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Mathias Fischedick
Machen Sie mehr Fehler –
Der Vorteil, nicht perfekt  
zu sein

Martina Lackner
So werden Sie Ihr eigener 
PR-Profi. PR nutzt jenen,  
die damit arbeiten.

Frank M. Scheelen
Leadership-Forschung 
made in USA  
goes Germany

Martin Limbeck
Mit Mut zum Abschluss – 
Worauf es beim erfolgrei-
chen Verkaufen ankommt
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„Jedes Problem 
ist ein noch nicht 
gegründetes 
Unternehmen“
Hermann Scherer –  
International Speaker of the Year 2014
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Als Expertin für Networking und Kommunika-

tion weiß Martina Haas um die vielfältigen 

Schwierigkeiten der Kommunikation. Kommu-

nikationskompetenz ist ein enormer Karriere- 

und Erfolgsfaktor. Dabei geht es nicht primär 

brillante Rhetorik, sondern um das Verständnis, 

wie andere „ticken“, um Botschaften dem Ad-

ressaten entsprechend aufbereiten und platzie-

ren zu können – insbesondere im Verhältnis zu 

Kunden und Mitarbeitern.

Vogel, friss oder stirb!“ funktioniert im Zeital-

ter der „Zuviel-isation“, wie Business Exper-

te Hermann Scherer unsere Zeit nennt, nicht mehr. 

Es gibt von fast allem mehr als genug. Wir konkur-

rieren mit unseren Leistungen und Produkten um 

Kunden. Vielfach ist kaum ein Qualitätsunterschied 

vorhanden. Dienstleistungen sind ohnehin schwer 

zu vergleichen. Im Meer der vergleichbar Guten be-

steht, wer seine Leistung am besten kommuniziert. 

Dass man beim Geschäft klappern sollte, wussten 

schon die Altvorderen. Es hilft wenig, wenn Sie 

richtig gut sind und keiner es weiß. Stellen Sie Ihr 

Licht nicht unter den Scheffel. Das gilt nicht nur für 

Selbständige: Auch Mitarbeiter müssen dafür sor-

gen, dass ihre Kompetenz wahrgenommen wird – 

von Vorgesetzten, anderen Entscheidern und Kun-

den. Es reicht nicht, geniale Vermerke zu schreiben, 

ohne die Inhalte präsentieren können. 

Sprache und Gender

Zwischen der Sprache und dem Sprachverhalten 

von Frauen und Männern scheinen bisweilen Wel-

ten zu liegen. Unterschiede bestehen in der Wort-

wahl, den verwendeten Bildern und im Umgang mit 

Sprache insgesamt. Dass Männer und Frauen ein 

wenig anders sind, wissen wir nicht erst seit dem 

Erscheinen der Bücher „Männer sind vom Mars, 

Frauen von der Venus“ von Cris Evatt und „Warum 

Der Wurm muss dem Fisch 
schmecken, nicht dem Angler 

Vom Nutzen gender-gerechter Kommunikation 
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Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einpar-

ken“ von Barbara und Allan Pease. Diese Unter-

schiedlichkeit sollten wir nicht bewerten, aber um 

sie wissen, um Missverständnisse zu vermeiden. 

Es gibt nicht „den“ Mann oder „die“ Frau. Jeder ist 

anders. Es gibt jedoch geschlechtertypische Ver-

haltensweisen. Zur Auflösung der Komplexität sei 

ein wenig Generalisierung gestattet.

Vom Sprechen und Hören

Unabhängig vom Geschlecht reden wir häufig an -

einander vorbei, formulieren missverständlich, 

mehr  deutig. Zudem hören wir nicht immer richtig 

zu aus Desinteresse oder Mangel an Konzentration. 

Manche halten ihre Ausführungen unverständlich 

knapp, setzen zu viel voraus, andere parlieren vor 

Laien in Fachchinesisch, wieder andere texten ihr 

Gegenüber zu. Viele verwenden nichtssagende 

Worthülsen, wenn sie nichts zu sagen haben oder 

sich vor Wahrheiten drücken wollen. Stattdessen 

sollten wir Klartext reden und adressatengerecht 

formulieren und auch aktiv zuhören. Reden Sie  

an Ihren Kunden vorbei, macht ein anderer das Ge-

schäft. Der viel zitierte Satz, Menschen da abzu-

holen, wo sie stehen, kommt nicht von ungefähr.  

Er hat ebenso viel mit Sprache zu tun wie mit  

Emotionen, die verbal und nonverbal transportiert 

werden.

Nonverbale Kommunikation 

Der Kommunikationswissenschaftler Paul Watz la-

wick sagte, man könne nicht nicht kommunizieren. 

Selbst Schweigen ist Kommunikation. Erfolgreiche 

Kommunikation basiert nach Albert Mehr abian,  

US-Psychologe, zu 7 Prozent auf dem Inhalt, zu 38 

Prozent auf Tonfall und Stimme sowie zu 55 Pro-

zent auf der Erscheinung und Körpersprache (Mi-

mik, Gestik, Haltung). Kurz: Es kommt nur zu einem 

geringen Teil auf den Inhalt an. Wenig Inhalt im 

Brustton der Überzeugung vorgetragen und der 

Kandidat siegt über den Konkurrenten, der mit sei -

nem inhalts- und detailreichen Vortrag schwerfällig 

oder gar unsicher daherkommt. Allerdings gilt: Wer 

sich verbal verkleidet, ist kaum mehr authentisch 

und wird durch das Auseinanderklaffen von ge-

sprochenem Wort und Körpersprache entlarvt. Men-

schen spüren das: Ja sagen und Nein meinen und 

zudem das Nein durch Haltung, Mimik und Gestik 

zu transportieren, kann nicht zum Erfolg führen.

Tonfall und Stimme 

Frauen sprechen häufig viel zu leise und werden 

schon deshalb nicht wahrgenommen. Die Stimm-

lage ist höher als die von Männern, die Stimm-

frequenz eine andere. Sie wird manchmal sogar als 

unangenehm empfunden. Gegen eine sonore Män-

nerstimme ist schwer anzukommen. Menschen die 

kaum hörbar sind, empfehle ich ein Stimmtraining.

Sprachverhalten von Frauen und Männern unter 

der Lupe

Die Publizistin Gertrud Höhler spricht vom männ-

lichen Tunnelblick, der entwicklungsgeschichtlich 

bis in die Steinzeit zurückreicht: Der Mann war als 

Jäger fokussiert auf die Jagdbeute oder Sieg im 

Krieg. Die Frau brauchte den umherschweifenden 

Panoramablick, um gleichzeitig die Höhle, das Feld 

und den Nachwuchs zu hüten. Nicht ohne Grund 

prägen den männlichen Wortschatz Begriffe und 

Bilder aus Militär und Sport wie den Ball flach-

halten, über Bande spielen. Vor Jahren schockierte 

der zunächst als Kostenkiller gefeierte Top Ma-

nager José Ignacio Lopéz mit seinen Methoden 

ebenso wie mit seiner Sprache: Er bezeichnete sei-

ne Getreuen, die er zu VW mitbrachte, als Krieger.

„EIN MANN EIN WoRT –  
EINE FRAU – EIN WöRTERBUCH“

Mit diesem Satz zog mich ein Freund vor 25 Jahren 

auf und hatte damit sogar Recht. Die Neuropsychi-

aterin Louann Brizendaine berichtet in ihrem Buch 

„Das weibliche Gehirn“, dass Frauen etwa 20.000 

Wörter am Tag nutzen, Männer nur rund 7.000. 

Barbara und Allan Pease fanden heraus: 

Männer und Frauen sind offenkundig anders unter-

wegs. Da die Chefetagen und die Führungskultur 

noch weitgehend männlich dominiert sind, geben 

Männer die Regeln vor. Das ändert sich erst, wenn 

die Führungsetagen mit genügend Frauen durch-

mischt sind. Es muss die sog. kritische Masse von 

rund 30 Prozent erreicht sein.  
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