
 
Wir Unternehmerinnen müssen uns ständig vermarkten und Präsent sein:  
Uns selbst als kompetente Person.  
Unsere Dienstleistungen und Produkte.  
Falls wir Mitarbeiter haben: uns als Führungskraft und Entscheiderin.  
 
Im Idealfall nutzen wir dafür jede Gelegenheit die sich bietet. Im persönlichen Gespräch oder durch 
Werbung in den analogen, digitalen und sozialen Medien.  
Manchmal ergibt sich eine ungeplant eine Begegnung, die unser Geschäft/unsere Karriere voran-
bringen könnte. Es ruft jemand unverhofft an. Oder wir treffen jemanden zufällig. Wenn ich vorbe-
reitet bin, bringt mich diese Begegnung weiter.  
 
Aber häufig passiert folgendes. Wir stammeln, reden kompliziert und zu viel, vergessen auf die 
Kernbotschaft.  PAUSE  zuhause ärgern wir uns: Ach hätte ich doch!!! Mist, da habe ich einen 
schlechten Eindruck hinterlassen. Ich spreche ganz bewusst in der WIR Form, weil ich diese Erleb-
nisse auch kenne. Auch bei mir gab es ungenutzte Überraschungsmomente.  
Irgendwann ist mir das zu blöd geworden. Deshalb habe ich eine Antwort auf die Frage gesucht: 
Wie schaffe ich es, mich und meine Arbeit jederzeit optimal zu präsentieren. Was muss ich tun, 
damit meine Argumente auf einem stabilen Fundament stehen. Selbst wenn mein Gegenüber zwei-
felt, mich belächelt oder mit Kritik reagiert?


Über die Lösung für mein Problem war ich ziemlich überrascht. Der Spruch „eigenes Handwerk 
leidet Not“ trifft es wohl am ehesten.  
Als Moderatorin recherchiere ich akribisch für jeden Programmpunkt. Ich denke an alle Eventualitä-
ten, feile an den Texten und übe den Ablauf tagelang, bis ich ihn verinnerlicht habe. Für meine 
Kunden gebe ich mein Bestes. Für mich und meine geschäftlichen Angelegenheiten habe ich dar-
auf verzichtet. Ich hatte vergessen, dass ich MEINE Leistungen, meine Argumente usw. auch verin-
nerlichen muss. 

Es hat mich ein paar Tage Zeit gekostet und Überwindung, diese Wissenslücke zu füllen. Dafür ist 
es seither ist sehr leicht, spontan wirkungsvoll über meine Arbeit zu reden. 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Deshalb bin ich so überzeugt von der Idee, dass wir immer dann souverän kommunizieren, wenn 
wir sorgfältig vorbereitet sind. Darüber spreche ich heute Abend.  
 

Diese Ziele habe ich mir für den Vortag gesetzt:  

1. Nach 60 Minuten sind wir wieder auf dem aktuellen Stand, wie wir uns auf eine Präsentati-

on/Moderation/Kundengespräch vorbereiten können bzw. müssen.  

2. wir erinnern uns, dass der Alltag viele Gelegenheiten bietet, erfolgreiche Kommunikation 

zu üben. Denn nur Übung macht die Meisterin. 
 
Was ich über Kommunikation weiß, habe ich nicht an der Uni studiert, sondern in den vergangenen 
25 Jahren erfahren, gelernt und geübt. Berufliche Stationen. Als Kindergartenpädagogin, Leiterin 
einer Schülertagesbetreuung, ORF Redakteurin, Event Moderatorin

Außerdem habe eine NLP Ressonanz Coach Ausbildung gemacht. Und ich lerne ständig weiter. 
Mit jeder Begegnung, mit jeder Moderation, mit jedem Vortrag.  
Es gibt viele Details, die wir vorbereiten können, um allzeit bereit und souverän zu kommunizieren.  
10 besonders wichtige Punkte gehen wir jetzt gemeinsam durch. 

 
Prinzipiell rede ich über die Vorbereitung auf eine Präsentation. Alle Punkte passen aber auch für 
Kundengespräche, PR Texte, Statements usw.  
Hinweise: Diesen Vortrag zeichne ich auf, die Kameras sind nur auf mich gerichtet. 

1. Dokumentation - für das Handout 
2. Analyse für mich - was kann ich besser machen?

3. Soziale Medien - Content Marketing Deshalb spreche ich in Hochdeutsch, damit ich kurze Se-
quenzen online verwenden kann. 

 

Heidi Winsauer Moderation     Hintere Achmühlerstraße 1a     6850 Dornbirn     +43 660 4704353     info@heidiwinauer.at



Beginnen wir also mit dem ersten Schritt. 


1. Rahmenbedingungen klären.  
Ich stelle regelmäßig fest, dass z.B. Redner überrascht sind, wenn sie nicht in einem Saal auf einer 
Bühne sprechen sondern in einer Aula, ohne Podest. Oder sie stehen mit einem Laptop da, obwohl 
es im Raum keinen Beamer gibt. Oder der Begriff „kurze Begrüßungsworte“ wird unterschiedlich 
interpretiert. Was ist kurz? 3 Minuten, 5 oder 8 Minuten? 

Wenn ich auf einer  Veranstaltung sprechen soll, frage ich immer ganz konkret nach. Was passiert 
vor mir? Werde ich angekündigt? Wie lange habe ich Zeit? Was passiert nach mir? Wer hört mir 
zu? Wie schauen die räumlichen und technischen Gegebenheiten aus? Was erwartet sich der Ver-
anstalter von mir?  
Umgekehrt: wenn ich eine Veranstaltung plane oder moderiere, gehe ich diesen Punkt immer ganz 
genau mit jedem Mitwirkenden durch. Büroleiter sind oft sehr dankbar, wenn sie informiert werden. 
Das können sie wesentlich treffendere Rede für ihre Chefin schreiben.  

Einen Punkt der Vorbereitung schauen wir uns jetzt genauer an.  

2. Recherche: Wer ist mein Publikum? Mit wem spreche ich? 
Laien, Experten, Arbeitskollegen, Mitarbeiter, Vorgesetzte, Kunden, Interessenten, Gäste, angemel-
det oder spontane Zaungäste (Messe), … 
Mit wem habe ich es zu tun? Welche Leistungen, Erfolge und Misserfolge bringt mein Gegenüber 
mit in den Raum. Vor welchen Herausforderungen steht dieser Mensch? Was interessiert diese 
Menschen? 
Bei einem Vortrag sollten ich nur erzählen, was das Publikum interessiert. Wenn ich zur Schau stel-
le, was ich alles weiß, rede ich möglicherweise am Publikum vorbei. Am Ende gehen die Leute mit 
gemischten Gefühlen heim: War ganz nett, aber für mich und meinen Bereich wertlos. Produkt si-
cher super, aber für mich … 

Auf ein Gespräch vorbereiten bedeutet auch, Fragen überlegen, die das Gespräch in Gang brin-
gen. Fragen mit der Option JA oder NEIN erinnern an ein Verhör. Das mögen nur wenige Men-
schen. Bei „Warum“ Fragen schwingt ein „sich erklären müssen“ mit.  
Weiterführende Fragen, sogenannte W-Fragen, treiben ein Gespräch voran. 
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Gespräch mit Kunden:  
Wie soll das Produkt ausschauen 
Wo haben sie das schonmal gesehen oder erlebt? 
Wieviel Zeit oder Geld möchten sie investieren? 
 
Gespräch mit Mitarbeiter, Freunden/Familienmitgliedern: 
Was denken sie als Fachfrau über …? 
Wer könnte das wissen? 
Mit wem können sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen?

Welche Reaktion hättest du dir von Person xy erwartet, auf deinen Vorschlag? 
Was würde ihrer Meinung nach helfen? 
 
Gespräch mit Ehrengästen, Politikern, Promis: 
Was hat sie denn davon abgehalten, aufzugeben? 
Ihre Position in dieser Frage habe ich verstanden. Und was sagen sie, wenn Situation xy eintritt? 
 
Eine sehr wirkungsvolle Frage ist: und dann/jetzt?  
Wichtig: Mein Gegenüber soll mehr reden als ich. Pausen aushalten ist ganz wichtig! 
 
Solche Fragen kann ich nur stellen, wenn ich wirklich voll konzentriert zuhöre, mitfühle und mitden-
ke. Das ist mit aktivem Zuhören gemeint.  
Kunden, Mitarbeiter, Interviewgäste spüren sofort, ob sich jemand für ihr Leben und die Bedingun-
gen interessiert. Diese Form der Wertschätzung ist die beste Basis für jedes Gespräch. 

Wir kommen zur ersten Übung des heutigen Abends. 

…

 
Kommen sie bitte wieder zurück zu ihrem Platz. Sammeln wir kurz die Eindrücke dieser Runde, Ru-
fen sie es einfach in den Raum. 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Das war nur ein kurzer Ausflug in den Bereich der Gesprächsführung, aber ein wichtiger. Wer sich 
ab sofort angewöhnt, bei jedem Gespräch andere Fragen zu stellen, wird andere Gespräche erle-
ben. Wird andere Lösungen für ein Problem finden. Wird vertraute Menschen völlig neu kennen ler-
nen. 
Kommen wir zurück zur Arbeitsliste. Was ist vor einer Präsentation zu tun. 

Ich kenne jetzt also die Erwartungshaltung an mich und den Rahmen. Nun klären ich, was nach 
meiner Rede, Präsentation oder dem Gespräch anders sein soll als vorher. Die nächste Frage lautet 
also: 

3. Was will ich erreichen?  
Sollen meine Zuhörer danach etwas anders machen? Oder sollen sie etwas sein lassen? Will ich 
eine Neuigkeit verkünden? Soll diese Neuigkeit verbreitet werden? Will ich danke sagen, trösten, 
motivieren, einschüchtern? Will ich mich für einen Posten empfehlen? Will ich etwas verkaufen? 

Damit verbunden ist Punkt  

4. Wie lautet meine Kernbotschaft?  

Was sollen meine Zuhörer weitererzählen, posten, sich merken? 

Das Ziel und die Kernbotschaft schreibe ich auf ein Blatt Papier. Alles was danach an Vorbereitung 
passiert, muss diesem Ziel dienen.  
 
Jetzt kommen wir zum kreativen Teil.  

5. Ideen sammeln: Ich schreibe alle Gedanken, Erfahrungen, Ideen auf, die mein Hirn ausspuckt.

• Wie stehe ich persönlich zum Thema oder Anlass?

• Welche Gedanken oder Erfahrungen habe meine Zuhörer zum Thema oder Anlass?

• Wieviel Vorwissen besitzen die Zuhörer?

• Welche konkreten Beispiele aus dem Alltag fallen mir zum Thema ein?

• Welche Einwände, Befürchtungen, Erwartungen könnten meine Zuhörer haben?

• was wäre mir persönlich wichtig, wenn ich eine andere Person zu diesem Thema oder Anlass 

hören würde? 

Bitte wirklich alles aufschreiben, was in den Sinn kommt. 20 Minuten lang.
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Nun folgt der schwierigste Teil der Vorbereitung.  

6. Ideen auf Relevanz prüfen, auswählen und ordnen. 

Das bedeutet: ich überlege mir genau,  
Beispielbild MindMap. 
* welches Beispiel ich zu welchem Punkt erwähne.  
* welche Informationen ich mit wissenschaftlichen Fakten verstärke.  
* in welcher Reihenfolge meine Inhalte kommen, damit sich ein dramaturgisch hörenswerter und 
logischer Aufbau ergibt.  
 
In der Fachliteratur finden wir viele Anleitungen für die perfekte Rede. Alleine über diesen Punkt 
könnte ich 2 Stunden referieren oder ein Tagesseminar halten. Wir merken uns fürs erste einfach, 
dass wir die Rede planen.


Den Einstieg in die Rede schauen wir uns noch genauer an. Denn die Anleitung für einen gelunge-
nen Einstieg in eine Rede kann ich auch für Moderationen, Präsentationen, Pressemitteilungen 
oder Kundengespräche verwenden. 
 
Grundidee: Innerhalb 2-3 Minuten muss das Publikum erfahren, welchen Vorteil es hat, wenn es 
zuhört. „Was habe ich davon? Die ersten Sätze transportieren deshalb folgende Infos:  
	 1. Welche alltägliche Situation kann ich beschreiben, die eine Brücke zwischen mir und dem 	
	     Publikum baut. Was verbindet mich dabei mit dem Publikum? Zu diesem Zweck kann ich 	
	     auch ein Lob aussprechen, für eine Leistung oder Haltung. 

	 2. Ich bleibe bei meinem alltäglichen Beispiel und weise auf ein Problem/ einen Konflikt oder 
	     Mangel hin. 

	 3. Daraus ergibt sich eine Frage: „Wie gelingt es, dass …?“Was muss passieren, dass. 
	 4. Jetzt kommt meine Antwort/Lösung: Ich bin überzeugt, ich behaupte … 
	 5. Und dann meine Kernaussage/Botschaft?  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Wenn ich meine Gedanken geordnet habe, formuliere ich den Vortrag  komplett aus. Auf Punkt und 
Beistrich. Viele Rhetoriktrainer warnen davor, weil sie befürchten, dass der Text dann nur noch vor-
gelesen wird. Für mich ist das aber eine wichtige Übung. So können Gedanken reifen.  
Außerdem schreibe ich den Text bereits hörerfreundlich. Das bringt mich zu Punkt Nummer 7.  
 

7. SCHREIBEN FÜR DIE OHREN.  

Lernen musste ich diese Technik für die Arbeit beim ORF. Denn das Publikum ist immer im Nachteil 
während der Nachrichten, während des Beitrags, während einer Moderation.  
Der durchschnittliche Erwachsene kann 300 Wörter pro Minute lesen; beim Verfolgen einer Rede ist 
er nur halb so schnell. Denn da laufen meist mindestens 2 Aktionen gleichzeitig. hören und Info 
verarbeiten. dazu kommt aber je nach Situation noch sehen, autofahren, Bügeln, jemand hustet im 
Saal usw. Der Hörer kann nicht zurückspulen oder nochmal lesen, muss aber gleichzeitig hören 
und verarbeiten. Das ist anstrengend. Also müssen wir die Aussagen vereinfachen.

 
Die 6 wichtigsten Regeln sind meiner Meinung nach diese hier. 


• Pro Satz nur eine Aussage (geschriebene und vorgelesene Rede) 

• kurze Sätze - maximal 15 Wörter. 

• Positiv formulieren = Verneinungen vermeiden (Parkticket, Sorgen machen)

• aktiv statt passiv (wurde ausgebildet, wurde erreicht)

• starke, aussagekräftige Verben Beispiel „machen“ (Urlaub, Kuchen, Steuererklärung, Ausbil-

dung, Schluss, Hausarbeit, wir machen das schon) 

• man  

In ihrem Umschlag finden sie ein ARBEITSBLATT als Übung. Nehmen sie das Blatt bitte jetzt her-
aus. Verbessern sie bitte meine schlechten Beispiele.  

Buchtipp Stefan Wachtel  
Zusammenfassung was wir schon wissen: sie kennen die Rahmenbedingungen …. und sie haben 
einen hörerfreundlichen Text geschrieben. 
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Wenn sie das vor einer Präsentation erledigt haben, sind sie schon sehr gut vorbereitet. Selbst 
wenn ihre Nerven dann blank liegen, sie nur noch nervös am Zettel kleben und den Text vorlesen, 
liefern sie bereits eine solide Leistung mit der sie zufrieden sein können.  
Die Punkte 1-7 sind also eine gute Basis. Jetzt kommen wir zur Krönung.  
 

8. Den Vortrag üben. 

Wenn ich mit meiner Rede einen bleibenden Eindruck vermitteln will, muss ich frei sprechen. Den 
Ablauf, also die Elemente der Rede, muss ich üben. Moderationskarten sind ein hervorragender 
Stichwortzettel. Unbedingt drauf müssen Namen von Personen, deren Funktionen und Titel. Au-
ßerdem Ortsangaben, Daten und Zahlen. Ich schreibe außerdem die die Stichworte oder Phrasen 
auf. So weiß ich, was als nächstes kommt. Den Text bitte mehrmals laut, frei sprechen. Ich mache 
das immer mindestens 5 Mal.  

Wenn jemand extrem nervös ist, kann er die Vorlage auch als Redemanuskript verwenden. Sofern 
der Text Hörerfreundlich geschrieben ist.  
 
Schwierige Gespräche, Konflikte, Diskussionen: Wechseln sie die Perspektive.  
Nehmen sie ihre geplante Rede oder Argumente auf. Stellen sie sich dann vor, sie seien ihr ärgster 
Gegner. Was würden sie als Kontrahentin kritisieren? Wo würden sie nachhaken oder Gegenargu-
mente einwerfen. WelcheFehler würden sie sich vorwerfen. Schreiben sie alles auf.

Dann nehmen sie wieder ihre Position ein und überlegen in Ruhe, wie sie darauf antworten könn-
ten. Wenn sie für so eine Situation auch auch noch Zahlen und Fakten nennen können, „spontan“, 
hinterlassen sie einen starken Eindruck. Sie sollten stets mehr wissen als sie preisgeben. Wappnen 
sie sich für den Notfall, damit sie im Realfall entspannt bleiben können.  
 

9. Eingeübte Posen wirken fast immer lächerlich.  
positiver/neutraler/negativer Bereich: 
Michael Rossiè: Ich liebe dich, Spinnst du? 
Hände im neutralen/positiven Bereich halten. Das kann „Chicken wings“ verursachen.  
Auffälliges Verhalten fällt auf und lenkt vom Inhalt ab. Die Botschaft geht verloren.  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Es ist aber durchaus sinnvoll, sich eine schöne, elegante Haltung anzugewöhnen. Steh aufrecht 
und selbstbewusst. 
 
Und gewöhnen sie sich bitte vor der Präsentation an, sich in eine gute Stimmung zu bringen. Sin-
gen, tanzen, meditieren, bewusst atmen …. alles was hilft ist jetzt wichtig. Weil kurz vor der Prä-
sentation ja auch die Nervosität zunimmt. Das Lampenfieber meldet sich. Hoffentlich! Lampenfie-
ber ist wichtig. Es ist ein gutes Zeichen. Der Körper produziert viel Energie, damit er die Stresssi-
tuation bewältigen kann. Diese Energie hilft uns, das gesetzte Ziel zu erreichen, wenn wir die Ener-
gie gut im Körper verteilen. 

Entwicklungsgeschichtlich gesehen ist Stress nichts anders als eine körperliche Reaktion auf eine 
Belastungssituation. Der Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt und auf die Bewältigung der 
Situation vorbereitet. Das Gehirn als Steuerzentrale sorgt in Sekundenbruchteilen dafür, dass 
Stresshormone ausgeschüttet werden: Der Körper wird mit Botenstoffen wie Adrenalin überflutet. 
Die Atemfrequenz erhöht sich, der Puls schnellt in die Höhe, die Muskulatur wird besser durch-
blutet. Der Organismus ist bereit, zu reagieren. Nach Abwendung der Gefahrensituation folgt eine 
Phase der Entspannung, in der sich die Körperfunktionen wieder normalisieren. Der abgelaufene 
Mechanismus bleibt ohne langfristige Folgen für den Körper.

  
Ich kreise meine Schultern bzw. alle Gelenke. Damit versuche ich, einen Energiestau zu vermeiden, 
Spannungen zu lockern. Außerdem atme ich ganz bewusst lange aus.  Bewusst ausatmen ist 
wichtig. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Das einatmen geht von selbst, weil es ein natürlicher 
Reflex ist. Und ich erinnere mich daran, dass ich optimal vorbereitet bin. 
Und dann gibt es noch die Power Posen.  
Einige haben vielleicht schon von den Power Posen gehört. Amy Cuddy, eine amerikanische Sozi-
alpsychologin, ist berühmt für ihre Forschung zu den Power Posen. Sie hat an der Harvard Busi-
ness School unterrichtet. Ihre Ted Talk Rede aus dem Jahr 2012 ist das zweit erfolgreichste Video, 
mit fast 52 Millionen Zuschauern, allein auf dem Ted Talk Kanal. 
Amy Cuddy hat herausgefunden, dass wir Selbstbewusstsein tanken, wenn wir mindestens 2 Mi-
nuten lang eine sogenannte Power Pose einnehmen. Wenn wir uns groß machen.  
Machen wir uns klein, fühlen wir uns auch klein. (Handy, Zettel, verkrampfen)  
Angeblich könne anhand einer Speichelprobe sogar eine Veränderung der Hormone gemessen 
werden (Testosteron und Cortisol). Dieser Punkt ist allerdings heftig umstritten. Andere Wissen-
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schaftler haben das widerlegt. Aber selbst wenn es wissenschaftlich nicht exakt beweisbar ist, so 
hilft eine Power Pose mit Sicherheit auf mentaler Ebene. Und das testen wir jetzt.   

Übung 

Bitte aufstehen und einen guten Platz im Raum finden. …

 
Zusammenfassung: Wir müssen uns groß machen vor einer Präsentation. Wir müssen Selbstbe-
wusstsein tanken, in Form von Power Posen, oder was immer gut tut. 2 Minuten vor dem Auftritt, 
Meeting, Kundengespräch oder wichtigen Telefonat muss ich den inneren Zustand stabilisieren. 
Aufrichten, mental und körperlich.  

Wenn ich das Meeting oder die Präsentation beginne, muss ich mich dann erden. Ich muss die 
Konzentration die vorher nach innen gerichtet war, wieder auf die Außenwelt lenken. Nehmen sie 
sich deshalb Zeit, bevor sie zu sprechen beginnen. AAA: Ankommen, Atmen, Anfangen. 


Gehe ich introvertiert zum Publikum raus, verharre ich immer noch in der aufgeblähten Power 
Pose, vermittle ich einen unsympathischen und arroganten Eindruck. Natürlich und authentisch 
sein ist ganz wichtig. Die Zeit der theatralischen Darsteller ist vorbei. Heutzutage lachen wir solche 
Menschen aus, zumindest in Gedanken. 

Sicher fühlen und gestärkt vor das Publikum treten, kombiniert mit einem Lächeln. Das hilft immer.  
 
Was mich zum letzten Punkt bringt.  
10. Wann beginnt ein Auftritt? 

Wann beginnt der Auftritt? Frage ins Publikum… 
Meine Meinung: Der Auftritt beginnt, wenn ich mein Zuhause verlasse. Dort beginnt der Wandel, 
von der privaten Heidi zur Unternehmerin, Moderatorin, Trainerin oder Rednerin. Das sind alles un-
terschiedliche Rollen. Während der Autofahrt gehe ich alles nochmal durch. Die Haltung und Stim-
mung passt sich der Situation an. Vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung bin ich schon unter 
Beobachtung. Lange bevor ich den ersten Satz spreche, beobachten mich die anderen Menschen. 
Oft merke ich das gar nicht. Bei Kundengesprächen, Familienfeiern oder Präsentationen ist das 
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sehr ähnlich. Vollziehen sie den Rollenwechsel von privat zu beruflicher deshalb bitte immer ganz 
bewusst. Es könnte ja sein, dass sich spontan eine Begegnung ergibt, die ihr Geschäft beflügelt 
und die Karriere vorantreibt. 


Zum Schluss möchte ich zusammenfassen:  
Souverän vor und mit anderen Menschen spreche ich dann, wenn ich mich darauf sorgfältig vorbe-
reitet habe. Die Arbeit muss ich einmal gründlich machen und dann regelmäßig auffrischen. USE IT 
OR LOOSE IT. Trainieren oder verlieren.  Was ich alles vorbereiten kann und muss, wissen sie jetzt. 
Nun müssen sie nur noch ins tun kommen. Jeden Tag ein bisschen mehr.  
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

Weiterführende Stichworte bzw. Links: 

Barbara Minto: Wie gelingt ein gelungener Einstieg in eine Präsentation 
 https://www.youtube.com/watch?v=URSn9ZDlO0o 
 
Michael Rossiè: Speaker, Schauspieler und Trainer 
https://www.youtube.com/watch?v=3KRk-iqO2jQ  
Die Reihe Gedankentanken kann ich allgemein sehr empfehlen! 
 
Amy Cuddy: TED Talk Power Poses: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc  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