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Der Körper lügt doch…wenn man weiß, wie man ihn einsetzt
Wie Führungskräfte täuschen und tarnen und Ihre Macht positiv einsetzen

Das Wort Macht hat in unserer Sprachverwendung oft einen bitteren Beigeschmack. Es ist aber nicht
per se Böse. Macht findet immer in einer zwischenmenschlichen Kommunikation statt; sie ist immer
da. Treten wir in Kommunikation mit einer Person entsteht ein Machtverhältnis bzw. -beziehung.
Dieses kann im Laufe eines Gesprächs durchaus von einer Person auf die andere wechseln.
Führungskräfte sind Machtinstanzen und sollten das Unternehmen steuern und leiten, aber sie
benötigen dafür den zentralen Motor, nämlich ihre Mannschaft, die ihnen vertraut und an sie glaubt.
Sie als Führungskraft haben die Aufgabe zu beeinflussen und Sie müssen das auch tun. Frei nach
Watzlawick kann man sagen: „Sie können nicht nicht beeinflussen.“ Sie müssen Ihre Team
überzeugen, inspirieren, voranbringen, wertschätzen, delegieren, aber auch sich wehren, eben
beeinflussen. Genau genommen ist dies nichts anderes als Manipulation; aber hoffentlich mit einem
positiven Ansatz.
Eines muss jeder Führungskraft klar sein: Sie steht unter permanenter Beobachtung der Mitarbeiter
und seinem Vorgesetzten. Nicht nur wenn alles eitle Wonne ist, sondern vor allem wenn es kriselt.
Hier heißt es Souveränität ausstrahlen, auch wenn sich im Inneren die Unsicherheit breit macht. Die
Devise lautet, „souverän zu wirken und auch mit dem Körper täuschen und tarnen“. Man glaubt dem
Körper fünfmal Mehr als den Worten; das ist mittelweile durch zahlreiche Studien belegt.

Sicherheit in unsicheren Zeiten vermitteln
Besonders in schwierigen Situationen sollten Sie den Mitarbeitern ein Gefühl von Sicherheit geben,
auch wenn Sie nicht wissen was die Zukunft bringt. Genau das brauchen sie in diesem Moment, auch
wenn Sie selbst nicht wissen, was die Zukunft bringt. In Ihrer Position ist das Kommende meistens
nicht eindeutig planbar, es gibt aber immer einen Weg, manchmal asphaltiert, manchmal steinig und
manchmal sogar sehr steil. Doch für Ihre Mitarbeiter müssen Sie sicher wirken. Mit einer schlechten
Wirkungsleistung erzeugen Sie Unsicherheit, Angst, Lähmung und Misstrauen. Es ist Ihre Aufgabe,
neue Situationen überzeugend zu verkaufen, mit der richtigen Tonalität Ihr Team zu gewinnen, sie auf
das neue Projekt einzuschwören…und zwar vorwiegend mit dem Körper, denn diesem glaubt man;
und DAS können Sie lernen und trainieren. Laufen Führungskräfte permanent gehetzt durch das
Unternehmen, dann übernehmen die Mitarbeiter ihr Verhalten und Sie dürfen sich auch nicht
wundern, wenn Ihre Mitarbeiter gehetzt sind. Sind Sie stark fokussiert, so nimmt man es als ein
aggressives Zeichen wahr und Sie werden im Unternehmen für eine „Bombenstimmung“ sorgen.
Sie sind Vorbild. Die Mitarbeiter imitieren das Verhalten des „Mächtigeren“ und das sind Sie! Das
Verhalten, das Sie als Führungskraft an den Tag legen wird präzise von den Mitarbeitern beobachtet
und Sie setzen den Rahmen für das Verhalten Ihrer Mitarbeiter. Gehen Sie durch das Unternehmen
und reflektieren Sie das Verhalten Ihrer Mannschaft – Ihre Mitarbeiter sind Ihr Spiegel. Wie ist es bei
Ihnen? Verstummen die Gespräche, wenn Sie auf Mitarbeiter treffen, drehen Sie sich leicht weg und
verstecken den Kopf zwischen den Schultern, senken leicht den Kopf und suchen die Staubkörnchen
am Boden oder blicken Sie Ihnen direkt in die Augen, drehen Ihnen den Bauchnabel zu und lachen
Sie sogar an?
Worauf sollten Sie achten?
Präsenz: Schenken Sie den Mitarbeitern einen Augenblick Ihrer wertvollen Zeit. Leben Sie den
trivialen Satz: „Lieben Sie die Menschen.“ Sonst sind Sie falsch in Ihrer Position. Geben Sie jedem
einzelnen das Gefühl, als wären Sie nur für ihn da – ein Moment genügt.
Kontakt: Ein renommierter Managementautor schrieb: „Lob ist der Schrei nach Kontakt.“
Augenkontakt schafft Kontakt. Interessieren Sie sich für das TUN Ihrer Mannschaft. Unterstützende
nonverbale Signale sind: Blickkontakt, leichtes Nicken, paraverbale Äußerungen wie „ohh, mmh,
ok,…“, zeigen Sie Interesse durch ein Zuwenden des Oberkörpers, Berühren Sie dezent am Oberarm,
ziehen Sie um Interesse zu signalisieren beide Augenbrauen nach oben, und vermeiden Sie eine
ernste Miene.
Empathie: Fühlen Sie mit.
“Be friendly but not a friend.” Nach diesem Motto agiert Kasper Rorsted (CEO von Henkel). Er gibt den
Mitarbeitern das Gefühl sie ernst zu nehmen, stellt er doch lieber Fragen und hört aufmerksam zu,als
selbst zu schwatzen. Er befasst sich quer durch den Globus mit seiner Mannschaft, tritt ihnen
wertschätzend und respektvoll gegenüber, denn er sagt selbst: "Ein Unternehmen lebt nicht allein von
einer starken Person an der Spitze, sondern vor allem von einer guten Mannschaft."

„Good vibrations“ - auf gleicher Welle: Je intensiver und besser die Beziehung, desto
“kopierfreudiger“ das gegenseitige Verhalten. Eine tiefere Beziehung ist generell nur bei gleichem
Status möglich. Als statushöhere Person hat man die Aufgabe, einen größtmöglichen Gleichklang mit
den Mitarbeitern herzustellen. Aber Vorsicht! Um eine Verbindung herzustellen, gilt es, sich
einfühlsam und mit Respekt an die Körpersprache einer anderen Person anzupassen. Versuchen Sie
einen synchronen Bewegungsrhythmus zu erreichen. Passen Sie sich dem Rhythmus Ihres
Gesprächspartners an. Neigt er zu größeren Schritten, dann machen auch Sie größere Schritte.
Verwendet er dezente Gesten, dann erschlagen Sie Ihr Gegenüber nicht mit ausladenden
Handbewegungen. Versuchen Sie das sogenannte verschobene Spiegeln: Führen Sie die gespiegelte
Geste einen Takt später aus. Eine gemeinsame Wellenlänge kann auch über das
Kommunikationsmedium Stimme erreicht werden. Denn die Stimme erzeugt Stimmung. Und eine
gleiche Stimmlage erzeugt eine gemeinsame Gefühlslage. Auch die gleiche Sprache verbindet.
Verwenden sie ähnliche Worte und Redewendungen, Sprechgeschwindigkeit, Tonlage, Lautstärke

und Sprachrhythmik. Auch hierfür gilt jedoch: Kein Gleichklang um jeden Preis. Bemerken Sie, dass
ein Kollege, Kunde oder Mitarbeiter mit gehetzter Stimme spricht, wählen Sie stattdessen bewusst
eine ruhige, tiefe Stimmlage und einen langsamen Rhythmus. Sie werden sehen, dass Ihr Gegenüber
sich Ihrem Takt anpassen wird.

Starke Gesten für das Meeting
Berührungen: Klaus von Dohnanyi – der Grand-Seigneur der SPD – schafft es mit einer Berührung
seine links und rechts sitzenden Gegenspieler in Talkshows immer zum Schweigen zu bringen oder
ihm indirekt zu signalisieren, „Da denken Sie falsch.“ Statushöhere Menschen unterstreichen Ihre
Dominanz auch durch häufigere Berührungen – Berührungen sind auf den ersten Blick harmlos, doch
in Wahrheit ein Symbol für Macht und Status!
Nicken: Ein Nicken können Sie auch dann gezielt einsetzen, wenn Sie die Zustimmung anderer zu
einer wichtigen Entscheidung, zu Ihrer Meinung oder zu einem Verbesserungsvorschlag bekommen
möchten. Nicken Sie dann selbst ganz leicht, während Sie sprechen. Ob sie Erfolg haben oder nicht,
merken Sie umgehend an den Kopfbewegungen der Zuhörer. Nicken auch diese leicht, haben Sie
gewonnen.
Präzession-Geste: Wollen Sie während Ihren Aussagen nonverbal Ihr Wissen untermauern, dann
machen Sie Ihre Erläuterungen mit der Präzessions-Geste. Legen Sie Zeigefinger und Daumen
aneinander. Diese penible, akkurate Handbewegung signalisiert: „Ich habe das Problem erkannt und
mit unserer Taktik sind wir auf dem richtigen Weg.“ Eine Lieblingsgeste der Bundeskanzlerin Angela
Merkel.
Der Belehrungsfinger: Um für einen entscheidenden Punkt die volle Aufmerksamkeit zu erlangen,
strecken Sie den Zeigefinger nach. Ein Klassiker. Der Zeigefinger erregt Aufmerksamkeit. Alles blickt
auf diesen einen Punkt: „Hören sie mir zu ich habe was Wichtiges zu sagen.“ Eine typische Geste von
Eltern: „Pass auf, die Platte ist heiß.“ Zuerst verbalisieren Eltern noch und später heben sie nur noch
den Finger. Zwei erhobene Zeigefinger: Verändert vollkommen die Wirkung, hier wird nicht belehrt,
sondern dirigiert.
Die Pistole: Der nach vorne gerichtete Zeigefinger stellt einen Befehl dar oder wird als Bedrohung
wahrgenommen. Wollen Sie etwas entschieden durchsetzen, dann verwenden Sie es.
Die offene Hand: Hier biete ich den Menschen etwas an. Sie zeigt Offenheit und geht auf den
anderen zu, will etwas transportieren. Ein Standard bei jedem Rhetorik-Training.
Palm-down Geste: Sie deuten auf eine Sache mit der Handfläche nach unten –signalisiert Sicherheit,
Kompetenz, Autorität, aber auch Kontrolle
Die erhobene Faust – um Energie und Kampfeswillen zu zeigen - Ein Klassiker, der Entschlossenheit
vermitteln soll, oft aber auch Aggression signalisiert. Zwei Fäuste: Ein Politiker zeigt die Doppelfaust in
diesem Fall eindeutig. Er sagt damit "Wir packen das", zeigt Dynamik und Willen.
Der Handkantenschlag: Die nach vorne gestreckte Handfläche mit angelegten Fingern will
symbolisch etwas durchhacken. Sie wird im Zusammenhang mit stakkatoartigem Aufzählen
verwendet. Wirkt sehr rigide, signalisiert Stärke und lässt keinen Widerspruch zu. Es ist ein
Unterscheid ob ich nur sage: „Da lassen wir uns nicht die Butter vom Brot nehmen.“ oder die Gesten
zur Aussage einsetze. Probieren Sie es aus.
Achtung: All diese Gesten wirken nur überzeugend, wenn Sie die Geste länger Zeit halten und Sie zu
Ihren Aussagen passen.

Fazit: Was lernen Sie daraus? Vielleicht sind Sie schon eine gute Führungskraft. Mit den richtigen
Signalen werden Sie aber eine bessere; denn das Gute ist der natürliche Feind des Besseren und das
Ziel…der Beste.
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