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Sie wollen einen neuen
Job? Die besten Tipps, wie Sie
sich von anderen Bewerbern
erfolgreich abheben.
ab Seite 11
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» Themen. Autoren. Inhalte.
Entweder man hat es oder man hat es nicht?
Charisma für den besseren Auftritt. Wie Sie endlich
mehr aus Ihrer Persönlichkeit herausholen, verraten
Gabi Joham und Pepi Adelmann. Der wichtigste
und erste Schritt in Ihr neues Leben: Ausprobieren,
es tun – und das bitte mehrmals. Ab Seite 3
Die Königsdisziplin eines Trainers heißt Improvisation. Denn
immer seltener gehe es in Seminaren und Workshops darum, alles
im Griff zu haben, schreiben Sandra Masemann und Barbara
Messer. Was Sie davon haben? Die ungeteilte Aufmerksamkeit
Ihrer Kunden und deren Zufriedenheit. Tipps und Tricks ab Seite 6
Ist die kleine Lüge bei großen Verhandlungen nur ein Kavaliersdelikt? Wer langfristig Erfolg
haben will, setzt lieber auf Ehrlichkeit und Vertrauen. Denn mit guten Partnern kann man die
besseren Geschäfte machen. Pamela Meyer liefert mit dem Buch „Wie man jede Lüge erkennt“ ihren Beitrag. Ein Auszug bringt Sie auf die Spur der Wahrheit. Ab Seite 8

„Die eigentliche Aufgabe von Führungskräften besteht darin,
die Leistung der Mitarbeiter zu optimieren. Daran wird letztlich ihr
Erfolg gemessen“, schreibt Mag. Gunther Fürstberger. Was jede
neue Führungskraft noch wissen sollte, und wie Sie die wichtigsten
Herausforderungen erfolgreich meistern, erfahren Sie ab Seite 13

Fotos: beigestellt

„Es ist wichtig, sich auf einen Blick von der besten Seite zu
zeigen“, rät Zornitza Ivanova Bewerbern für Spitzenpositionen. Noch
mehr Anregungen und Wissen für die professionelle Bewerbung in
der Führungsetage gibt die Expertin mit der „Kienbaum Zwei
Phasen Strategie“ an die Hand. Ab Seite 11
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CHARISMA
FÜR ALLE
Sie wollen mit Ihrem Vortrag überzeugen, begeistern
und im Gedächtnis bleiben? Aber es fehlt Ihnen an der
Begabung, andere Menschen zu fesseln? Finden Sie Ihre
Persönlichkeit und trauen Sie sich. Die besten Tipps und
Tricks von Gabi Joham und Pepi Adelmann.
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Sobald Sie sich entschieden haben, an einem Workshop oder Seminar teilzunehmen, haben Sie schon gewonnen: erstens
die Zuversicht, dass Sie etwas lernen werden, zweitens ein Stück innere Aufregung,
wie das Seminar wird und wer wohl die anderen Teilnehmer sein werden, und drittens
Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
Immer, wenn es um Veranstaltungen zum
BILDUNGaktuell 07/2011

Thema Persönlichkeitskompetenzen geht, sind
diese drei Vorfreuden besonders ausgeprägt.
Obwohl die Themen Kommunikation, Präsentation und Rhetorik ziemlich überstrapaziert
sind, kommt man nicht an ihnen vorbei. Die
Titel dieser Seminare treiben bereits absonderliche Blüten, um Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzulocken, der Inhalt bleibt immer
gleich: Es geht um die Teilnehmer, um deren »
Seite 3
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selbst und seine Gefühle authentisch zum
Ausdruck zu bringen. Es geht um die Verpackung des jeweils zu transportierenden Inhalts. Diesen sehen wir als wertvolles Gut, das
unbeschadet und nutzbringend beim Empfänger ankommen soll. Im Hintergrund geht es
darum, sich neu in seinen Selbstverständnissen zu entdecken.
Was braucht es um wirksam zu kommunizieren oder vorzutragen?
» Ehrlichkeit oder innere Überzeugung, damit
das Gesagte mit dem beim Empfänger entstehenden Gesamtbild übereinstimmt.
» Wertschätzung für den Empfänger der
Nachricht. Dazu gehört auch nachzufragen, ob
alles verstanden wurde und sich selbst fragen
zu lassen. Wer gefragt wird, der hat Aufmerksamkeit und damit die bessere Chance, sich
verständlich zu machen.
» Den Mut, sich kurz zu halten, sich interessant auszudrücken, seinen Körper sprechen zu
lassen, etwas aufzuzeichnen oder herzuzeigen. Zuhörer sind vor allem Zuseher.
» Struktur, die es dem Zuhörer erleichtert, den
Inhalt in appetitlichen Happen konsumieren zu
können. Es gibt nichts Angenehmeres für den
Empfänger einer Nachricht, als diese verstanden zu haben und richtig reagieren zu können.
Authentisch vorzutragen kann jede Person lernen. Am einfachsten ist es für die Begabten —
für jene, die Charisma besitzen (Charisma heißt
aus dem Griechischen übersetzt: Gnadengabe
der Götter). Jene, die ehrlich, wertschätzend,
mutig und strukturiert ans Werk gehen, haben
es am „zweitleichtesten“ und für alle anderen
gilt, sich noch besser vorzubereiten. Authen- »

Das Geheimnis von
Charisma: Entweder
man hat es oder man
hat es nicht? Wille, Mut
und Training wird Ihr
Leben verändern
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Selbsterkenntnis, um das Verlassen der Komfortzone und neue Erkenntnisse mit der Möglichkeit zur Verhaltensveränderung.
Heute hat jeder Mensch in den hochindustrialisierten Ländern breites Wissen, geprägt
durch die Medien, durch den multimedialen
Alltag. Also glauben die meisten Menschen
auch, über sich selbst Bescheid zu wissen.
Doch meistens wissen sie nur, was sie nicht
wollen, was andere besser machen könnten,
wie sie etwas täten, wenn…
Hier ist der erste Tipp für mehr Charisma: tun
Sie‘s. Es geht oftmals darum, nicht nur zu denken, sondern zu machen. Wenn Sie etwas verbessern oder verändern wollen, dann probieren Sie das Neue bitte. Und zwar mehrmals.
Sich in Bewegung zu setzen, tatkräftig zu sein,
für eine Sache einzustehen, neugierig zu sein
und sich wahrhaftig zu interessieren — auch
für andere Menschen — etwas zu wollen und
bei seinem Tun ein Profi zu werden.
Dazu ist es natürlich nötig, sich selbst gut zu
kennen, sich zu mögen, sich anzunehmen wie
man ist, mit seinen Stärken und Schwächen
und dem Mut, an sich selbst zu arbeiten und
Feedback zu empfangen, damit die Verbindung des eigenen Handelns mit der Umwelt
stattfinden kann.
Das ist der zweite Tipp für mehr Ausstrahlung:
Seine Einzigartigkeit unter allen Menschen anzunehmen und diese zur Verfügung zu stellen.
In dieser Einzigartigkeit liegt auch die Chance,
den Sinn des eigenen Lebens zu erkennen, da
liegt es auch gleich auf der Hand, dafür dankbar zu sein.
Mit diesen Grundlagen geht es daran, sich
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1. Stellen Sie Fragen, damit die Zuhörer mitdenken müssen, rhetorische oder echte, danken Sie dabei den Beantwortern, oft können
Sie auch Fragen an alle stellen und diese mit
Handzeichen beantworten lassen (wer von Ihnen hat Kinder? Bitte Hände hoch).
2. Nutzen Sie Möglichkeiten, Ihren Standort zu wechseln und setzen Sie Ihre Hände
für Gestik ein. Damit erleichtern Sie den Zusehern den Inhalt zu strukturieren, es wird örtlich klar, was wozu gehört. Das räumliche Vorstellungsvermögen ermöglicht den meisten
Menschen, abstrakte Inhalte besser zu erfasBILDUNGaktuell 07/2011

sen. Gestik verdeutlicht Sprache. Verwenden
Sie Gestik, um Aussagen zu unterstreichen.
3. Vorführungen oder Spontanskizzen sind
Hirnöffner für Ihr Publikum. Dabei geht es
besonders um die Aktivierung der rechten Gehirnhälfte. Sobald Sie es schaffen, den sachlichen Inhalt auch bildhaft darzustellen, haben
Sie dem Publikum die Visualisierung abgenommen. Sie haben das richtige Bild geliefert
und zwar nicht nur für Konsumenten, sondern
für Mitdenker.
4. Machen Sie Pausen, damit Ihre inhaltliche Struktur hörbar wird. Jede Möglichkeit für
Pausen nutzen: am Satzende eine Atempause.
Bei einem Ortswechsel eine Denkpause (für
Sie und die Zuseher), Interpunktionspausen
nach Fragen oder Doppelpunkten und ab und
zu dramaturgische Pausen, das sind solche an
ungewöhnlichen Stellen, sie machen neugierig
auf das, was gleich kommen wird.
5. Halten Sie Augenkontakt zu Ihren Zusehern. Einen Gedanken, höchstens ein bis zwei
Sätze lang, direkt in die Augen der einzelnen
Anwesenden blicken, idealerweise nicht reihum, sondern diagonal. Je größer das Publikum,
desto wichtiger werden von Ihnen festgelegte
Personen als Eckpunkte, denen Sie wieder in
die Augen blicken, allerdings länger (ca. vier
bis fünf Sätze). Damit fühlt sich die nahe Umgebung dieser Person ebenfalls angesehen.
Mit diesen fünf Tricks haben Sie gleich den
Beweis, wie wichtig das Ausprobieren ist. In
unserem Kopf können wir uns alles leicht vor-

stellen, aber es tatsächlich beim nächsten öffentlichen Auftritt einzusetzen, ist etwas anderes. Unser Sohn geht noch in die Volksschule und im Deutschunterricht gibt es die
nicht besonders beliebten aber wirkungsvollen Merkwörteraufgaben. Da werden die 25
wichtigsten gerade aktuellen Wörter eine ganze Woche lang täglich geschrieben, also jedes Wort 5-mal. Die Lehrerin hat uns gesagt,
dass die Kinder ein Wort ca. 70-mal schreiben
müssen, dann hat es nicht nur das Hirn, sondern auch die Hand gelernt. Beim Anwenden
der fünf Tricks ist es genauso, 5-mal ist gut, jedes Mal mehr ist besser und nach 70-mal hat
es der Körper auch gelernt.
Zu guter Letzt sei noch gesagt, dass diese Tricks sich im Laufe der Zeit zu einer bewussten Veränderung wandeln, was unserem

Gedanken „Ja zur Personalentwicklung“ entspricht.
Freuen Sie sich über Ihre Einzigartigkeit, probieren sie kommunikativ etwas aus und lassen
Sie es sich gut gehen. ■
Gabriel Joham ist selbstständige Personalentwicklerin, Trainerin und systemischer Coach.
Pepi Adelmann ist selbstständiger Unternehmensberater, Organisations- und Wirtschaftstrainer.
Terminhinweis: „Wirksam vortragen und
kommunizieren“ Kurz-Workshop mit Pepi
Adelmann am 21. September 2011 am WIFI
Management Forum Wien.
Klick! www.jazurpe.at
ÒÒ
Klick! www.wifi.at/managementforum
ÒÒ

www.dale-carnegie.at

Engagiert genug
Es ist an der Zeit,
wieder menschlich zu werden

?

T +43 (0)1 985 05 23, E oﬃce@dale-carnegie.at

Seite 5

Werbung

tisch sein heißt so zu sein, wie man ist, und
zwar nicht als Ausrede, sondern inhaltlich gefestigt, gut auf die Zuseher eingestellt, lernbereit und mit einem Zeitrahmen ausgestattet. Wenn Sie einen guten Freund oder eine
Freundin treffen und ihr oder ihm über ein
wichtiges, tolles Erlebnis berichten, erzählen
Sie mit Händen und Füßen, zeigen Bilder, verändern die Stimme, lassen Fragen zu und machen zeitgerecht Schluss. Da sind Sie völlig authentisch. Das wünschen wir uns von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern genauso im professionellen Kontext, wir nennen es
das KWIK-Konzept: kurz, wertschätzend, interessant und klar.
Neben diesen konzeptionellen Überlegungen
gibt es auch einige Tricks für gute Präsentationen und Vorträge. Hier geht es klarerweise meist um die Aufmerksamkeit der Zuseher,
die heutzutage auf maximal sieben Minuten
begrenzt ist.

GUTE IDEE!
Trainieren wie im Improvisationstheater — die
Königsdisziplin von Coaches in Workshops und Seminaren.
Wie Sie zum Meister des Improvisierens werden und
warum Ihre Teilnehmer davon profitieren, verraten
Sandra Masemann und Barbara Messer.
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Improvisieren im Training zählt zur Königsklasse erfolgreichen Trainierens
und ist eine Gabe, die wir alle in uns tragen. Wir vertrauen dabei einem
in der Situation geborenen Einfall, den wir sogleich in Handlung umsetzen
– ohne durch ein Abwägen des Für und Wider und der Konsequenzen Sicherheit und Zeit hineinzugeben. Doch woher kommt dieser Einfall? Er ist
der Extrakt all dessen, was in uns ist und der in diesem Moment zum Vorschein kommt. Schneller als unser Polizist im Kopf agieren wir auf der Basis aller bisher gemachten Erfahrungen, Kompetenzen sowohl fachlicher als
auch methodischer Art, unserer Persönlichkeit und unseren damit verbundenen Glaubenssätzen. Es gibt gewissermaßen keine Begrenzung, kein „Ja
aber!“ Denn unsere Einwände sind an dieser Stelle zu langsam – unsere Intuition hat bereits entschieden.
„Kinder sind wahre Künstler der Improvisation, wenn es heißt, Gegenstände zu entfremden, in fremde Rollen zu schlüpfen oder einfach aus dem
Bauch heraus etwas zu tun, ohne zu wissen, wozu. Antriebsfedern sind
Freude am Spiel und eine unbändige Neugier. Dass sie dabei unglaublich
viel lernen, ist uns allen bekannt. Sie sind unsere besten Lehrmeister, »
Seite 6

1. Geh vorwärts!
Dies ist die wichtigste Regel. Damit Prozesse
sich entwickeln, Schritte in die Zukunft führen,
braucht es den Mut, voranzuschreiten, auch
wenn Nebel im sprichwörtlichen Sinne die
Sicht erschwert. Zu vertrauen, dass mir schon
was einfallen wird, darauf kommt es an. Wenn
Sie als Trainer oder Teilnehmer vorwärts gehen, merken alle Beteiligten es daran, dass sie
aufmerksam und präsent sind. Wir spüren,
dass die Zukunft (im Kleinen und Großen) ungewiss ist, dass keiner weiß, was als Nächstes
BILDUNGaktuell 07/2011

geschieht. Eine höhere gedankliche Aufmerksamkeit sowie emotionale Gespanntheit können Sie im Seminar nicht bekommen.
2. Sag ja und gib was dazu
Das Jasagen ist Basis der gemeinsamen Improvisation. Im „Jasagen“ steckt Energie und ein
kräftiges: „Ich glaube an dich und deine Idee!“
Diese stärkt zudem das Miteinander und den
kreativen Flow für gemeinsame Prozesse. Es
wird nicht überlegt und kritisch beleuchtet, ob
die Idee des anderen überhaupt gut sei. Ein
„Aber“ gilt nicht, sondern ein „Ja und…“ Es
gilt: Sage ja zu den Ideen des anderen und gib
was dazu. So kann aus einer Idee vielleicht genau das Produkt, die Geschäftsidee oder die
Lösung eines Problems geboren werden.
Beispiel: Gestalten Sie ein Meeting / eine Diskussion / ein Training bewusst anders. Verbieten Sie Wörter und Einwände wie: aber;
ich sehe das anders; das funktioniert bei uns
nicht; das ist doch vollkommen realitätsfremd;
dafür haben wir kein Geld; die Idee ist nicht
praxistauglich; ich habe eine bessere Idee.
Stattdessen dürfen Statements mit einem „Ja
und…“ oder „Ja genau…“ beginnen.
3. Tue das Offensichtliche
Diese Regel lädt uns ein, das Naheliegende zu
tun. Das Offensichtliche wird von Teilnehmern
erwartet, sie wünschen es sich sogar. Tun wir
es nicht, entsteht Irritation oder gar Enttäuschung. Meistens möchten wir als Trainer originell wirken. Bleiben wir normal, zeigen wir
stattdessen unsere Intuition. Das macht uns
menschlich und schafft Vertrauen.

4. Sei schneller als dein Polizist im Kopf
„Im Improvisationstheater wird in einem sehr
schnellen Tempo improvisiert. Und das ist
gut so. Hintergrund dieses Tempos ist es, die
Assoziationen, die die Spieler im Tun entwickeln, umzusetzen, ohne innere Zensur. Wenn
wir also schneller als unser Polizist sind, dann
überlisten wir unsere Zweifel wie „Das kann
ich doch nicht machen!“; „Was denken die anderen über mich?“; „Was für ein blöder Einfall
– wie langweilig!“ und haben die Chance, unserer Intuition zu folgen.“ (Masemann & Messer „Trainings inszenieren“)
Beispiel: Wenn wir Teilnehmern Zeiten für
Gruppenarbeiten geben, sei es um ein Thema
zu bearbeiten oder auch um einen bearbeiteten Inhalt zu präsentieren, geben wir Ihnen
bewusst wenig Zeit, die manches Mal als „zu
wenig Zeit“ empfunden wird. Unsere Erfahrung hat gezeigt: mehr Arbeitszeit führt nicht
zu einem besseren Ergebnis. Wir schlagen somit zwei Fliegen mit einer Klappe:
Erstens ist jedem in der Gruppe klar, dass für
unnötige Diskussionen keine Zeit ist. Zweitens
ist der eigene Erwartungsdruck auf Seiten der
Teilnehmer und damit verbundene Blockaden
wie „Es ist nicht gut genug!“ geringer. Die ganze Energie richtet sich darauf, aus der knappen
Zeit das Beste herauszuholen.
5. Gewinne Lust am Scheitern
„Das Nichtwissen um den nächsten Moment
erfordert Mut zum Risiko und zum Unvorhersehbaren. Wenn wir das Scheitern als einen
möglichen Ausgang des Ausprobierens anerkennen, kann das unglaublich befreiend sein.

Es kann sogar richtig Spaß machen, weil es
uns menschlich werden lässt.“ (Masemann &
Messer „Trainings inszenieren“)
Beispiel: Als Trainerinnen fällt es uns nicht immer leicht, das Scheitern als möglichen Ausgang unseres Handelns mit einzubeziehen.
Wir haben für uns folgende Lösung entwickelt: Zu Seminarbeginn nennen wir gegenüber Teilnehmern einige Regeln für die Zusammenarbeit. Folgende ist immer dabei:
„Hurra, ich darf doof sein!“ Wir haben sie von
einer geschätzten Kollegin – Stefanie Theis –
übernommen. Und sie wirkt wahre Wunder.
Sie ist für alle Anwesenden absolut entlastend und setzt eine Menge Mut frei. Oft wird
sie an besonders schwierigen Stellen von den
Teilnehmern noch einmal zitiert. Zudem zeigen wir offen, wo wir irritiert, überrascht oder
„nicht perfekt sind“ und laden damit zu einer
menschlichen und gewinnenden Fehlerkultur ein. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Ausprobieren! ■
Sandra Masemann und Barbara Messer arbeiten seit 2005 im Duo als Trainerinnen, Prozessund Erlebensgestalterinnen. Sie sind Expertinnen für merkwürdige und tiefgängige Lernarrangements. Ihr Wissen stellen Sie in Form von
Train-the-Trainer-Veranstaltungen und Publikationen für andere Trainer mit Begeisterung zur
Verfügung.
Aktuell: Im Jänner 2012 startet Ihre nächste
Trainerausbildung „Feuer und Flamme“
Klick!
ÒÒ
www.masemann-und-messer.com
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wenn wir diese Wurzeln unseres Lernens wieder entdecken möchten.“ (Masemann & Messer „Trainings inszenieren —Improvisation im
Training“, Jünger Tools 2011)
Auch als Trainer haben wir immer wieder die
Aufgabe, die Lernwelt im Kontext des jeweiligen Auftrags, der jeweiligen Teilnehmergruppe und nicht vorhersehbarer Faktoren neu zu
erfinden – sonst bräuchte es uns nicht. Statt
der Vermittlung von Inhalten wandelt sich unsere Rolle zunehmend zu der eines Prozessgestalter und Entwicklungsermöglichers. Immer
seltener ist unsere Aufgabe, „alles im Griff“ zu
haben – stattdessen: Möglich machen! Gleiches gilt auch für die Lernenden – unsere Kunden. Die gute Nachricht: Jeder kann improvisieren, manchmal fehlt einfach die innere Erlaubnis. Wir haben für Sie die Do´s für eine
erfolgreiche Improvisation zusammengestellt.
Hiermit lassen sich Blockaden, Einwände und
Nein-Sager-Anteile in uns überwinden. Sie
entstammen dem Improvisationstheater und
lassen sich prima auf das Training übertragen:

DER GROSSE BLUFF
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In Verhandlungen geht es oftmals nur um den eigenen Vorteil, die kleine Lüge scheint da sogar
salonfähig. Warum es wichtig ist, die Täuschungsmanöver der anderen zu durchschauen und nur
ein Klima des Vertrauens zu langfristigem Erfolg führen kann, erläutert Pamela Meyer.
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ethische als eine juristische Fragestellung sein.
Viel wichtiger ist jedoch die Schlussfolgerung,
dass man bei Verhandlungen jederzeit darauf
gefasst sein muss, dass einem wesentliche Informationen vorenthalten werden.
Unabhängig davon, ob man eine solche Unterlassungslüge für eine „echte“ Lüge hält oder
nicht, steht fest, dass viele dieser Auslassungen sich früher oder später notgedrungen zu
handfesten Unwahrheiten auswachsen – spätestens dann nämlich, wenn die Gegenseite
doch noch auf die Idee kommt, die verschwiegenen Informationen einzufordern. Paul Ekman bezeichnet Unwahrheiten, die auf Verschweigen beruhen, als „verbergende Lügen“
und solche, bei denen die Wahrheit bewusst
verdreht wird, als „verfälschende Lügen“. Ekman zufolge wird aus Ersteren häufig dann
eine wahrhaftige Lüge, wenn der Lügner den
Eindruck gewinnt, sein Opfer könnte misstrauisch geworden sein. Dieser Umstand bestätigt
auch die alte Verhandlungsregel, dass man
sein Gegenüber niemals in eine Position bringen darf, in der ihm gar nichts anderes übrig
bleibt, als zu lügen.
Jeder tut es ... wozu die Aufregung?
Geht es nicht bei jeder Verhandlung letztlich
nur darum, sich selbst einen Vorteil zu verschaffen? Und läuft es nicht immer auf eine
Konfrontation hinaus – verbunden mit einem
Sieg oder einer Niederlage? Insofern wäre es
geradezu naiv, in einer solchen Situation nicht
mit Täuschungsversuchen zu rechnen. Zu jeder Verhandlung gehört es, hin und wieder zu
bluffen – was im Grunde nichts anderes be- »

Auch eine wichtige
Verhandlungsregel:
Bringe niemals dein
Gegenüber in eine
Position, in der nichts
anderes übrig bleibt,
als zu schwindeln
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Der erste Schritt zu mehr Wachsamkeit ist:
Finden Sie heraus, welche Informationen man
Ihnen vorenthält. Denn: Eine in Verhandlungen sehr gebräuchliche Form der Lüge ist das
schlichte Verheimlichen von Fakten. Einer Studie zufolge haben sogar 100 Prozent aller Unterhändler schon einmal wichtige Informationen mehr oder weniger absichtlich unterschlagen, sofern sie nicht ausdrücklich danach gefragt wurden.
Das ist natürlich sehr bequem, denn eine Information unter den Tisch fallen zu lassen
macht erheblich weniger Mühe, als sich eine
falsche Information auszudenken, zu merken
und sie dann auch noch überzeugend vorzutragen. Sollte das Manöver auffliegen, kann
man außerdem immer noch behaupten, man
habe nicht absichtlich etwas verschweigen
wollen, es handle sich lediglich um ein Versehen oder ein Missverständnis. Man habe den
Punkt noch ansprechen wollen, sei aber bislang nicht dazu gekommen; man habe nicht
gewusst, dass diesem Punkt so große Bedeutung beigemessen werde; man sei beim letzten Treffen etwas zerstreut gewesen und habe
schlichtweg vergessen, diese bestimmte Information zu erwähnen – ganz ohne böse Absicht, versteht sich.
Diese Art von Lüge wirkt auf den ersten Blick
nicht eben gravierend. Immerhin lässt man ja
nur etwas weg. Man lügt ja gewissermaßen
nicht aktiv, sondern verhält sich rein passiv.
Wenn die Gegenseite eine bestimmte Information nicht dezidiert verlangt, ist man dann
überhaupt verpflichtet, sie von sich aus preiszugeben? In vielen Fällen dürfte dies eher eine
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>> BÜCHER ZU GEWINNEN!
Senden Sie eine E-Mail an
buch@bildungaktuell.at und
gewinnen Sie ein Exemplar des
Buches „Wie man jede Lüge erkennt“.
Das Gewinnspiel
findet unter
Ausschluss des
Rechtsweges
statt. Barablöse
ist nicht möglich.
Einsendeschluss
ist der 29. Juli 2011
BILDUNGaktuell 07/2011
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deutet, als zu lügen. Und es gehört ebenfalls
dazu, mehr zu verlangen, als man eigentlich
haben will; all das ist Teil einer guten Verhandlungsstrategie. Und davon abgesehen: Wer garantiert denn, dass die Gegenseite nicht lügt?
Warum also nicht Gleiches mit Gleichem vergelten? Weil zu lügen selten die beste Strategie darstellt. Selbst wenn wir einmal die moralische Seite außer Acht lassen. (...) Generell
gilt der Grundsatz: Wer lügt, muss stets mit
empfindlichen zivil- oder strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.
Viele Unterhändler unterscheiden nicht sorgfältig genug zwischen der moralischen und
der rechtlichen Seite ihres Tuns. Der Wissenschaftler G. R. Shell formuliert es so: „Während ein Philosoph ein bestimmtes Vorgehen
im Rahmen einer Verhandlung vielleicht lediglich als unethisch empfindet, sehen das viele

Gerichte anders und stufen dasselbe Verhalten durchaus als gesetzeswidrig ein.“ Außerdem ist Unehrlichkeit schlecht fürs Geschäft.
Um den dynamischen Prozess von Vertrauen,
Betrug und erneuter Vertrauensbildung zu untersuchen, entwickelte man an der Wharton
Business School folgendes Testszenario: Jeweils ein Paar Testkandidaten, die sich gegenseitig nicht sehen konnten, mussten in mehreren Durchgängen entscheiden, ob sie einen
bestimmten Geldbetrag behalten oder ihrem
Partner zukommen lassen wollten. Es zeigte sich durchgehend, dass diejenigen Teilnehmer, die ihre Partner anfangs so überlisteten,
dass sie ihnen zunächst große Mengen Geld
überließen, im Verlauf der weiteren Spielrunden immer weniger Geld bekamen. Nachdem
anschließend die Regeln des Spiels so geändert wurden, dass man seinen Mitspieler nicht
mehr übervorteilen konnte, pendelte sich der
Geldfluss ein, sodass beide Partner gleichermaßen profitierten.
Da Verhandlungen nicht selten der Ausgangspunkt für eine längerfristige geschäftliche Beziehung sind, ist es im Grunde nur im Sinne aller Beteiligten, den Teufelskreis aus Misstrauen und Unwahrheiten gar nicht erst in Gang zu
setzen.
■
Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Buch
„Wie man jede Lüge erkennt“, das im mvgVerlag erschienen ist. Die Autorin Pamela
Meyer absolvierte ihren MBA in Harvard und
ist zertifizierte Betrugssachverständige.
Klick! www.mvg-verlag.de
ÒÒ
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ZEIGEN SIE

PROFIL

Sie sind Führungskraft und wollen sich für einen
neuen Job bewerben? Zeigen Sie, dass Sie der
Richtige dafür sind. Ein Zwei-Phasen-Modell soll
Top-Bewerbern helfen, Top-Positionen zu
besetzen. Von Zornitza Ivanova

Foto: istockphoto

Veränderung gehört zu unserem Alltag. Dies gilt nicht nur für die
Organisation, sondern auch für die Menschen, die in ihr arbeiten. In den vergangenen Jahren ist die Verweildauer von Führungskräften auf ihren Positionen deutlich gesunken. Der
Arbeitsplatzwechsel ist nicht mehr die Ausnahme, sondern Realität. Die Frage ist nicht ob, sondern vielmehr
wann er kommt.
Wir bei Kienbaum unterscheiden beim Weg zur
neuen beruflichen Herausforderung zwei Phasen: Durch eine gezielte und individuelle Marktvorbereitung werden Sie fit für
den Arbeitsmarkt, damit Sie mit einer
optimalen Strategie in der Marktphase unter vielen attraktiven Optionen
die passende auswählen können. »
BILDUNGaktuell 07/2011
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In der Malerei bedeutet ein Profil zu zeichnen,
mit dem individuellen Schwung einer Linie die
Seitenansicht eines Gesichtes von der Umgebung abzuheben. Der Künstler zieht eine
Grenze zwischen Person und Umwelt, zwischen innen und außen. Erst in dieser Differenzierung durch diese Kontur, werden beide
„eigenständig“. Übertragen wir dieses Bild auf
die Bewerbungssituation, besteht Ihre Aufgabe jetzt darin, Ihre Kompetenzen klar von denen anderer Führungskräfte abzugrenzen. Und
wie bei einem Porträt ist auch jedes Kompetenzprofil „eigen“ und konturiert – es kommt
nur noch darauf an, es sichtbar zu machen und
nachvollziehbar zu beschreiben.
Von großer Bedeutung ist dabei die professionelle schriftliche Selbstdarstellung (vom Lebenslauf über das Kompetenzprofil, den KurzCV und die Präsentation von Projekten bis hin
zu Arbeitszeugnissen und Referenzen). Wie jedes andere Werbematerial muss der Lebenslauf die Qualitäten und Vorteile, die Sie dem
BILDUNGaktuell 07/2011
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Zur Marktvorbereitung gehören:
» die Auseinandersetzung mit der aktuellen
Situation, eine sorgfältige Trennungsanalyse
und die Unterstützung einer konstruktiven
Trennung vom alten Unternehmen
» die Konkretisierung Ihrer beruflichen Zielsetzung und das Erschließen interessanter
Alternativen
» eine genaue Selbst- und Fremdeinschätzung
zur eigenen Standortbestimmung
» die adäquate Leistungs- und Erfolgsdarstellung zum Abbilden Ihrer fachlichen und persönlichen Stärken im Kompetenzprofil.

Innerhalb weniger Minuten
wird die für Sie so wichtige
Entscheidung gefällt. Daher
ist es wichtig, sich auf einen
Blick von der besten Seite
zu zeigen.
Zornitza Ivanova
„Käufer“, dem Unternehmen, bieten, klar vermitteln. Er ermöglicht Ihnen das Vorstellungsgespräch und dient auch als Gesprächsgrundlage dafür. Er wird in Hinblick auf die angestrebte Stelle angepasst. Wie das Anschreiben
wird er für jede Bewerbung überarbeitet. Für
den Stil der Bewerbung lohnt sich ein Blick in
die Selbstdarstellung des Unternehmens. Sie
verrät meist viel darüber, wie es in der Öffent-

lichkeit wahrgenommen werden möchte. Teil
Ihres Profils ist auch das Bewerbungsfoto. Verwenden Sie kein Passfoto, sondern ein Porträt, das Ihre Wesensart herausstellt. Personalverantwortliche in praktisch jeder Branche
stehen unter zunehmendem Druck, quantifizierbare Geschäftsergebnisse immer schneller und kostengünstiger zu produzieren. Dies
gilt auch für die Personalauswahl. Aufgrund
der großen Anzahl von Lebensläufen, die Unternehmen erhalten, werden die Unterlagen
meist nur kurz überprüft. Innerhalb weniger
Minuten wird die Entscheidung gefällt. Daher
ist es wichtig, sich auf einen Blick von der besten Seite zu zeigen.
Dies bezieht sich auch auf die mündliche
Selbstdarstellung — bringen Sie Ihre Leistungen und Erfolge bzw. Ihre Erfahrungen und
Zielvorstellungen auf den Punkt. Das Trainieren Ihrer Professionalität im Auftreten, in Gesprächen, Präsentationen und Vertragsverhandlungen mit einer Vertrauensperson als
Sparringspartner ist dabei sehr zu empfehlen.
Nach der Marktvorbereitung kommt die
Marktphase. Dazu gehören:
» die Analyse des relevanten Arbeitsmarktes und die Entwicklung einer individuellen
Marktstrategie
» umfangreiche Recherchen beim Erschließen
potenzieller Einsatzfelder
» den offenen Arbeitsmarkt erkunden und einen realistischen Abgleich des eigenen Profils mit den ausgeschriebenen Stellenangeboten machen
» den individuellen Zugang zum verdeckten
Arbeitsmarkt entdecken

Erfahrungsgemäß werden etwa 70 % der Stellen über den verdeckten Markt besetzt und
nur circa 30 % über den öffentlichen Stellenmarkt. Allerdings konzentrieren sich ungefähr
90 % der Bewerber auf Letzteren. Für Ihre berufliche Neuorientierung kommt daher der Aktivierung Ihres eigenen Netzwerkes, der Nutzung Ihrer persönlichen Kontakte eine immer
größer werdende Bedeutung zu. Ihre ehemaligen und aktuellen Vorgesetzten, Kollegen, Geschäftspartner und Freunde verfügen außerdem jeweils über eigene Netzwerke.
Vergessen Sie natürlich nicht das älteste Netzwerk der Welt: die eigene Familie. Dabei ist
die Kontaktaufnahme zu Personalberatern mit
der entsprechenden Branchenkenntnis (z.B.
auch durch den Auftritt in angesagten OnlineBusiness-Portalen wie Xing, Experteer oder
LinkedIn) ein Muss.
Mit dieser Zwei-Phasen-Strategie lassen sich
die Herausforderungen eines Arbeitsplatzwechsels hervorragend meistern. ■
Zornitza Ivanova ist als Research Consultant bei
Kienbaum Berlin GmbH tätig. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen NewPlacement/Karriereberatung sowie in Executive Search – internationale Suche und Auswahl
von Fach- und Führungskräften. Sie hat gemeinsam mit ihren Kolleginnen Carolin Fischer,
Michaela Reimann und Irina Wendler das Buch
„Bewerben als Führungskraft“ (Haufe Verlag,
2011) geschrieben.

Klick! www.kienbaum.de
ÒÒ
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ZUM ERSTEN
MAL CHEF
Neue Rolle, neue Mitarbeiter – jede Führungskraft
fängt immer wieder von vorne an. So meistern Sie neue
Herausforderungen. Die wichtigsten Führungsinstrumente
für die Praxis verrät Mag. Gunther Fürstberger.

Foto: istockphoto

„Endlich, geschafft! Jetzt bin ich Chef.“ Der
Schritt in die erste Führungsposition ist getan.
Was nun? Ob eine Führungskraft in ihrer neuen Aufgabe erfolgreich sein wird, entscheidet
sich bekanntlich in den ersten 100 Tagen. Gelingt es, diese Zeit ohne grobe Fehler zu absolvieren – gut. Gelingt dies nicht, kann der
Karrieresprung schnell zum Albtraum werden.
Die Perspektive: unproduktive, unzufriedene
Mitarbeiter sowie gestresste Führungskräfte
auf der einen, Ziele, die in weite Ferne rücken,
auf der anderen Seite.
Szenenwechsel. Heute ist ihr großer Tag. Sophia B. wird ihren ersten Radmarathon bestreiten. In den vergangenen Wochen ist sie
täglich geschwommen, 200 Meter krault sie
in zweieinhalb Minuten, damit ist sie schneller
als alle ihre Trainingskollegen. In einer Stunde wird sie sich zum ersten Mal auf ihr neues
Rennrad schwingen…
Auch Führungskräfte können und müssen sich
BILDUNGaktuell 07/2011

für ihre neuen Aufgaben rüsten und Kompetenzen entwickeln, die helfen, diese zu bewältigen. Doch welche sind die typischen Herausforderungen einer Führungskraft? Welche sind
die wichtigsten Kompetenzen, um diese erfolgreich meistern zu können?

Herausforderung 1: sich selbst führen
Um andere führen zu können, sind Rollenklarheit und (Selbst-)Bewusstsein als Führungskraft wesentliche Grundlagen – ebenso wie
die richtige Balance zwischen Führungs- und
Managementaufgaben. Selbst-ManagementTechniken wie Zeitmanagement, Prioritätensetzung, Delegation, Problemlösung sowie
Work-Life-Balance helfen dabei.
Nicht nur auf organisationaler, sondern auch
auf individueller Ebene braucht es Antworten
auf folgende Fragen: Was ist mein Beitrag?
(Mission) Wo sehe ich mich in der Zukunft?
(Vision) Wie verhalte ich mich? (Werte)
»
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Basierend auf persönlicher Mission, Vision
und Werten können Ziele formuliert werden,
an denen jegliches Handeln ausgerichtet und
bewertet wird (Tool: Zielkreis). Alles, das der
Erreichung der Ziele dient, ist wichtig (Tool:
Prioritätenmatrix). Alles andere, auch wenn
noch so dringend, nicht – und muss delegiert
werden (Tool: Delegationstrichter). Delegieren schafft Zeit für Wichtigeres und ermöglicht, Fachkenntnisse und Erfahrungen der
Mitarbeiter besser zu nutzen. Nebenbei wirkt
es sich positiv auf die (Leistungs-)Motivation
und Arbeitszufriedenheit aus. Ein Tool zur Unterstützung der „richtigen“ Work Life Balance, eine Erinnerungshilfe, die sichert, dass verändertes Verhalten andauert, ist die Balanced
Score Card für Personen.

Herausforderung 2: Der richtige Weg
Eine wichtige, neue Rolle der Führungskraft ist
die des „Visionärs“. Seine wesentliche Aufgabe ist es, einen Weg zu finden, der eine Verbindung schafft zwischen dem, was die Abteilung/das Unternehmen anbieten kann, und
dem, was die Kunden/Ansprechpartner benötigen: Verschiedene Interessensgruppen, Mission, Vision sowie Werte sind Grundlagen für
das Definieren der Strategie, des Weges, der
gemeinsam verfolgt wird. Eine Führungskraft
sollte sich diese Fragen stellen: Wer ist für uns
wichtig und was ist für ihn/sie am wichtigsten? Was wollen wir, was zählt für uns und wie
möchten wir miteinander umgehen? Wohin
geht die Reise und wie kommen wir dorthin?
An dem so definierten Weg wird das eigene
Handeln, aber auch das der Mitarbeiter ausBILDUNGaktuell 07/2011

gerichtet. Führen mit Zielen (Management by
Objectives, MbO) ist ein Instrument, das auf
gemeinsamen Zielvereinbarungen zwischen
Führungskraft und Mitarbeitern basiert.
Der Erfolg des Mitarbeiters bei der Erreichung
der Ziele hängt davon ab, wie stark er sich mit
seiner Arbeit identifiziert, wie nutzbringend er
seine Fähigkeiten einsetzen kann und ob Kapazität vorhanden ist, um sich auf die Herausforderungen und Aufgaben vorzubereiten.
Der Erfolg als Führungskraft hängt stark davon
ab, wie kompetent die Mitarbeiter ihre Aufgaben bewältigen. MbO hilft der Führungskraft,
ihre grundlegendsten Aufgaben besser zu erfüllen – Führung und Personalentwicklung.

Herausforderung 3: Kommunizieren
Führungskräfte verbringen heute 80 % ihrer Zeit in Kommunikationssituationen. Kommunikation gehört zu den bedeutendsten Erfolgsfaktoren – wer Gespräche mit Kunden
und Mitarbeitern wirkungsvoll führen kann,
kommt schneller ans Ziel. Dabei geht es um
mehr als Rhetorik oder Wortwahl. Führungskräfte kommunizieren nicht viel anders als
Nicht-Führungskräfte. Daher sind alle Grundlagen, z.B. Instrumente wie positive Formulierung, Skalenfragen etc., sehr wichtig. Mit zunehmender Verantwortung steigen auch Bedeutung und Auswirkung gekonnter Kommunikation, insbesondere wenn es um Feedback,
Verhandeln oder Konfliktlösung geht.
Ein Tool, das dabei hilft, Feedback so zu geben, dass es gut angenommen werden kann,
ist die 3-geteilte Ich-Botschaft: Auf beobachtbares Verhalten folgt die Auswirkung, abge-

schlossen wird mit der eigenen emotionalen
Reaktion. Wesentlich ist auch, zu tragfähigen
Lösungen zu kommen – die Prinzipien nach
Harvard sind ein wirkungsvolles Werkzeug,
um eigene Interessen zu realisieren, ohne dass
die andere Seite dabei verlieren muss.

Herausforderung 4: Leistung optimieren
Die eigentliche Aufgabe von Führungskräften
besteht darin, die Leistung der Mitarbeiter zu
optimieren. Daran wird letztlich ihr Erfolg gemessen. Situative Führung ist ein Instrument,
das Mitarbeiter dabei unterstützt, mit Freude optimale Arbeitsleistung zu erbringen. Situatives Führen ist eine Lösung, wenn es darum geht, Kompetenz sowie Engagement und
Commitment von Mitarbeitern zu entwickeln
und deren Karriere zu unterstützen. Effektiv
führt, wer seinen Führungsstil an den Entwicklungsgrad des Mitarbeiters in einer konkreten Aufgabe anpassen kann. Der Reife- bzw.
Entwicklungsgrad des Mitarbeiters hängt von
zwei Komponenten ab: Kompetenz und Engagement. Zu den vier Entwicklungsgraden gibt
es spezifische Führungsverhaltensmuster, die
am besten dazu geeignet sind, den Mitarbeiter zu lenken – die vier Führungsstile.
Kompetenz und Commitment wachsen, wenn
der Mitarbeiter in seinem Entwicklungslevel
wahrgenommen wird. Sowohl Über- als auch
Unterforderung und -beaufsichtigung wirken
negativ. Entscheidend ist, dass es nicht den
„besten“, aber den „am besten passenden“
Führungsstil gibt. Neben kooperativer Zusammenarbeit von Führungskraft und Mitarbeiter
hilft eine langfristige Perspektive, um die Au-

tonomie des Mitarbeiters zu steigern: Mit fortschreitender Entwicklung werden mehr Aufgaben und Verantwortung an den Mitarbeiter
delegiert, wodurch dessen Entwicklung weiter gefördert wird. Die Führungskraft gewinnt
Zeit für strategisch wichtigere Themen. Situative Führung hilft nicht nur einzelne Mitarbeiter, sondern ganze Teams durch die fünf Entwicklungsstufen (Vertrauensaufbau, Konfliktfähigkeit, Commitments, Zuverlässigkeit und
gemeinsame Ergebnisorientierung) zu führen.

Herausforderung 5: Motivieren
Motivation kann auf drei Grundfragen heruntergebrochen werden: Was will ich? Wie sehr
will ich es? Und: Was bin ich bereit dafür zu
tun? Der Performance-Würfel verdeutlicht,
welche drei Faktoren die Arbeitsleistung positiv aber auch negativ beeinflussen: Stellen
wir uns „Kompetenz“, „Engagement“ und „das
Richtige tun“ als die drei Dimensionen eines
Würfels dar. Das Volumen des Würfels ist die
Möglichkeit, Leistung zu erbringen. Wenn nur
eine der drei Dimensionen gegen null geht,
schwindet die Leistung.
■
Mag. Gunther Fürstberger ist geschäftsführender Gesellschafter des Management Development Institute (MDI) in Wien.
Seminartipp: Kompetent als neue Führungskraft – Die wichtigsten Führungsinstrumente für die Praxis in fünf Tagen im Rahmen der
MDI-Sommerakademie von 22. bis 26. August
2011 in Bad Waltersdorf.
Klick! www.mdi-training.com
ÒÒ
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WIE InvEstIEREn sIE 53 EuRo am bEstEn?
In eine
Hotelübernachtung?

Z
Z

ja

In dreizehn
Zigarettenschachteln?

In HR-Wissen im Wert
von über 200 Euro? *

Z

Z
Z

Z
Z

nein

ja

nein

ja

nein

* Im Jahresabonnement inkludiert: 6 Ausgaben des Fachmagazins personal manager, der monatliche Newsletter personal recht (im ersten Abo-Jahr), die Nachschlagewerke hr-software aktuell,
weiterbildung aktuell sowie stellenmarkt aktuell, der Personalwandkalender, viele HR-Arbeitshilfen sowie 22 % Ermäßigung auf HR-Webinare!

Wenn sie die dritte Frage mit Ja beantwortet haben, schließen sie doch gleich
Ihr Jahresabonnement des magazins
für 53 Euro ab.
Ina Hoffmann
Abonnementverwaltung
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abonnieren und profitieren sie. Ich berate sie gerne.
Online: www.personal-manager.at/abonnement E-Mail: i.hoffmann@personal-manager.at Telefon: +43 7722 6735089-54
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