jemand ist Sänger einer Band
im Westerwald. Jetzt können Sie bezweifeln, ob es im Westerwald Bands
gibt, aber ich meine das auch nur hypothetisch. Dieser Sänger also
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glaubt, er ist der zukünftige Robbie Williams oder Justin Timberlake
oder wer auch immer. Dann tritt er bei DSDS auf, bekommt von Dieter
Bohlen und seiner Jury so richtig auf die Mütze, geht zurück in den Wes-
terwald und heult erst mal den Fichten etwas vor. 

Irgendwann ist er aber vielleicht dankbar. Jedenfalls hätte er allen Grund
dazu. Denn durch das Klartext-Feedback wurde etwas klargestellt: Er
hat gesehen, dass bei ihm Selbstbild und Fremdbild nicht zusammen-
passen und dass er daran etwas ändern muss. Letztlich hat er nur so die
Chance, besser zu werden. Bewusst besser. 

Nicht nur blöd, sondern auch noch blind 

Es gibt Leute, die gar nicht merken, was für einen Unsinn sie den lieben
langen Tag erzählen. Das gilt für das Leben generell und für das Ge-
schäftsleben erst recht. Neulich hatte ich wieder solch einen Fall: Ein
junger Unternehmer rief mich abends privat an und sagte: »Dominic,
du musst mir helfen, du hast doch mal Steuerberater gelernt oder so
was Ähnliches, ich bin hier am Verzweifeln.« Also hörte ich mir sein Pro-
blem an. Es ging um ein bestimmtes Abfrageverfahren beim Bundeszen-
tralamt für Steuern. Das ist ein mehrstufiger Vorgang, bei dem er online
immer wieder Daten eingeben muss, einen Zugangscode bekommt und
dann wieder online gehen und den Code
eingeben muss und so weiter. Eine ziemlich
komplizierte Sache, wie sie sich nur Büro-
kraten ausdenken können. Der Unternehmer hatte mein volles Mitge-
fühl für seine Verzweiflung. Am Ende der ganzen Prozedur sollte er ein
Zertifikat bekommen und alles wäre gut. Bloß kam er nicht bis zum
Ende, denn es hakte. Er steckte fest und wusste nicht, warum. Da hat
er erst mal seinen Steuerberater angerufen und gefragt, was er machen
soll. 

Und wie reagiert der Steuerberater? Er fängt an, ihm das gesamte
Thema von A bis Z zu erklären. Er macht ein Riesenfass auf und erklärt
seinem Mandanten lang und breit die gesamte Rechtslage und alles, was
sich dazu aus Expertensicht sagen lässt. Dabei steckt der Mandant 
nur an einem ganz bestimmten Punkt des Verfahrens fest und will eine

Die Lösung interessiert, 
nicht die Geschichte
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Lösung. Am Ende versteht er nur noch Bahnhof und ruft bei mir an:
»Bitte, was heißt das jetzt im Klartext?« Zugegeben: Ich musste mich da
auch erst reindenken. Aber ich habe nicht laut nachgedacht, sondern
erst angefangen zu reden, als ich die Lösung wusste. Denn das war ja
die Frage: nicht, was das Problem ist, sondern, was die Lösung ist. 

Ich würde diese Geschichte nicht erzählen, wenn sie nicht so typisch
wäre für das, was ich in Unternehmen ständig mitbekomme. Manche
Leute breiten ihr Wissen aus und merken gar nicht, was davon im Mo-
ment gefragt ist und was nicht. In Meetings fällt mir das besonders auf.
Dort dominieren meistens zwei Typen: Der erste Typ sagt die ganze Zeit
über nichts, schiebt den Stuhl auch gern so, dass ihn ein anderer Kollege
verdeckt und er so nicht vom Chef gesehen wird, und hofft, dass er
nichts gefragt wird. Der zweite Typ redet ununterbrochen und be-
schreibt die Probleme. Eigentlich ist das Meeting zwar dazu da, eine Lö-
sung zu finden, doch er holt immer wieder weit aus und analysiert die
Zusammenhänge, die zum Problem geführt haben. 

Keine Frage: Typ eins ist mir sympathischer. Denn er weiß wenigstens,
dass er keine Idee hat, und macht das unter diesen Umständen einzig
Richtige, nämlich die Klappe halten. Typ zwei hat zwar auch keine Idee,
doch ihm fehlt völlig das Bewusstsein dafür. Er glaubt, dass die Pro-
bleme verschwinden, wenn wir möglichst lange darüber reden, wie sie
entstanden sind. Dabei merkt er überhaupt nicht, dass er den ganzen
Betrieb aufhält und den anderen im Raum die Batterien leersaugt, weil
er sie zwingt, ihm stundenlang zuzuhören. 

Klartext würde hier in drei einfachen Schritten funktionieren. Erstens:
Erkennen, was gerade die Frage ist. Zweitens:
Reflektieren, ob man dazu eine eigene Idee hat.
Achtung: Eigene Idee heißt nicht, mit anderen
Worten zu wiederholen, was der Vorredner gerade gesagt hat. Drittens:
Seinen Vorschlag so präzise wie möglich auf den Punkt bringen und
dabei weglassen, was alle sowieso schon wissen. 

Manchmal kann ich es kaum fassen, dass man in Unternehmen schon
am ersten Schritt scheitert, also daran, zu erkennen, was gerade die
Frage ist. Neulich war ich bei einem Unternehmen, das kurz zuvor be-

Was war noch mal 
die Frage?
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schlossen hatte, eine neue Firmenzentrale zu bauen. Das Baugrund-
stück gab es und die Baugenehmigung auch. Nun war die Frage, wel-
chen Architekten man nehmen sollte. Und was hörte ich da? Die Leute
fingen an, über die Farbe des Teppichs zu diskutieren! Die hatten noch
nicht mal einen Architekten und redeten sich die Köpfe heiß über die
Teppichbodenfarbe. Da willst du doch aufstehen und gehen. 

Der zweite Schritt ist auch nicht ohne: Klartext beinhaltet nach meiner
Definition, einen eigenen, reflektierten Standpunkt einzunehmen. Zwar
kann man auch nur so tun, als hätte man eine eigene Meinung, etwa,
indem man in der Kantine beiläufig das Meinungsbild checkt und sich
dann der gefühlten Mehrheitsmeinung anschließt. Oder indem man,
wie gesagt, den Standpunkt des Vorredners einfach wiederholt, bloß mit
eigenen Worten. Die nötige Bewusstheit für Klartext herrscht erst dort,
wo alle einsehen, dass so etwas überhaupt nichts bringt. Keine eigene
Meinung haben bedeutet: schweigen, zuhören und weiter nachdenken.

Wer bei Schritt drei angekommen ist, also einen zielführenden Beitrag
anzubieten hat, ist schon sehr weit. Jetzt gilt es, der Versuchung zu wi-

derstehen, die Lösung (oder die Idee oder den
Standpunkt) möglichst spannend zu verpacken,

das heißt, entweder in Romanform zu erzählen oder noch
mal die gesamte Problemhistorie zu rekapitulieren, bevor man endlich
zum Punkt kommt. 

An dieser Stelle muss einmal ich eine Lanze für Unternehmer brechen.
Für viele Unternehmer im deutschen Mittelstand ist das Thema Klartext
noch am ehesten selbstverständlich. Sie reden weder lange um den hei-
ßen Brei herum noch halten sie sich ewig mit Problembeschreibungen
auf. Sie kennen die Probleme, die sie gerade haben, und wollen Lösun-
gen. Zumindest im kleinen Kreis reden sie Klartext, viele auch im ge-
samten Unternehmen. Meiner Meinung nach ist Klartext sogar oft ihr
Erfolgsrezept. 

Bei einigen Unternehmern und bei einer ganzen Menge Managern und
Mitarbeitern stimmt allerdings etwas nicht. Die lassen markige Sprüche
ab, und wenn man sie fragt, dann behaupten sie gern von sich, dass sie
Klartext-Typen seien. Sind sie aber in Wirklichkeit nicht, und zwar aus

Nicht aufhalten 
lassen!
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zwei möglichen Gründen: entweder weil etwas, das sich wie Klartext
anhört, bei ihnen nur Pose ist, reine Selbstinszenierung, oder weil sie
sich zwar vielleicht ehrlich um Klartext bemühen, von ihren Mitarbei-
tern aber keinen Klartext einfordern. Das ist das Phänomen Einbahn-
straße. 

Die Poser, die Pseudo-Klartext-Typen – in der Regel mit einem gewalti-
gen Ego ausgestattet und super eitel – lassen sich noch mal in zwei Ka-
tegorien einteilen: Die einen reden gegenüber der Öffentlichkeit Klar-
text, weil sie merken, dass das gut ankommt. Intern sieht das allerdings
ganz anders aus, da wissen die Mitarbeiter nämlich nicht, woran sie sind.
Letztlich ist es dabei auch in der Öffentlichkeit kein Klartext, sondern
eine Inszenierung. Diese Leute wissen, was sie sagen müssen und wie
sie bewusst provozieren, um in den Medien Aufmerksamkeit zu bekom-
men. Sie wollen in erster Linie gut dastehen – genau wie die Mitarbeiter
im Meeting mit ihren geklauten Standpunkten oder ihren unnötigen
Problembeschreibungen. 

Die zweite Kategorie sind diejenigen, die nur austeilen, aber nicht ein-
stecken können. Das ist zum Beispiel die Kategorie Chef, bei dem Sie
ständig Vokabeln hören wie »Spinner«, »Idioten« oder »Quatsch«, aber
wehe, wehe Sie sagen ihm als Mitarbeiter mal ganz direkt, dass Sie eine

seiner Ideen für völligen Quatsch halten. Dann kann
Ihre Karriere vorbei sein, und zwar von jetzt auf
gleich. Solche Typen reden nicht Klartext, sondern

höchstens Tacheles, sprich: starke Worte von oben nach unten. Viele
davon sind kleine Diktatoren mit großer Neurose: An die kommen Sie
schlecht ran, und die werden sich auch so schnell nicht ändern. 

Schließlich gibt es noch diejenigen, die keine Poser oder Pseudos und
auch keine Neurotiker sind, sondern die schlicht etwas übersehen.
Ihnen ist nicht bewusst, dass sie als Vorgesetzte nicht nur Klartext reden,
sondern von ihren Mitarbeitern auch Klartext einfordern müssen. Bei
den meisten Mitarbeitern steckt das heute immer noch so drin, dieses
Hierarchische, dieser Mordsrespekt vor dem Chef. Wenn der Chef das
ändern will, wenn er Klartext will, und zwar von allen, dann muss er
Klartext einfordern. Sonst passiert nichts. 

Tacheles ist 
nicht Klartext
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