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Das Tagesgeschäft im Garten- und Landschaftsbau ist oft-
mals eine Herausforderung, die enorme Flexibilität erfor-
dert. Da fallen die in der Regel eher ungeliebten Führungs-
aufgaben gerne unter den Tisch. Ein Fehler, warnt Unterneh-
mensberater Klaus Wolf. Sein Rat: Räumen Sie den Füh-
rungsaufgaben ausreichende Zeitfenster ein – denn sie ent-
scheiden sehr wohl über Ihren unternehmerischen Erfolg.
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Selbstführung, ein guter Beginn

Der amerikanische Ökonom Peter Ferdinand Drucker hat ein-
mal sinngemäß gesagt: Ein Unternehmer muss zuerst lernen, 
sich selbst zu führen. Selbstführung beginnt für Klaus Wolf mit 
der Wahl der passenden Planungsgrundlage. Das kann das 
Kalendertool von Outlook sein, eine Kalender-App, die Compu-
ter und Smartphone automatisch synchronisiert oder die tradi-
tionelle Form, wie beispielsweise ein Klappkalender im Wo-
chenformat. Wichtig ist, dass sie dem Unternehmer einen 
schnellen Überblick verschafft. Der ausschlaggebende Punkt 
für eine erfolgreiche Selbstführung ist, jeden Tag ausreichend 
Pufferzeiten für Führungsaufgaben freizuhalten. 

„Mehr als vier bis sechs Stunden pro Tag sollte man nicht kon-
kret verplanen und ich verspreche Ihnen, es ergeben sich ge-
nügend Dinge, die den Kalender schneller füllen als Sie den-
ken“, empfiehlt Wolf. Wer also am Ende der Vorwoche die Zeit 
der kommenden Woche zur Hälfte geplant hat, verfügt über ei-
ne gute Selbststeuerung. Natürlich gibt es Tage, die chaotisch 
laufen und jegliche Planung über den Haufen werfen, doch da-
nach muss das Steuer wieder in die Hand genommen werden. 
„Jeder Unternehmer ist Herr seiner Zeit. Wir drehen das Rad, 
nicht das Rad uns“, ist Wolfs Meinung.

Eine Sache der Einteilung

Bei einem Zehn-Mann-Betrieb veranschlagt Wolf eine bis ein-
einhalb Stunden pro Tag an Führungszeit. „Bei Betriebsgrößen 
um die 50 Mitarbeiter halte ich vier bis fünf Stunden täglich für 
eine realistische Größe“, so der Berater. Dabei geht es sowohl 
um die Unternehmensführung und damit verbundene Ent-
scheidungen als auch um die Mitarbeiterführung. Nicht immer 
wird dieser Puffer täglich und in gleichem Umfang benötigt, 
doch er lässt ein sofortiges Agieren zu, wenn es notwendig ist.

 Führung ist eine Daueraufgabe und kostet permanent Zeit und 
Anstrengung. „Die Stunden hierfür zu reservieren, halte ich für 
eine der wichtigsten Unternehmeraufgaben“, erklärt Wolf, der 
in der Beratung immer wieder das Arbeiten mit Zeitblöcken 
empfiehlt.

 Ein Unternehmer muss nicht zehn Stunden am Tag das Telefon 
abheben, wenn es klingelt, selbst dann nicht, wenn er einen 
kleinen GaLaBau-Betrieb ohne Sekretärin führt. Eine freundli-
che Ansage am Telefon ermuntert die Kunden, ihre Belange 
dem Anrufbeantworter anzuvertrauen. Die können dann „en 
bloc“ in einem fixen Zeitraster von beispielsweise 13.30 Uhr bis 
15.00 Uhr beantwortet und bearbeitet werden. Auch im Punkt 
Akquise rät Wolf zu folgendem Vorgehen: „Nach dem Kunden-
termin muss genügend Puffer, beispielsweise gleich der fol-
gende Vormittag, eingeplant werden, um das Angebot direkt zu 
bearbeiten. Da sind die Gedanken zum Projekt noch frisch und 
die Bearbeitung geht flott von der Hand. Selbst wenn noch Ma-
terialpreise einzuholen sind, kann ich diese später in das vor-
bereitete Angebot einfügen.“ 
eist ist es besser, zehn Minuten länger mit einem Kunden zu 
elefonieren, um sich Klarheit darüber zu verschaffen, ob sich 
in Vor-Ort-Termin tatsächlich lohnt. Das momentane Luxus-
roblem zu vieler Anfragen kann sonst schnell zu einem ele-
entaren Zeitproblem werden.

Delegieren: Das Zauberwort beim Zeitmanagement

Stellen Sie sich immer wieder die Frage: Muss ich das machen 
der kann ich diese Aufgabe delegieren? Erziehen Sie Ihre Mit-
rbeiter zu selbstständig denkenden Menschen. Sie werden es 
hnen danken und Ihnen zudem jede Menge Zeit schenken. Das 
ührt dazu, dass Sie tatsächlich in Ihrem Unternehmen agieren 
önnen und nicht mehr nur am reagieren sind. Gewähren Sie 
hren Vorarbeitern beispielsweise morgens und nachmittags 
ine festgelegte Zeitspanne von 30 Minuten zum Klären wichti-
er Baustellenbelange“, führt Wolf weitere Möglichkeiten vor 
ugen. 

m ein Unternehmen stetig voranzubringen, braucht der Chef 
eit: Zeit zum Nachdenken, zum Organisieren und zum Ver-
andeln. So wichtige Themen wie Unternehmensstrategie, 
orporate Identity, Marketing, Lieferantenverhandlungen, 
undengewinnung, Investitionen und die passenden Finanzie-
ungen benötigen Freiraum. „Den bekommt ein Unternehmer 
ber nur, wenn er sich selbst entsprechend steuert und nicht 
um Flaschenhals für alle Entscheidungen wird“, weiß Wolf. Er 
mpfiehlt allen Chefs, sich einen detaillierten Überblick über 

hre vielfältigen Aufgaben anhand einer Übersicht, eingeteilt in 
nternehmensführung und Mitarbeiterführung, zu erstellen. 
onderprojekte, wie Maschineninvestitionen, das Einführen 
er Nachkalkulation oder eines neuen Stamm-LV sollten des-
egen Schritt für Schritt und mit entsprechender Priorisierung 

ealisiert werden. Um sich einen Überblick zu verschaffen, wie 
iel Zeit diese Maßnahmen tatsächlich in Anspruch nehmen, ist 
s immer hilfreich, eine Liste mit Detailinformationen inklusive 
enötigter Zeitspannen zu erstellen. Eventuell kann die Vorbe-
eitung und die Abwicklung ja sogar einer der Bauleiter über-
ehmen. „Wer hier in kleinen Steps vorangeht, kann sich der 
rfolge sicher sein“, so Wolf.

Der morgendliche Generalanpfiff als Lösung?

Seine Führungsaufgaben muss man sich immer wieder be-
usst machen, manchmal den Blickwinkel hierfür verändern 
nd wenn es um Mitarbeiter geht, sehr zeitnah handeln“, so 
olfs Ratschlag. In großen Betrieben wissen die Werkstattlei-

er in der Regel sehr genau, welche Kolonnen ihre Maschinen 
flegen und welche nicht. „Ein morgendlicher Generalanpfiff 
u diesem Thema kostet den Chef zwar wenig Zeit, ist aber ▷
amit es im Unternehmen 
ie am Schnürchen läuft, 
raucht es eine gute Führung, 
ber dafür muss ausreichend 
eit eingeplant werden: zum
achdenken, Organisieren 
nd zum Verhandeln.  
oto: Imago
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▷
 demotivierend für alle Mitarbeiter 
nd sicherlich nicht zielführend“, schil-
ert Wolf aus Erfahrung. „Die viel besse-
e Variante ist es, auf die Baustellen zu 
ahren und beispielsweise nachzufra-
en, ob die Maschinen abgeschmiert 
ind. Natürlich ist das zeitaufwendiger, 
ber genau das verstehe ich unter Füh-
ungsarbeit“, erklärt Wolf. 

olche Sachverhalte dürfen deshalb 
icht oberflächlich betrachtet werden, 
ondern hier ist Ursachenforschung an-
esagt. „Und wenn ich fünf Kolonnen-
ührer habe, die ihre Verantwortung für 

aschinen und Geräte nicht gut wahr-
ehmen, fange ich mit den beiden 
chlimmsten an, arbeite mich sukzessi-
e vor und bin letztendlich erfolgreich“, 
kizziert Wolf. „Wenn sich Unternehmer 
berlastet fühlen, gehen sie erfahrungs-
emäß diese schwierigen Themen gar 
icht an, weil die Kraft dazu fehlt und zu-
em eine Eskalation befürchtet wird.“ 
ann wird das anstehende Mitarbeiter-
espräch zuerst auf morgen verscho-
en; aus dem Morgen wird ein Übermor-
en und letztendlich ein dringend not-
endiges Gespräch, das überhaupt nicht 
eführt wurde. 

Veränderungen erreiche ich durch kon-
equente Führung und hierzu gehört die 
ute Vorbereitung auf diese Gespräche. 
as kostet den Unternehmer eine halbe 
is dreiviertel Stunde, die extrem wichtig 

st, um unerwünschte Verhaltensweisen 
n eine neue Spur zu bringen.“
Nachhaltige Veränderungen 
erreichen

ie morgendliche Erinnerung des Chefs 
n seinen Vorarbeiter, doch an die drei Sä-
ke Zement zu denken, löst eine sehr laut-
tarke Reaktion bei diesem aus. „Hätte ich 
n diesem Fall nicht direkt neben dem Un-
ernehmer gestanden, wäre es zu einem 
nschönen Wortwechsel gekommen.“ So 
ber ließ dieser seinen Mitarbeiter kom-
entarlos stehen. Abends, kurz vor der 
eimfahrt, kam die telefonische Einla-
ung zum Gespräch ins Büro. Die Ent-
chuldigung des Mitarbeiters erfolgte so-
ort, doch damit sollte es dieses Mal nicht 
etan sein. Er bekam den Auftrag, sich am 
ächsten Morgen im Kreise aller Kollegen 
u entschuldigen, mit dem Effekt, dass 
iese Brüllerei nie mehr vorkam. „Der 
hef wäre damals mit der persönlichen 
ntschuldigung zufrieden gewesen, doch 
as hätte letztendlich nichts verändert. 
as ist die Denkleistung, die man als Un-

ernehmer mit Führungspflichten ein-
ringen muss. Dieses Querdenken erfor-
ert Zeit, freie Zeit zum Nachdenken über 
nstehende Veränderungsprozesse – 
ben echte Führungsarbeit“, so Wolf.

Integration, Entwicklung 
und Gespräche

ühren und Verändern ist am einfachsten 
nter Einbeziehung der Mitarbeiter. „Ich 
uss als Unternehmer nicht jeden Tag auf 

ede Baustelle fahren. Mit diesem Verhal-
en verhindere ich sogar die Entwicklung 
guter Leute.“ Die modernen Medien er-
lauben das schnelle Schicken von Bildern, 
so dies notwendig sein sollte. Eine saube-
re Baustellenvorbereitung ist hier aus Be-
ratersicht wesentlich ertragsrelevanter. 
„Nehmen Sie lieber die Bauleiter und Vor-
arbeiter in die Zeitverantwortung und ver-
gessen Sie das Loben nicht für die Dinge, 
die gut laufen, wenn Sie auf der Baustelle 
stehen. Das erfordert beim Thema Führen 
mit am wenigsten Zeit, ist motivierend und 
nachhaltig“, rät Wolf. 

Sich mit Mitarbeitern auf der Baustelle 
ab und an über persönliche Dinge zu un-
terhalten, für ein gutes Klima zu sorgen 
und auch mal zu fragen, wie es dem Mit-
arbeiter in der Firma geht, sind die ers-
ten kleinen Schritte in Richtung Entwick-
lungsgespräche führen. Danach folgt die 
Strukturierung solcher Dialoge, die sich 
sukzessive formen und irgendwann den 
Mut wachsen lassen, Mitarbeitergesprä-
che regelmäßig durchzuführen.

 „Fragen Sie den Mitarbeiter, wie er sich 
beispielsweise seine nächsten Entwick-
lungsschritte vorstellt. Wie wollen Sie 
sonst erfahren, was den Menschen in Ih-
rem Unternehmen konkret vor-
schwebt?“ Ideen, die gemeinsam entwi-
ckelt werden, sind wesentlich einfacher 
umzusetzen. „Das erfordert Fingerspit-
zengefühl, wird aber in Zukunft immer 
wichtiger werden, wenn es um das Ge-
winnen von Fachkräften geht“, ist sich 
Wolf sicher. Sich selbst reflektierende 
Chefs haben bessere Chancen, denn gu-
te Mitarbeiter fangen an, die Betriebe 
miteinander zu vergleichen. Respekt, 
Wertschätzung und Anerkennung ste-
hen bei der Wahl des Arbeitgebers ganz 
oben. Zeit haben, Zeit schenken und ge-
nau in diese Punkte zu investieren, ist 
Aufgabe des Unternehmers. So werden 
der Betrieb zur ehrlichen Wertegemein-
schaft und Führungsaufgaben zur Lieb-
lingstätigkeit des Chefs. �
„Seine Führungsaufgaben muss man sich immer wieder 
bewusst machen, manchmal den Blickwinkel hierfür  
verändern und wenn es um Mitarbeiter geht, sehr zeitnah 
handeln.“
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Aufgaben an seine Mitarbeiter 
zu delegieren erspart Zeit und 
rmöglicht es, zu agieren statt 

immer nur zu reagieren.
 Foto: Imago 


