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Aufschlussreiche Aufzugfahrt
Hallo,
nutzen Sie künftig jede Liftfahrt mit einem Kollegen, um das Verhalten zu beobachten und Sie
werden s o manches über den Ihre Bürogenos s en erfahren.
Denn is t ein Büro oder eine Abteilung innerhalb des Unternehmens s chon ein kleiner
Mikrokos mos , der viel Unaus ges prochenes zu Tage bringt, is t ein Z us ammentreffen mit
Kollegen auf noch kleinerem Raum wie in einem Fahrs tuhl höchs twahrs cheinlich noch um
einiges aufs chlus s reicher. Der Grund: Sind wir in der Dis tanz, die wir theoretis ch zu den
Mens chen um uns herum einnehmen können, einges chränkt, werden wir automatis ch
uns icherer, weil uns er natürlicher „Sicherheits abs tand“ nicht mehr gegeben is t. Eine Situation,
in der wir des halb auch uns ere Körpers prache weniger im Griff haben und unbewus s t mehr
über uns verraten, als wenn wir uns frei bewegen können:
Der Techniker
Dies er Kollege bes chäftigt s ich während der Liftfahrt aus s chließlich mit
s einem Mobiltelefon. Angeregt tippt er auf die Tas ten oder s tarrt auf das
Dis play – oft auch nur zum Schein, um direkte Kommunikation zu
vermeiden. Das s in Aufzügen in der Regel gar kein Netz zu empfangen
is t, is t zweitrangig. Er gibt s ich s ehr bes chäftigt, weil er damit s ein
Image und s eine Wichtigkeit aufpolieren und vor allem nicht
anges prochen werden will. Dies e nonverbalen Signale entlarven, wie
unwohl er s ich in dies er Situation tats ächlich fühlt.

Die Schildkröte
Wer im Lift eng die Arme vers chränkt und s ich s ozus agen in s ich zurückzieht, vers chließt s ich
eindeutig gegenüber s einer Umwelt. Dies e fes te Umarmung mit s ich s elbs t macht deutlich,
das s in s einem Umfeld kein Platz für andere is t – auch nicht für einen netten Plaus ch zwis chen
vierter Etage und Erdges chos s . Es handelt s ich hierbei entweder um eine Schutzhaltung, oder
kann Aus druck von anges tauter Aggres s ivität s ein. So oder s o – vers uchen Sie ers t gar nicht,
mit dies er Pers on ins Ges präch zu kommen und akzeptieren Sie s einen Rückzug
Der Soldat
Bauch rein, Brus t raus – das is t bei dies em „Lifttyp“ die obers te Regel. Er s teht kerzengerade
im Aufzug, hat die Hände fes t am Körper anliegend und den Rücken am liebs ten an der
Fahrs tuhlwand. Der Blick geht geradeaus und läs s t s ich nicht ablenken von den ein- und
aus s teigenden Mens chen. Trotzdem nimmt er alles um s ich herum genau wahr und is t
regis triert alles . Dies e Körperhaltung verrät großes Selbs tbewus s ts ein und ein s tarkes
Kontrollbedürfnis . Während s ich dies e Pers on s elber wenig Raum gönnt, überzeugt s ie im
Berufs alltag allgemein durch Loyalität und Dis ziplin – allerdings weniger durch Ges elligkeit.
Der Sekundenzähler

Hände in den Hos entas chen wirken auf den ers ten Blick läs s ig – finden in der Hos entas che mit
den Finger unruhige Bewegungen s tatt, dann könnte es ein Z eichen von Uns icherheit und
Stres s s ein. Dies er Mitarbeiter zählt förmlich die Sekunden, bis die Aufzugtür endlich wieder
aufgeht. Während der ges amten Fahrt s tarrt dies er Kollege manchmal auch auf s eine Schuhe
oder an die Decke. Was für Außens tehende cool wirkt, zeigt eigentlich, das s hier jemand nicht
weiß, wohin mit s einer Nervos ität.
Les en Sie 5 weitere Typen in meinem Buch „Körpers prache im Beruf“ oder HIER
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