UNITEDNETWORKER

UNITEDNETWORKER

Die internationale Gründerszene in starken Bildern, ausdrucksvollen Berichten und brisanten Interviews

Das Gründer und Karriere Magazin

Ausgabe 4 | Jahrgang 6 | August - September 2015

Gründerinnen braucht das Land
Der perfekte
Elevator Pitch
COWORKING
SPACES

Deutschland €5,80
Österreich €5,80

Startup Termine

Crowdfunding
für Startups

12 wichtige Tipps für Gründer

Superhelden
Gründer Team

KARRIERE

Charismatische Menschen

zeichnen sich dadurch aus, dass bei ihnen das „Gesamtpaket“ stimmt.
Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Barack Obama, Steve
Jobs oder Richard Branson denken? Meist bekomme
ich, wie aus der Pistole geschossen, immer die gleiche
Antwort: charismatisch. Aber was genau ist eigentlich
dieses Charisma? Und noch viel wichtiger – woher
kommt es und wie kann ich es bekommen? Charisma,
wie wir es meinen, fällt nicht vom Himmel. Es ist auch
keine gottgesandte Gnadengabe oder eine außeralltägliche, revolutionäre Macht, wie sie der Soziologe Max
Weber bezeichnete. Wenn Sie zehn Babys nebeneinander sehen, ist eines charismatischer als das andere?
Nein. Und glauben Sie mir, auch die gerade genannten
Prominenten waren in ihrer Kindheit kleine Dreikäsehochs wie alle anderen. Jeder von uns hat die Chance,
charismatisch zu werden – vorausgesetzt, wir nehmen
die Herausforderung an und arbeiten an uns. Dafür
brauchen wir nicht mal zwingend einen Prominenten
als Vorbild. Schauen Sie sich einmal um – mit Sicherheit gibt es in Ihrer Familie oder in Ihrem Freundesund Bekanntenkreis jemanden, von dem Sie jeden Tag
lernen können.

Sie müssen den
Diamanten in
Ihrem Inneren
entdecken und
ihm Ecken und
Kanten verleihen, um Ihre
Persönlichkeit
zum Strahlen
zu bringen.
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Wissen Sie, wie ein Diamant aussieht, wenn er aus der
Erde kommt? Als Laie werden Sie ihn nicht von einem
schnöden Gesteinsbrocken unterscheiden können. Erst
der geübte Schleifer bringt den strahlenden Diamanten zum Vorschein. Genauso verhält es sich mit dem
Charisma. Sie müssen den Diamanten in Ihrem Inneren
entdecken und ihm Ecken und Kanten verleihen, um
Ihre Persönlichkeit zum Strahlen zu bringen. Viele
machen an dieser Stelle den Fehler, dass sie auf Teufel
komm raus in Seminare rennen, um an allen möglichen
Dingen zu feilen: Rhetorik, Körpersprache, Körperhaltung, Kleidung und so weiter. Stopp! Natürlich sind
Trainings sinnvoll, um sich die nötigen Werkzeuge
zuzulegen. Aber gehen Sie nicht davon aus, dass Sie
zwanzig Seminare wie einen Nachfüllbeutel in einen
Seifenspender stecken und unten dann 80 Gramm
Charisma herausbekommen. Der Weg zum Charisma
beginnt in Ihrem Inneren. Denn was nützt Ihnen die
ausgefeilteste Rhetorik, wenn Sie gar nicht wissen,
wofür Sie brennen und was Sie zum Ausdruck bringen
wollen? Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten nur noch
eine kurze Zeit zu leben. Was würden Sie in einer letzten Rede sagen? Was ist die Quintessenz Ihres Daseins,
was möchten Sie unbedingt noch sagen? Das mag sich
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erst mal drastisch anhören. Doch es hilft ungemein, um
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir schleppen so viel mit uns herum, dass wir dabei manchmal
gar nicht mehr sehen, was uns wirklich wichtig ist.
„Eier, wir brauchen Eier!“
„Du musst authentisch sein“ ist eine Antwort, die ich
häufig bekomme, wenn ich nach den besonderen Eigenschaften von charismatischen Persönlichkeiten frage.
Authentizität. Inzwischen kommt keine Homepage,
kein Flyer mehr ohne dieses Wunderwort aus. „Probieren Sie unsere neue italienische Pizza, absolut authentisch!“ oder „Werden Sie Teil unseres authentischen
Unternehmens“. Was genau das bedeutet, weiß keiner
so genau. In erster Linie ist „authentisch“ wahnsinnig
praktisch, es bedeutet nämlich, dass du einfach du
selbst sein kannst. Super, ich kann mich also entspannt
zurücklehnen und muss gar nicht an mir arbeiten!
Jemand mit so einer Einstellung ist authentisch, keine
Frage – er ist ein authentischer Faulpelz. Von Charisma
kann da nicht die Rede sein.
Charismatische Menschen zeichnen sich dadurch aus,
dass bei Ihnen das „Gesamtpaket“ stimmt. Sie haben
in sämtlichen Bereichen an sich gearbeitet und ihre
Hausaufgaben gemacht. Das klappt nicht in einem
dreieinhalb Stunden Workshop. Doch wenn Sie einmal
das Prinzip kennen und die Eigenschaften, an denen Sie
feilen müssen – dann können Sie sich eine nach der anderen vornehmen. Daher hier für Sie eine kleine Checkliste. Mit jedem Punkt, den Sie davon erfüllen, kommen
Sie Ihrem Charisma ein Stück näher. Und vergessen Sie
eins nicht: Die Reise ins Charisma ist immer auch eine
Reise in die eigene Menschlichkeit. Sie entwickelt den
Menschen und dadurch das Charisma.
5 Tipps für die Entwicklung Ihres Charismas
1.Feedback: Charismatische Menschen arbeiten kontinuierlich an sich. Also holen Sie die Meinung Anderer
ein. Reagieren Sie nicht beleidigt auf negatives Feedback, sondern nehmen Sie es ernst und überlegen, was
Sie besser machen können. Übung macht den Meister!
2.Gespür: Charismatiker liefern auf den Punkt genau
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ab. Soll heißen: Sie spüren genau, was Ihr Gegenüber
gerade braucht, sind empathisch und treffen daher
mit dem, was sie sagen, genau ins Schwarze. Ein gutes
Beispiel dafür ist Fausts Mephisto: Er beherrscht das
Gefühl für das Wesentliche sogar so gut, dass die Menschen ihm ihre Seele verkaufen!
3.Hirn und Ei: Charismatische Menschen sind entweder blitzgescheit oder sie haben eine unglaubliche
Präsenz, weil sie schlichtweg „Eier haben“. Die größten Charismatiker haben beides. Was Sie dafür tun
können? Trainieren Sie Ihren Verstand, indem Sie sich
ein beliebiges Thema aussuchen, sich eine Meinung
darüber bilden und dann schlagfertige Argumente und
Gegenargumente finden. Ihnen fehlen eher die „Eier“?
Dann wird es Zeit, an Ihrem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Wagen Sie den Schritt aus der Komfortzone und
tun Sie etwas, das Sie nie für möglich gehalten hätten.
Unsere Lebenserfahrungen sind die geschliffenen Kanten unseres Charismas.
4.Inszenierung: Rollen Sie den roten Teppich aus!
Sinnbildlich zumindest. Wenn Sie Ihre Kernbotschaft
gefunden haben, müssen Sie sie passend inszenieren,
um damit Herzen zu gewinnen. Setzen Sie sich also be-

wusst in Szene: Mit dem richtigen Outfit, der passenden
Gestik und Mimik und einer Story, die Ihre Kernbotschaft veranschaulicht.
5.Mut: Ohne geht es nicht. Stehen Sie zu Ihren Kanten,
denn sie machen Ihre Persönlichkeit aus – auch oder
gerade weil Sie damit bei manchen anecken. Martin
Luther Kings große Rede „I have a dream“ wäre fast
daran gescheitert, dass er damit begonnen hat, sie
vorzulesen. Manchmal ist es nötig, sich auf sein Können
zu besinnen und die Sicherheitsleine loszulassen. Nur
dann kann Ihre innere Flamme lodern und der Funke
überspringen.

Manchmal ist es
nötig, sich auf
sein Können zu
besinnen und
die Sicherheitsleine loszulassen.
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Georg Wawschinek hat in über 2.500 Keynotes, Trainings und Workshops
zehntausende Teilnehmer weltweit begeistert. Er ist Kommunikationsprofi
und Experte für charismatische Auftritte. Er begleitet das Top-Management
internationaler Konzerne, Politiker und all jene, die ihr Charisma und ihre
Wirkung verbessern wollen. Georg Wawschinek entwickelte die Methode des CoreTelling®, mit der er drei notwendige Kernelemente erarbeitet
hat, die begeisternde Auftritte brauchen. Sein erklärtes Ziel ist es, so viele
Menschen wie möglich dazu zu motivieren, ihre Stimme zu erheben, ihr
Charisma aus der Begeisterung strahlen zu lassen und dadurch erfolgreicher
zu werden. Mehr Informationen unter: www.wawschinek.at
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