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WEDO, das ideale Tool für effiziente Sitzungen

Unabhängig davon, ob Sie ein Meeting orga-
nisieren oder daran teilnehmen, Sie spielen 
eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der 
Effizienz dieser Sitzung. Stellen Sie sicher, 
dass Ihre Ziele erreicht werden, indem Sie 4 
Schlüsselrollen definieren, die eine optimale 
Organisation Ihrer Sitzungen garantieren.
 
Vor der Sitzung:
Der Organisator der Besprechung bestimmt 
das Datum und den Ort der Sitzung. Er ist dafür 
verantwortlich, die Traktandenliste zu erstellen, 
indem er eine logische Reihenfolge für die zu  
besprechenden Themen festlegt. Um das Tref-
fen optimal vorzubereiten, kann der Organisa- 
tor eine kollaborative Vorbereitung fördern, in-
dem er die Teilnehmenden bittet, die Punkte, 
die sie präsentieren sollen, im Voraus vorzube-
reiten. Ausserdem sollte er die Rolle aller Teil-
nehmenden beschreiben. Dabei hilft ihm die 
Plattform WEDO sehr. Sie ermöglicht es dem 
Organisator, das Treffen klar und präzise vorzu-
bereiten. Er oder sie kann auch die Zeit festle-
gen, die für die einzelnen Themen des Meetings 
benötigt werden. Der Zeitwächter stellt damit 
sicher, dass der Zeitplan eingehalten wird. Aber 
nicht nur das: Er kann den Protokollführer auch 
bitten, alle Arten von Dokumenten, die für die 
Besprechung der einzelnen Themen notwendig 
sind, in den Ordner zu legen. Der Organisator 
kann auch festlegen, wer zu welchem Zeitpunkt 
Zugang zu welchem Sitzungsthema hat.

Während der Sitzung: 
Der Organisator
Während der Sitzung fungiert der Organisator 
als Leiter. Er sollte in erster Linie darauf achten, 
dass die Traktandenliste eingehalten wird, um 
Abschweifungen zu vermeiden, die das Treffen 
unnötig verlängern könnten. Es ist ratsam, die 
Teilnehmer zu Beginn an den Zweck der Sitzung 
zu erinnern, damit sich alle von Anfang an enga-
giert fühlen. In den meisten Fällen übernimmt 
der Organisator auch die Rolle des Moderators, 
um die Qualität des Austauschs und der Diskus-
sionen zu gewährleisten. Um das Mitschreiben 
zu erleichtern und wichtige Diskussionen nach-
vollziehbar zu machen, arbeitet der Organisator 
während der gesamten Besprechung eng mit 
dem Protokollführer zusammen. Er sorgt dafür, 
dass dieser genügend Zeit hat, um die Diskus-
sionen zusammenzufassen. Zum Abschluss des 
Meetings ist es ratsam, alle Teilnehmenden an 
die wichtigsten Entscheidungen zu erinnern, 
die gerade getroffen wurden. In WEDO werden  
diese Entscheidungen hervorgehoben, um ei- 
nen einfachen und schnellen Überblick zu er-

möglichen. Der Organisator sollte auch die 
nächsten wichtigen Schritte erwähnen, um eine 
effektive Nachbereitung von einer Sitzung zur 
nächsten zu gewährleisten.

Der Protokollführer
Während der Sitzung verfasst der Protokollfüh-
rer das Protokoll, wobei er darauf achtet, zu-
sammengefasst und systematisch zu sein. Das 
Wichtigste beim Protokollieren in Echtzeit ist es, 
die während der Besprechung getroffenen Ent-
scheidungen hervorzuheben, damit sie für alle 
Teilnehmenden klar sind. Bei einem eher ope-
rativen Ansatz übernimmt der Protokollführer 
auch die Delegation von Aufgaben, die sich aus 
den Entscheidungen ergeben, an die betroffe-
nen Personen. Diese Aufgaben können direkt in 
WEDO verwaltet werden.

Der Zeitwächter
Während der Sitzung behält der Zeitwächter 
das geplante Timing im Auge. Bei Bedarf scheut 
er sich nicht, den Organisator diskret anzuspre-
chen, um ihn darauf aufmerksam zu machen, 
dass die vorgegebene Zeit abgelaufen ist. Die 
Zeit pro Thema kann direkt in WEDO festgelegt 
werden.

Die Teilnehmer
Zu oft sind die Teilnehmer eines Meetings zer-
streut und schenken dem Austausch wenig Auf-
merksamkeit. Wenn man an einer Besprechung 
teilnimmt, ist es wichtig, zuzuhören, um die 
wichtigsten Punkte präsent zu behalten. Beson-
ders aufmerksam sollte man bei Entscheidun-
gen sein, über die Beschlüsse gefasst werden. 
Um diesen Entscheidungsprozess zu unterstüt-
zen, werden die Teilnehmenden häufig nach  
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ihrer Meinung gefragt. Die Abstimmung ist eine 
gute Methode, um zu einer klaren Entscheidung 
zu gelangen. WEDO bietet eine neue Funktion, 
die es Ihnen ermöglicht, bei Ihren Besprechun-
gen effizient Stimmen zu sammeln. Schliesslich 
sollten die Teilnehmenden nicht zögern, am 
Ende des Meetings Fragen zu stellen, um sicher-
zustellen, dass sie die Aufgaben, für die sie ver-
antwortlich sind, richtig verstanden haben.

Nach der Sitzung:
Der Organisator sorgt dafür, dass die Aufgaben 
erledigt werden und dass alle Teilnehmenden 
über Ihre Pendenzen Bescheid wissen. Mit Hilfe 
des Protokollführers leitet er das korrigierte Pro-
tokoll der Sitzung an alle Teilnehmenden weiter, 
damit diese den Inhalt noch einmal durchlesen 
und sich über die zugewiesenen Aufgaben und 
die nächsten Fristen informieren können. 

Maximal 24 Stunden nach Erhalt des bestätigten 
Protokolls sollten die Teilnehmenden es noch  
einmal sorgfältig durchlesen. Alle Teilnehmen-
den werden dann in ihrem persönlichen WEDO- 
Bereich alle ihnen zugewiesenen Aufgaben se-
hen. Sobald das Protokoll von allen korrigiert 
und genehmigt wurde, kann es als PDF-Datei mit 
dem Firmenlogo exportiert werden.


