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Machtvolle Signale

Steigern Sie Ihre Sympathiewerte durch den bewussten Einsatz körpersprachlicher Signale
Text: Monika Matschnig

E

gal ob Sie vor den Investoren präsentieren, mit dem Bankangestellten über die
Kreditmöglichkeit diskutieren oder mit
einem Lieferanten feilschen, am Anfang
jeder Begegnung ist die Sympathie der
Erfolgsfaktor. Wirken Sie unsympathisch, dann haben Sie verloren. Zum Glück, lässt sich Sympathie
durch bewusstes Verhalten gezielt steuern. Sympathie ist somit kein zufälliges Ergebnis, sondern die
Summe bestimmter Verhaltensweisen. Wie steigern
Sie nun Ihre Sympathiewerte?

Identisches Verhalten
Reden zwei gut befreundete Kollegen miteinander,
dann nehmen sie ähnliche Körperhaltungen ein.
Generell kann man sagen, je intensiver und besser
die Beziehung, desto “kopierfreudiger“ das gegenseitige Verhalten.
Um eine Verbindung herzustellen, gilt es, sich einfühlsam und mit Respekt an die Körpersprache
einer anderen Person anzupassen. Vor allem, was
Tempo und Intensität der nonverbalen Signale betrifft.
Versuchen Sie also, 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 expressive Gesten, dann betonen auch Sie das, was Sie sagen, stärker mit den
Armen.
Üben Sie sich vor allem darin, sich positiven Gesten anzupassen, ohne exakt die gleichen Gesten zu
übernehmen. Schauen Sie auf die Arm- und Handhaltung. Hat er die linke Hand oder den Unterarm
locker auf dem Tisch abgelegt? Nähern Sie sich lediglich an. So nimmt Ihr Gegenüber unbewusst war,
dass Sie ihm gleichgesinnt, beziehungsweise gleichgestellt sind.
Oder versuchen Sie das sogenannte verschobene
Spiegeln: Führen Sie die gespiegelte Geste einen
Takt später aus. Doch Achtung: Äffen Sie nicht nach!

Charmant Lächeln
Es gibt so viele Arten des Lächelns, das zynische,
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schelmische, arrogante, böswillige, unsichere, doch
wir wollen uns auf das Wohlwollende konzentrieren, denn es steigert Ihre Sympathiewerte.
Doch lächeln Sie richtig! Als Dauergrinser werden
Sie keinen Erfolg haben. Ziehen Sie nicht einfach
Ihre Mundwinkel bis zu den Ohren, das wirkt aufgesetzt. Ein authentisch wirkendes Lächeln beginnt
bei den Augen und endet mit dem Mund, die gesamte Gesichtsmuskulatur ist daran beteiligt. Ein
natürliches Lächeln wirkt spannungsmindernd und
freundlich. Und das schöne ist: „Das Lächeln, das du
aussendest, kehrt zu dir zurück und es ist die kürzeste Verdingung zwischen zwei Menschen“.
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Subliminale Berührungen
Subliminale Berührungen sind unterschwellige Berührungen, die mein Gegenüber im ausführenden
Moment nicht bewusst wahrnimmt. Welche Berührung kommt Ihnen dazu als erstes in den Sinn?
Genau, der Händedruck. Wussten Sie, dass wir uns
im Leben ca. 15.000-mal die Hand schütteln? Es ist
ein Zeichen der Verbundenheit und wurde wohl von
den Griechen überliefert, denn es war der Ausdruck
dafür, dass man nicht in kriegerischer Absicht
kommt. Wie aber schütteln Sie richtig die Hand?
Tipp: Lassen Sie zuerst Ihr Gegenüber zudrücken
und fassen Sie in der gleichen Festigkeit nach! Achtung: Vorher üben, damit es fließend erfolgt.

wenn Menschen subliminal berührt werden, dann
geben die Gäste mehr Trinkgeld, testen eher ein
Produkt, verweilen länger im Geschäft, geben mehr
Geld aus, füllen eher einen Fragebogen aus und man
gibt schneller seine Telefonnummer raus….letzteres wirkt stärker bei Frauen.

Wie und wo kann ich den Menschen noch berühren? Vorsicht, ein großer Bereich des Körpers gilt als
„Me too“-Zone. Unterschwellig berühren dürfen Sie
nur am Oberarm, Unterarm und am Handrücken.
Und Ihr Gegenüber sollte es nicht bewusst wahrnehmen, sonst kann es schnell im Desaster enden.
Tasten Sie sich vorsichtig heran und nur wenn die
Chemie stimmt, dann ist es erlaubt. Sonst darf der
Statushöhere nur den Statusniedrigeren berühren.
In unzähligen Studien hat man heraus gefunden,

Machtvolle Gesten
Einem stark wirkenden Menschen folgt man eher, als einem der schwach wirkt. Schauen wir uns einige Gesten an, die in schwierigen Verhandlungssituationen Stärke und Selbstbewusstsein demonstrieren.

Nutzen Sie häufiger mal die Präzessionsgeste. Politiker beherrschen diese Geste
in sämtlichen Schattierungen. Diese
penible, akkurate Handbewegung signalisiert: „Ich garantiere Ihnen, wir haben
unsere Produkte penibel und präzise getestet.“

Ein Klassiker ist der Belehrungsfinger.
Wollen Sie, dass Ihnen jemand zuhört,
dann strecken Sie den Zeigefinger senkrecht nach oben. Der Zeigefinger erregt
Aufmerksamkeit. Alles blickt auf diesen
einen Punkt: „Hören sie mir zu. Ich habe
etwas Wichtiges zu sagen.“

Die Wunderwaffe jedoch ist die Willkommensgeste - die offene Hand: Hier
biete ich den Menschen etwas an. Damit
zeigen Sie Offenheit und drücken damit
aus, dass man auf den anderen zugeht.
Man möchte etwas transportieren. Ein
Standard bei jedem Rhetorik-Training
und es wirkt.

Sie haben häufig nur eine Chance, um Ihre Idee zu verkaufen. Reflektieren Sie Ihre Wirkung! Ihre Idee mag brillant sein, doch
wenn Sie nicht gut wirken, hört man Ihnen gar nicht zu. Körpersprache optimieren? Kein Problem, das kann jeder; die Lösung:
Üben, üben, üben…
www.startupvalley.news
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