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E=Σ(4*K)+N
Wie berechenbar ist Erfolg?

Menschen s ind  ja  so  e ine  Sache : ge füh lsges teuer t , i r ra t iona l , 
unberechenbar. Ih re  Charakte re  s ind  versch ieden und komplex  und 
das  i s t  auch  das  Schöne, oder  Anst rengende am Mi te inander. Während 
man be i  e inem defekten  Motor  h ie r  e in  Schräubchen dreht  und dor t 
e inen Sensor  auswechse l t , dami t  e r  schne l le r, l e i se r  oder  sparsamer 
läu f t , kann man be i  Menschen o f t  n i cht  sagen, we lche  Entwick lung 
d ie  D inge  so  nehmen werden. Wenn aus  dem Ind iv iduum dann noch 
e ine  ganze  Gruppe wi rd , w ieder  mi t  e igenen Sp ie l rege ln  und e igener 
Dynamik , dann sche in t  das  Chaos  vorprogrammier t . 

Dennoch –  k luge  Leute  ze rbrechen s i ch  Tag fü r  Tag den Kopf, w ie  man 
D inge, d ie  vom Menschen abhäng ig  s ind , s teuern  kann. Es  geht  dabe i  um 
K indererz iehung, Le i s tungsspor t , B i ldung, Mot ivat ion . D ie  Konst rukte 
h ie r fü r  s ind  entsprechend: Lehr-  und Tra in ingsp läne, Persona l  Tra in ing 
oder  d ie  Arbe i t  mi t  Sankt ionen. A l l  d ies  wi rd  dann mehr  oder  wen iger 
e r fo lg re i ch  e ingesetz t  und genau h ie r  l i egt  der  Hase  im Pfe f fe r. E r fo lg 
–  d ie  g roße Unbekannte, jeder  wi l l  ihn , n i cht  jeder  hat  ihn , ke iner 
garant ie r t  ihn . Wei l  d ie  Menschen eben so  unberechenbar  s ind . Wi r 
f ragen Management-Coach Gerd  Conradt , warum er  s i ch  dennoch t raut 
„d ie  Formel“  zu  verwenden und warum das  auch noch funkt ion ie r t .  
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SQUT: E=Σ(4*K)+N ... der ungeübte Mathematiker erkennt hier etwas mit einer 

Summe, einer Vervierfachung und mehreren Variablen. Bitte erklären Sie uns: 

Was genau bedeuten die Formel und ihre Variablen? 
G. Conradt: Das „E“ steht für Erfolg. Den hat man, wenn die Variablen, die 4 “K“, in der 
richtigen Reihenfolge und in der richtigen Ausprägung angewendet werden. Die „Ks“ 
stehen für

- Kommunikation
- Kontrolle
- Konfrontation (mit dem Ergebnis)
- Konsequenz

Es wird also nicht wirklich vervierfacht, sondern die „Ks“ stehen für unterschiedliche 
Handlungen.
Wenn diese vier Variablen in dieser Reihenfolge mit der notwendigen Nachhaltigkeit, 
das ist das „N“, angewendet werden, dann hat die Führungskraft Erfolg. Im Grunde 
ist es nichts weiter als das Einhalten eines Regelkreises. Die Kommunikation mit den 
Mitarbeitern ist das wichtigste Instrument einer Führungskraft. Meine Erfahrung ist, 
dass Führungskräfte häufig dazu neigen, Ergebnisse zu untersuchen. Das ist aber nicht 
die Aufgabe einer Führungskraft. Aufgabe ist es, für das Ergebnis zu sorgen! Kontrolle 
ist dabei eine unabdingbare Führungsaufgabe. Leider ist dieser Begriff in unserem 
Sprachraum sehr negativ besetzt. Das ist schade, denn wie will ich den Erfolg oder 
Misserfolg eines Mitarbeiters beurteilen, wenn ich ihn nicht kontrolliere und mit ihm 
gemeinsam die erzielten Ergebnisse bespreche. 

Wichtig ist aber dabei, dass nicht verdeckt, sondern offen und nachvollziehbar von 
der Führungskraft kontrolliert wird. Dann wird die Kontrolle vom Mitarbeiter eben 
nicht negativ ausgelegt, sondern als Unterstützung anerkannt. Dazu muss ich aber 
als Führungskraft sehr viel mit meinen Mitarbeitern reden. Zur Standortbestimmung 
müssen die Mitarbeiter natürlich mit ihren Ergebnissen konfrontiert werden und zwar 
nicht erst Monate später bei einem Mitarbeitergespräch, sondern unmittelbar, häufig 
und stets wertschätzend. Letztlich müssen diese Schritte alle konsequent durchgeführt 
werden. Erst die Nachhaltigkeit bringt den Erfolg. Hier ist auch der Bogen zur Mathematik 
oder zur Chemie. Wenn die Variablen oder die chemischen Zusammensetzungen 
untereinander verändert werden, dann geht die Formel nicht auf. 
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„EINE NEUE SAU DURCHS 
DORF TREIBEN“

SQUT: Ah – es werden also nicht konkrete 

Zahlen eingegeben und dann kommt eine 

Zahl „E“ heraus? 

G. Conradt: Wenn es so einfach wäre, dann 
hätte niemand ein Problem mit der Umsetzung. 
Wir hätten ausschließlich extrem erfolgreiche 
Mitarbeiter und Führungskräfte und in letzter 
Konsequenz ausschließlich sehr erfolgreiche 
Unternehmen. Meine Erfahrung zeigt, dass 
in vielen Unternehmen der ganzheitlichen 
Betrachtung zu wenig Beachtung geschenkt 
wird. Es wird sicherlich viel getan, um 
Führungskräfte auszubilden und auch weiter zu 
entwickeln. Viel ist aber nicht immer gut und 
der rote Faden ist häufig nicht erkennbar. Meist 
reiht sich Qualifizierung an Qualifizierung 
und es erfolgt danach keine Ergebnissicherung. 
Gute Ergebnisse verdecken oft Defizite in der 
Mitarbeiterführung und wenn diese eben nicht 
mehr stimmen, kommt die große Ratlosigkeit. 
Dann wird mit viel Aufwand Ursachenforschung 
betrieben. Das ist mit der konsequenten 
Anwendung meiner Formel nicht notwendig. 
Schon John F. Kennedy hat gesagt: „Man soll das 
Dach reparieren, solange die Sonne scheint!“ Ich 
erlebe leider viel zu häufig, dass ich beauftragt 
werde, wenn es regnet, also die Ergebnisse nicht 
mehr stimmen. 

Ich möchte die Entscheider in der Contact-
Center-Branche dazu ermuntern, mit 
mir ein einheitliches und durchgängiges 

Führungskonzept aufzustellen und zu leben – 
eben gerade nicht dauernd „Ein neue Sau durchs 
Dorf zu treiben!“ Das generiert zwar nicht den 
kurzfristigen Erfolg, der oft gewünscht wird, 
langfristig ist es jedoch der bessere Weg. 

SQUT: Welches der vier „K“ ist aus Ihrer 

Erfahrung heraus das herausforderndste 

und warum? 

G. Conradt:  Die herausforderndste Variable ist 
die Kommunikation, weil sie so vielschichtig 
ist und weil die Menschen so unterschiedlich 
sind. Sie haben es in Ihren Eingangssätzen sehr 
treffend beschrieben. Führungskräfte haben es 
mit Menschen unterschiedlichster limbischer 
Ausprägung zu tun. Dazu hören wir mit mehr 
als zwei Ohren und zu allem Überfluss sind 
diese Ohren auch noch je nach Situation 
unterschiedlich groß. Watzlawicki1 hat das sehr 
anschaulich dargestellt. Schauen Sie nur auf 
die Vielzahl an Literatur zu diesem Thema. Es 
gibt so viele unterschiedliche wissenschaftliche 
Ansätze, das macht es nicht wirklich einfach 
für eine Führungskraft, hier den richtigen 
Stil und die adressatengerechte Ansprache für 
jeden Einzelnen zu finden. Wichtig sind dabei 
die Sensibilität und natürlich die Kenntnisse 
herauszufinden, mit welcher Art von limbischer 
Ausprägung eines Mitarbeiters ich es zu tun 
habe und wie ich mit diesen Mitarbeitern 
speziell umgehe. Was spricht sie besonders an 
und was muss ich unbedingt lassen, um die 
intrinsische Motivation des Mitarbeiters nicht 
zu gefährden. Als Führungskraft muss ich für 
neue Projekte schnell Teams aufbauen. Gerade 
da wird der Grundstein zum Erfolg gelegt, wenn 
ich die Parameter kenne und diese auch bei 
der Teamzusammensetzung berücksichtige. Ich 
muss folglich meine Kommunikation ständig 
individuell verändern und in der Gruppe darauf 

1:Paul Watzlawick (25.07.1921 – 31.03.2007), österreichisch-amerikanischer 
Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, Soziologe, Philosoph, vor 
allem bekannt wegen seiner populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen zur 
Kommunikationstheorie 

SQUT 01/15

Erfolgsformel2.indd   8 31/01/15   13:56



SQUT 01/15

DIENSTLEISTUNG / CALLCENTER 19

achten, alle adressatengerecht anzusprechen. 

SQUT: Ist eine so relativ starre Formel geeignet, 

um sie in verschieden aufgestellten und 

verschieden funktionierenden Unternehmen 

immer anzuwenden? 

G. Conradt: Ja, das ist sie auf jeden Fall. Egal, wie 
unterschiedlich Unternehmen aufgestellt sind, wie 
sie funktionieren oder in welcher Branche sie tätig 
sind. Die Menschen und die damit einhergehende 
Vielfalt an Charakteren sind überall gleich. Das 
macht es ja so spannend für eine Führungskraft. Da 
spielt die Branche keine Rolle. 

Denken Sie nur an multinational tätige Firmen. 
Kommunikation hat dort einen noch höheren 
Stellenwert aufgrund der unterschiedlichen 
Kulturen, die aufeinandertreffen. Niemand 
verhandelt mit einem chinesischen Geschäftspartner 
so wie mit einem deutschen. Aber man kann auch im 
nationalen Bereich bleiben und findet jede Menge 
Fallen, in die man als Führungskraft tappen kann. 
Die Formel in sich ist zwar starr, aber sie besteht 
aus Variablen. Die werden mit jedem Auftraggeber 
exakt bestimmt und dann ist die Formel auf  dieses 
Unternehmen wieder zugeschnitten. Wie Sie sehen, 
ist es nur auf den ersten flüchtigen Blick eine starre 
Formel.

SQUT: Warum schreibt man sich nicht einfach so 

eine Formel von Ihrer Webseite ab und macht 

dann, was darin steht? Was gehört noch dazu? 

G. Conradt:  Gute Frage! Das ist sicher mal einen 
Versuch wert. Aus meiner Erfahrung würde ich solch 
einer Aktion nicht viel Erfolg zutrauen. Wichtig ist 
ja das Handwerkszeug, das ich dafür benötige. Wenn 
ich ein Auto repariere, brauche ich auch das richtige 

Werkzeug. Ich kann schlecht mit einer Zange alle 
Schrauben öffnen und dazu noch einen Karosserieteil 
ausbeulen. Ich bin im übertragenen Sinn der Lieferant 
des Handwerkszeugs. Dazu erhält der Kunde die dazu 
notwendige Einweisung in die Handhabung und die 
Ausrichtung auf seine individuellen Bedürfnisse. 
Sicher kann man auch versuchen, diese Formel ohne 
meine Unterstützung intern anzuwenden. Dabei muss 
man sich aber darüber bewusst sein, dass der Blick 
von außen fehlt. Ich werbe selbstverständlich auch 
mit meiner Erfahrung aus fast 15 Jahren Call- und 
ContactCenter-Tätigkeit: angestellt und freiberuflich. 
Ich sehe häufig schon beim Betreten von Teamräumen, 
wie die Stimmung aktuell ist, wie das Verhältnis 
zwischen Führungskräften und Mitarbeitern ist und ob 
der Betrieb gut organisiert abläuft.

SQUT: Sie versichern Ihren Mandanten bei 

Einhaltung der besagten Formel „nachweislich 

mehr Erfolg“ – was genau wurde wie 

nachgewiesen? 

G. Conradt:  Da ich sehr viel in Vertriebsorganisationen 
tätig bin, ist das recht einfach an den vertrieblichen 
Kennzahlen abzulesen. Dafür gibt es viele Beispiele 
und für mich die Bestätigung, dass ich mittlerweile 
viele Stammkunden habe, die mich bei neuen Projekten 
immer wieder beauftragen, weil sie eben mehr Erfolg 
haben. 
Die Führungskräfte spüren in meinem Coaching, dass 
sie es in der Hand haben, wie erfolgreich sie sein können 
und vor allem, dass sie allein dafür verantwortlich sind. 
Sie merken auch, dass oft nur kleine Rädchen gedreht 
werden müssen, um erfolgreicher zu sein. 

Das ist aber nur die eine Seite. Es gibt darüber hinaus 
noch sehr viele Parameter, die nicht so gut messbar 
sind wie beispielsweise Verkaufszahlen. Dazu zählen 
so wichtige Themen wie Kundenzufriedenheit, 
Mitarbeiterzufriedenheit oder die Gesundheitsquote. 

„DA SPIELT DIE BRANCHE 
KEINE ROLLE“

„OFT NUR KLEINE RÄDCHEN“
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Der  pass ion ie r te  Har ley -Fahrer  i s t  se i t 
über  15 Jahren  a l s  Führungskra f t  und 
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se tz t . 
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Die Fluktuationsquote ist ein weiterer wichtiger 
Parameter. Das ist aber zugegeben nicht 
immer nur einer Erfolgsformel zu verdanken 
und dieser zuzuschreiben. Fakt ist aber, dass 
durch die Arbeit mit der Erfolgsformel die 
Wahrscheinlichkeit steigt, diese „weichen“ 
Faktoren positiv zu beeinflussen, weil die 
Führungskräfte nach dem Coaching mit der 
Erfolgsformel sehr viel sensibler an die Themen 
mit ihren Mitarbeitern herangehen. Damit 
schaffen sie bessere Rahmenbedingungen und 
die motivierten Mitarbeiter sind dadurch bereit, 
einen höheren eigenen Beitrag zu leisten. Der 
Ablauf des täglichen Betriebes kann dadurch 
für Auftraggeber besser gewährleistet werden. 
Das Erreichen der mit dem Auftraggeber 
abgesprochenen Ziele fällt leichter. Es soll aber 
auch nicht das Missverständnis entstehen, dass 
jeder Mitarbeiter „gepampert“ wird. Coaching 
ist immer eine zweiseitige Beziehung. 
Wenn dieses Gleichgewicht nicht stimmt, 
ist Coaching nicht mehr das richtige Mittel. 
Hier muss die Führungskraft auf andere Tools 
zugreifen, wenn nötig auch disziplinarisch 
oder sogar arbeitsrechtlich. Führungskräfte 
arbeiten sich zu häufig an Lowperformern ab 
und vernachlässigen all jene, die leistungsbereit 
sind. Auch das ist ein Teil von Erfolg. Wichtig ist 
immer das Erkennen der richtigen Situation und 
das Ableiten von adäquaten Maßnahmen und 
Reaktionen. Daher ist das selbstverständlich 
Bestandteil meines Coachings.

SQUT: Könnte man diese Formel auch auf 

andere Situationen anwenden, wie zum 

Beispiel „Mehr Erfolg im Vertrieb“ oder 

„Mehr Erfolg im Studium“ etc. ? 

G. Conradt:  Man kann diese Formel problemlos 
auf andere Bereiche übertragen. Ich habe 
auch schon für Non-Profit-Organisationen 
im sozialen Bereich gearbeitet. Da geht es 
überhaupt nicht um irgendwelche Kennzahlen, 
sondern darum, wie schwierige Themen 
innerhalb der Mitarbeiterschaft gemeinsam mit 
den Führungskräften unter großer psychischer 
Belastung gemeistert werden. Auch dort 
funktioniert die Formel. In letzter Konsequenz 

geht es doch darum, dass eine Führungskraft in 
die Lage versetzt wird, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, in denen motivierte Mitarbeiter die 
größtmögliche Leistung abzurufen bereit sind. 
Mit meiner Formel geht das für beide Seiten ein 
gutes Stück leichter. Für ein Studium fehlt die 
Beziehung Führungskraft – Mitarbeiter. Da sehe 
ich das nicht! 

SQUT: Für einen bestimmten Erfolg können 

Sie sicher ganz ohne Formel weiterhelfen: 

Nämlich wie man Sie erfolgreich 

kontaktieren kann, um Genaueres zu 

erfahren!

G. Conradt:  Ja, sehr gerne. Am 
einfachsten natürlich über meine Website 
www.formel-des-erfolgs.de und per Mail an 
info@coachingkompetenz.org. Gerne natürlich 
auch telefonisch, aber die Kontakte findet man 
alle auf meiner Website. 

Außerdem bin ich den 
ganzen Tag auf der CCW 
unterwegs, um potenzielle 
Kunden von meiner For-
mel zu überzeugen. Sie 

können gerne auch kurzfristig anrufen und 
einen Treffpunkt mit mir vereinbaren. Ich 
freue mich sehr darauf!  
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