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Kommunikation ist alles, ohne Kommunikation § 8 
ist alles nichts!

A. Wir alle können kommunizieren
Eine starke Behauptung! Ja, damit gebe ich Ihnen absolut Recht. Wer aber glaubt, eine andere Mei-
nung ernsthaft vertreten zu können, der soll ruhig den Gegenbeweis antreten. Kommunikation ist 
schlicht und einfach eine Grundbedingung menschlichen Lebens. Im Allgemeinen machen wir uns 
auch wenig Gedanken darüber, wenn es darum geht, unsere Fähigkeit, kommunizieren zu können, 
zu hinterfragen. Jeder kann kommunizieren, soviel ist auch sicher. Allerdings werden wir verunsi-
chert, wenn das, was wir sagen, von unseren Gesprächspartnern völlig anders interpretiert wird, als 
es unsere Absicht war, oder diese völlig unerwartet reagieren. Wichtig für uns ist, dass Kommunika-
tion Verständnis herstellt im Sinne von: Ich werde mit meinen Wünschen und Erwartungen verstan-
den und ich verstehe, was andere von mir wollen. 
Fragen wir beispielsweise in unserer Heimatstadt einen Menschen nach der Uhrzeit und erhalten da-
rauf weder eine Antwort noch eine sonstige Reaktion, werden wir nachdenklich. Wir können unser 
Gegenüber für stur halten, für taubstumm, oder der deutschen Sprache nicht mächtig. Interessant 
ist, dass gerade seine Nicht-Reaktion uns zu Denken gibt. Das Erstaunliche dabei: Obwohl der Ange-
sprochene eigentlich nicht spricht, teilt er uns dennoch etwas mit. Auch sein Nichtsprechen enthält 
eine Botschaft. Unsere Leistung besteht darin, diese Botschaft zu interpretieren. Im Falle der Frage 
nach der Uhrzeit mag uns das auch nur wenig bekümmern. Spannender, und das im wahrsten Sinne 
des Wortes, wird es, wenn wir mit unserem Lebenspartner, mit unseren Arbeitskollegen, mit un-
seren Chefs Derartiges erleben. Die Frage nach der Nichtreaktion bekommt dort ein völlig anderes 
Gewicht: Will der andere mich nicht verstehen – wo ich mich doch so bemühe? Warum tut er das? 
Liegt es an mir? Wie ich frage, wie ich bin? Was soll das? 

B. Wir kommunizieren immer
Sobald wir uns in Gemeinschaft mit anderen Menschen befinden, kommunizieren wir immer. Dabei 
interpretieren wir das Nichtsprechen genauso als Botschaft wie das Sprechen. Gerade das Schwei-
gen oder das Vorenthalten von Information verführt uns dabei häufig zu wilden Spekulationen und 
Vermutungen. Kommunikation ist - von Selbstgesprächen einmal abgesehen - immer ein Verhalten, 
das mindestens zwei oder mehr Menschen zusammenschließt. Das aus dem Lateinischen stammen-
de Wort „communicare“ steht dabei für „teilen“, „mitteilen“, „teilnehmen lassen“ und bedeutet auch 
„gemeinsam machen“ und „vereinigen“. Miteinander kommunizieren heißt demnach: Ich teile dem 
anderen etwas über mich mit, darüber, wie ich die Dinge sehe, welche Wünsche und Erwartungen 
ich habe. 
Als Unternehmer will ich meinen Kunden mitteilen, was ich anzubieten habe oder verkaufen will. 
Als Führungskraft muss ich meinen Mitarbeitern sagen können, welche Ziele ich mit meinem Unter-
nehmen anstrebe und was ich von ihnen als Leistung erwarte. Bleibt meine Mitteilung unbeachtet 
oder wird sie missachtet, fühle ich mich als Mensch direkt betroffen. Entscheidend wird damit nicht 
nur, dass ich überhaupt kommuniziere, sondern das „Wie“. Wir alle kennen Missverständnisse, die 
sich aufgrund von mangelnder oder fehlgeschlagener Kommunikation in unserem Leben im Pri-
vaten und im Beruflichen ergeben können. Die Folgen können fatal sein. 
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C. Kommunikation ist immer ein Gewinn
Gelungene Beziehungen – egal, ob beruflich oder privat - sind immer ein Gewinn. Daher ist auch 
gelungene Kommunikation immer ein Gewinn. Insbesondere für Dienstleistungsunternehmen ist 
gelingende Kommunikation eine entscheidende Fähigkeit zum Erfolg. Das gesamte Arbeitsspektrum 
in einer Steuerberatungskanzlei stellt ein permanentes Kommunizieren dar. Nur wem es gelingt, sei-
ne Produkte erfolgreich zu präsentieren, Arbeit an seine Mitarbeiter zu delegieren, Mandanten pro-
fessionell zu beraten, Ziele zu formulieren, zu organisieren, zu planen und zu koordinieren, seine 
Mandanten zu begeistern und eine langfristige Beziehung zu ihnen aufzubauen, wird erfolgreich 
sein und es langfristig bleiben. Kommunikation ist das, was uns Menschen verbindet, aber auch mei-
lenweit voneinander trennt. Kommunikationsfähigkeiten werden damit zu Schlüsselqualifikationen. 
Das Problem dabei ist, dass diese Fähigkeiten kaum jemand innerhalb seiner Ausbildung systema-
tisch erlernt und entwickelt. 

Praxishinweis: !

Wenn Sie einmal Ihren ganz persönlichen Arbeitsalltag analysieren, werden Sie sehr schnell feststellen, wie groß der Anteil Ihrer 

Arbeitstätigkeit ist, der kommunikative Kompetenzen erfordert.

Auf Ihrer Liste könnten dann unter anderem folgende Tätigkeiten stehen:

E-Mails lesen 

Aktuelle Berichte lesen 

Post durchsehen 

Fachartikel lesen 

Mit Mitarbeitern aus der Buchhaltung treff en 

Am Teamleitermeeting teilnehmen 

Besprechung mit Mandant XY vorbereiten 

Telefonat mit Rechnungswesenleiter führen 

Mittagessen mit potentiellem Mandanten 

Mitarbeiterquartalsgespräch führen 

Einspruch formulieren 

... 

Schauen Sie sich Ihre persönliche Liste genau an. Welche dieser Tätigkeiten erfordern kommunikatives Können? Alle? Ein hoher 

Prozentanteil? Sie sind überrascht? Fest steht, je höher Sie auf der Karriereleiter steigen, umso höher wird der Anteil der Kommu-

nikation sein. 

Wer kommuniziert, gewinnt immer. Wer professionell kommuniziert, gewinnt mehr. Erfolgreiche 
Kommunikation ist eine der Grundlagen Ihrer täglichen Arbeit. Um Ihnen für Ihre alltäglichen kom-
munikativen Aufgaben in Ihrer Kanzlei eine nützliche Unterstützung zu bieten, habe ich aus der Fül-
le an Themen einige, aus meiner Sicht wichtige, ausgewählt.

D. Professionelle Gesprächsführung
Das Gespräch ist ein ganz selbstverständlicher Bestandteil unserer Alltagskommunikation. Die An-
lässe dazu könnten nicht unterschiedlicher sein. Von der Diskussion über die nächste Urlaubsreise 
mit unserem Lebenspartner bis hin zum Beratungsgespräch mit einem Mandanten ist das Spektrum 
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breit gefächert. Nicht alle Gespräche verlaufen jedoch angenehm. Was in der alltäglichen Kommu-
nikation schon unangenehme Folgen haben kann, ist im Kanzleialltag häufig mit Frustration oder 
gar finanziellen Verlusten verbunden. Erfolglose oder gänzlich gescheiterte Gespräche sind für Ihre 
Gesprächspartner ebenso unbefriedigend wie für Sie selbst. Wer den umfassenden Anspruch des Ti-
tels, Kommunikation ist alles, ohne Kommunikation ist alles nichts!, also ernst nehmen will, kann 
sofort beim nächsten Gespräch damit beginnen, an seiner Kommunikationsfähigkeit zu arbeiten. 

Wie Sie Gespräche vorbereiten könnenI. 
In jedem Alltagsgespräch mit vertrauten Menschen, können Sie vom Gefühl her sehr wohl erken-
nen, welches Gesprächsverhalten mit dem jeweiligen Gesprächspartner erfolgreich ist und welches 
nicht. Was Ihnen dabei am meisten hilft, ist, dass Sie Ihre Wahrnehmung auf diese Gesprächspartner 
im Laufe bestehender Beziehungen schon sensibilisiert haben. Je genauer Sie den anderen kennen, 
umso eher können Sie angemessen und erfolgreich auf Ihren Gesprächspartner reagieren. Beobach-
ten Sie sich einmal selbst: Wir alle sprechen mit uns nahe stehenden Menschen anders als mit flüch-
tigen Bekannten oder potentiellen neuen Kunden.

Jeder Gesprächspartner ist anders1. 
Im Berufsleben kommunizieren Sie selten „nur“ zur Unterhaltung, sondern es geht z.B. darum, Pro-
jekte zu besprechen, neue Mandanten zu gewinnen, Mitarbeitern komplexe Arbeitsaufgaben zu de-
legieren oder geschäftliche Verhandlungen zu führen. Der Erfolg ist dabei immer davon abhängig, 
wie gut es Ihnen gelingt, diese Gespräche zielorientiert zu führen. Auch hier gilt: Je besser Sie sich 
auf Ihre Gesprächspartner einstellen können, umso erfolgreicher wird das Gespräch verlaufen. Wis-
sen allein genügt jedoch nicht. Die hier vorgeschlagenen Fragen zur Vorbereitung helfen dabei, Ihre 
Gespräche zu professionalisieren, aber sie befreien Sie nicht davon, in jeder Situation individuell auf 
Ihren Gesprächspartner zu reagieren.

Bereiten Sie Ihre Gespräche auf der Sach- und auf der 2. 
Beziehungsebene vor

Es mag banal klingen und wird trotzdem zu wenig beachtet: Das Gelingen eines Gesprächs ist we-
sentlich von seiner Vorbereitung abhängig. Dabei genügt es allerdings nicht, sich ausschließlich auf 
die Vorbereitung der sachlichen Inhalte zu beschränken. Für die fachliche Vorbereitung gilt unein-
geschränkt: Hier müssen Sie absolut fit sein – es gibt keine Abstriche. Daten, Fakten und Informa-
tionen müssen auf ihre Richtigkeit hin überprüft sein. Ebenso bedeutsam für den Erfolg von Ge-
sprächen ist jedoch die Vorbereitung auf die Person des Gesprächspartners:

Wer ist der Mensch, mit dem Sie sich auf ein Gespräch treffen werden?  

Was wird Ihn interessieren?  

Welche Fachausdrücke kann er verstehen?  

In welcher Weise ist er von meinen Vorschlägen oder Erwartungen betroffen?  

Welche Bedeutung hat eine Entscheidung, Zustimmung für ihn? 

Das bedeutet, dass Sie versuchen müssen, sich in den anderen hineinzudenken, um seine Sichtweise 
und seine Beweggründe besser verstehen zu können und damit auch die Motive zu kennen, die ihn 
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