
 

Wie erstellt man Sitzungsprotokolle? 
Das Erstellen eines guten und glaubwürdigen Sitzungsprotokolls ist eine wichtige und herausfordernde 
Aufgabe. Sitzungsprotokolle sind mehr als nur Protokolle, denn sie dienen als offizielle und legitime 
Aufzeichnungen bei Sitzungen von Verwaltungs- und Aufsichtsräten. Sie müssen auch 
Abstimmungsunterlagen, Diskussionen, Vorbehalte, Kommentare, Beschlussfähigkeit usw. enthalten. 
Darüber hinaus steht der Sekretär unter Zeitdruck, da es für den reibungslosen Arbeitsablauf in der Regel 
äußerst wichtig ist das Protokoll so schnell wie möglich fertig zu stellen. 

Erstellung eines Sitzungsprotokolls - Schritt für Schritt  
Die Erstellung eines Sitzungsprotokolls erfolgt in jeder Organisation nach einem anderen Prozess. 
Normalerweise kann der Prozess in 4 Phasen unterteilt werden. Die erste Phase ist die Vorbereitung auf 
die Sitzung, die zweite Phase ist die Überwachung der Sitzung und Aufzeichnung der Ereignisse. In der 
dritten Phase wird die endgültige Fassung des Protokolls gemäß den Ereignissen der Sitzung erstellt, und 
in der vierten Phase wird das Protokoll an die entsprechenden Personen verteilt.  

 

Schritt 1: Vorbereitung 

Die Protokolle der einzelnen Organisationen sind unterschiedlich. In einigen Organisationen sind 
Protokolle nur Listen mit getroffenen Entscheidungen. In anderen enthält das Protokoll eine detaillierte 
Beschreibung der Ereignisse auf der Sitzung. In der Regel enthält es jedoch folgende Elemente:  

Das Sitzungsprotokoll enthält in der Regel Folgendes:  

• Datum der Sitzung 
• Datum der Einberufung  
• Liste der anwesenden und abwesenden Personen, die eingeladen wurden  
• Bemerkungen zum vorherigen Sitzungsprotokoll  
• Beschlussfähigkeit  
• Angenommene und abgelehnte Beschlüsse  
• Abstimmung über einen bestimmten Beschluss  
• Diskussion über einen bestimmten Beschluss  
• Sonstiges  
• Endzeit der Sitzung 

Wenn die Sitzungen mit der Applikation „e-Sitzung“ geleitet werden, entfällt die Vorbereitung der 
Protokolle. Alle notwendigen Daten zur Erstellung des Protokolls sind in der Applikation enthalten.  

 

 

 



 
 

Schritt 2: Erstellung der Protokolle während der Sitzung 

In jedem Unternehmen weiß der Sekretär, welche Informationen aufgezeichnet und wie sie präsentiert 
werden sollen. Wie ausführlich die Diskussion aufgezeichnet wird, ist sehr unterschiedlich. Zu jedem 
Punkt der Sitzung sollte eine kurze Beschreibung und Erläuterung gegeben werden. Bei einer 
ausführlichen Diskussion sollte eine punktuelle Zusammenfassung verfasst werden. Es muss objektiv 
aufgezeichnet werden, ohne persönliche Beobachtungen oder Ansichten. 

Wie wir betont haben, handelt es sich bei dem Protokoll um offizielle und rechtliche Aufzeichnungen der 
Vorstands- oder der Aufsichtsratssitzung. Im rechtlichen Sinne ist das Protokoll ein Beweis für die 
Tatsachen, die es darstellt. Am Ende der Sitzung ist es am besten, das gesamte offizielle Protokoll so 
schnell wie möglich zu erstellen, da die Erinnerung noch frisch ist. 

Alle wichtigen Ereignisse sollten während der Sitzung aufgelistet werden. Diskussionen, Änderungen der 
Beschlussfähigkeit, Abstimmungsergebnisse und anderes sollten aufgezeichnet werden. Jeder Sekretär 
legt seine eigene Arbeitsweise für die Notizen fest, die er später beim Verfassen des Sitzungsprotokolls 
verwenden wird.  

In unserer Applikation „e-Sitzung“ haben wir die Arbeit der Sekretäre vereinfacht. Während der Sitzung 
bewegt sich der Sekretär in der Applikation von Punkt zu Punkt auf der Tagesordnung und zeichnet die 
Diskussion, die Abstimmungsergebnisse und anderes auf. Er muss sich keine Gedanken über das Format 
und die Zeitkomponente der Ereignisse machen, da diese in der Applikation aufgezeichnet werden. Es 
können natürlich auch Tagesordnungspunkte, Beschlüsse usw. hinzugefügt werden. 

Schritt 3: Vorbereitung des offiziellen Sitzungsprotokolls 

Am Ende der Sitzung wird ein Protokoll erstellt. Jede Entscheidung, Diskussion und jeder Kommentar 
müssen überprüft werden. Es muss klar und eindeutig eingetragen sein. 

In der „e-Sitzung“ ist die Erstellung von Sitzungsprotokollen automatisiert. Eine typische Protokollvorlage 
im WORD-Format ist in der Applikation vorinstalliert. Alle Felder, die das Protokoll enthalten muss, 
werden ebenfalls festgelegt, wie Anwesenheit, Texte von Beschlüssen, Uhrzeit, Tagesordnungspunkte, ... 

Aufgrund aller eingegebenen Informationen erstellt die Applikation das Sitzungsprotokoll im WORD-
Format. Der Sekretär muss nur noch prüfen, ob alles korrekt eingegeben ist und eventuelle Korrekturen 
eintragen. 

Schritt 4: Bestätigung und Verteilung von Protokollen 

Nach Protokollabschluss werden diese normalerweise von einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern 
bestätigt. Durch die Bestätigung wird das Protokoll zu einem amtlichen Dokument. Nach der Bestätigung 
hat der Sekretär auch die Aufgabe, das Protokoll zu verteilen. 

Mit der „e-Sitzung“ wird der Bestätigungs- und Verteilungsprozess automatisiert. Der Unterzeichner wird 
per E-Mail darüber informiert, dass in der Applikation ein Sitzungsprotokoll auf ihn wartet, das er prüfen 
oder bestätigen muss. Bemerkungen kann er dem Sekretär jederzeit in der Applikation mitteilen. Nach  



 
 

Bestätigung des Protokolls übermittelt der Sekretär das Protokoll an alle anderen Teilnehmer per 
Knopfdruck. 

Die Prozessautomatisierung spart Zeit und optimiert den 
Prozess 
Die Erstellung eines Sitzungsprotokolls ist ein sehr wichtiger Bestandteil in der Applikation „e-Sitzung“. 
Das Verfassen von Sitzungsprotokollen ist obligatorisch und der Vorgang ist häufig mit Hand geschrieben 
und sehr zeitaufwändig. 

Die „e-Sitzung“ nutzt effektiv die bereits in der Applikation eingegebenen Daten, wie Termine der 
Sitzungen, Liste der Anwesenden, Texte der Tagesordnung, Beschlüsse,… Alle Daten werden automatisch 
in ein vorbereitetes WORD-Dokument übertragen, das auf den gewünschten Inhalt und die gewünschte 
grafische Form angepasst ist. 


