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6 Tipps für ein Meeting mit Struktur
1

Agenda

4
Jeder sollte die Tagesordnung vor sich haben.
Dadurch kann man direkt ins Gespräch starten
und findet den Faden deutlich schneller wieder,
sollte die Diskussion doch einmal ausufern. Am
besten einen Tag vorher allen schicken.
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Pünktlichkeit

Leiten Sie die Diskussion, damit jeder zu Wort
kommen kann. Besonders bei einer Gruppe aus
forschen Personen und Personen mit eher zurückhaltendem Charakter ist das wichtig.
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Starten Sie pünktlich in das Meeting. Besonders
als Chef sollte man mit gutem Beispiel voran gehen. Genauso sollte das Gespräch pünktlich beendet werden, damit alle schnell wieder an ihre
Arbeit zurückkehren können.
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Abstimmen
Zu Beginn bekommt jeder 3 Karten, auf denen
Super!, ganz nett und Egal steht. Wenn sich
eine Idee entwickelt hat, wird gleichzeitig abgestimmt. Dadurch sammeln Sie ehrliche Meinungen und beziehen alle Personen mit ein.
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Leiten

Herumspinnen
Zeigen Sie Ihren Kollegen durch verrückte Vorschläge, dass jede Idee willkommen ist. Oft sind
die abwegigen Gedanken, die wertvollsten, weil
sie neue Perspektiven eröffnen und von ausgetretenen auf neue Pfade führen.
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Zuständigkeit
Die letzten Minuten jedes Meetings sollten reserviert sein für die Diskussion wer wann was tut.
Ohne diesen Schritt sollte kein Meeting enden!
Andernfalls könnte die Besprechung umsonst
gewesen sein.

6 Tipps für innovative Meetings
1

Besondere Orte
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Treffen Sie Ihr Team an einem anderen Ort.
Gerade wenn es um kreative Lösungen geht, ist
ein Standortwechsel besonders gut. Gemeinsam
Neues erleben wirkt sich auch positiv auf das
Arbeitsklima aus.
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Fragebogen ausfüllen

Das Stand-up-Meeting ist besonders in Startups
beliebt. Dadurch sind alle beteiligten wacher
und das Meeting dauert nicht unnötig lange.
Besonders für eine kurze Abstimmung mit dem
Team eignet sich diese Form.
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Lassen Sie alle Beteiligten vor dem Meeting ein
Fragebogen ausfüllen. Dieser wird dann im Meeting besprochen und Ergebnisse diskutiert. Besonders, wenn eine ehrliche Meinung der Teilnehmer wichtig ist, bietet sich diese Form an.
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Workshop machen
Sollen aus dem Treffen konkrete Maßnahmen
resultieren, ist ein Workshop eine gute Wahl.
Diese Methode ist besonders nützlich, wenn ein
völlig neues Thema behandelt werden soll.
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Dabei Aufstehen

Was cooles einbauen
Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Chance mal
was anders im Meeting zu besprechen und
vorzustellen. Oft entstehen dadurch neue Ideen
für den operativen Bereich oder für die
Unternehmenskultur.
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Vorher Ideen sammeln
Bitten Sie die Teilnehmer sich vor dem Meeting
Gedanken zu machen und Ideen zu sammeln.
Dadurch überlegen alle und lassen sich nicht
von den Anderen in eine Richtung beeinflussen.

6 Tipps für ein optimales Meeting
1

Keine unnötigen Meetings
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Ein Meeting sollte nur stattfinden, wenn es etwas konkretes zu besprechen gibt und nicht,
weil es im Kalender steht. Wenn es rein um den
Austausch von Informationen geht, reicht oft ein
Statusreport aus.
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Klares Ziel

Laden Sie nur Personen ein, die von dem Sachverhalt betroffen sind oder entscheidende
Kenntnisse haben. Achten Sie darauf, dass nur
Personen teilnehmen, die durch kreative und
konstruktive Beiträge auffallen.
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Ein Meeting sollte immer ein konkretes Ziel
haben und sich Maßnahmen daraus ergeben.
Versuchen Sie Hypothesen und Planung zu reduzieren. Schaffen Sie Fakten, die das Projekt
weiterbringen und umgesetzt werden können.
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Richtige Größe
Stimmen Sie Aufgaben in Einzelmeetings ab.
Team-Meetings dagegen können ein starkes
Werkzeug sein, wenn kreative Lösungen gesucht
werden oder Maßnahmen für ein Projekt entwickelt werden müssen.
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Teilnehmer wählen

Richtiger Zeitpunkt
Treffen Sie sich bei hohen Erwartungen an das
Meeting am Vormittag. Bei einem geringen Stellenwert, sollte das Meeting eher nach dem Mittagessen stattfinden, damit die Teilnehmer ihre
wichtigen Aufgaben vorher erledigen können.
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Tools benutzen
Finden Sie einen passenden Termin mit Doodle.
Mit Mindmeister können Themen mithilfe von
Mindmaps erarbeitet werden. Die sich daraus
ergebenden Ideen lassen sich dann mit Twiddla
auf einem virtuellen Whiteboard festhalten.

