
 

 

Power der Körpersprache 

Fangen Sie doch einfach einmal bei sich selbst an: Achten Sie beim nächsten privaten 
Gespräch auf die Körpersprache Ihres Gesprächspartners: Wie sitzt er da? Was macht 
er mit den Händen? Wie hält er den Kopf? Wie lange lächelt er? Wie lange spricht er? 
Dann fragen Sie sich, wie sein Verhalten auf Sie wirkt. Dringen Sie auf einer Party 
testweise in das Revier eines anderen ein. Setzen Sie sich beispielsweise zu dicht neben 
jemanden auf ein Sofa. Wie reagiert der andere? Was für Signale sendet er? 

Vor einer wichtigen Besprechung denken Sie an Power Pose (2 Minuten) 

 

 

Checkliste 

Der nächste Kundentermin, Mitarbeitertermin oder Verkaufstermin 

Achten Sie darauf, Ihrem Gesprächspartner direkt in die Augen zu schauen. 

Der Händedruck sollte nicht zu energielos und nicht zu fest sein. 

Verschränken Sie während des Gesprächs besser nicht die Arme. 

Respektieren Sie das Raumbedürfnis Ihres Gesprächspartners und rücken Sie ihm nicht 
zu nahe. 

Reagieren Sie auf körpersprachliche Mitteilungen Ihres Gegenübers wie schrittweises 
Zurückweichen, nervöses oder gezwungenes Lächeln, nervöses Herumspielen mit den 
Fingern, Vorbeugen (auf dem Sprung sein). 

Ziehen Sie sich der Situation angemessen an. 

Achten Sie auf Ihren Auftrag! Beraten Sie nichts, worum Sie nicht gebeten wurden. 
Machen Sie besser einen zweiten Termin aus. 

Befassen Sie sich vor Ihrem Termin ein wenig mit der Kultur des Bauherrn, wenn er aus 
einem anderen Kulturkreis stammt. 

 

 



 
 

 

3-Punkt Kommunikation 

 
Bei einer 3-Punkt Kommunikation wird das Gespräch über einen Visualisierungspunkt 
geführt. Wenn Sie z. B. einen Mitarbeiter auf seine miserable Krankenquote 
ansprechen, können Sie ein Blatt Papier zum Einsatz bringen, auf dem die 
entsprechenden Statistiken stehen. Somit müssen sich die Gesprächspartner nicht in 
die Augen sehen - die Chance auf ein entspannteres Gespräch steigt. Diese Art mit 
unangenehmen Sachverhalten zu konfrontieren bietet dem Mitarbeiter die 
Möglichkeit sein Gesicht zu wahren. Es kann gemeinsam nach Lösungen gesucht 
werden 

 

 

 

 


