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Wolf Achim Wiegand, Auftrittsberater und Medientrainer

Hamburg (24. Juni 2014) - Jetzt ist es amtlich: „Führungskräfte wie Manager, Vorstände oder Geschäftsführer sprechen
zu oft Kauderwelsch."

Auf diesen Nenner bringt der deutschlandweit tätige Auftrittsberater Wolf Achim Wiegand (www.auftrittsberater.de)
eine Analyse von Reden bei Hauptversammlungen der 30 DAX-Konzerne. Diese ist kürzlich von der Universität
Stuttgart-Hohenheim durchgeführt worden (Quelle: http://zumlink.de/Kauderwelsch).
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Wiegand, der mit seiner Coachingagentur Wiegand & Wiegand - Die Auftrittsberater, seit vielen Jahren
Leitungspersonen mit einer eigenen Übungsmethode auf öffentliche Auftritte vorbereitet und Medientraining anbietet,
erklärt dazu in einer Pressemitteilung:

Wer als Firmenrepräsentant bei Mitarbeitern und in der Öffentlichkeit punkten will, darf kein Fachchinesisch sprechen.
Diese Binsenweisheit ist laut aktueller Analyse der Universität Stuttgart-Hohenheim noch nicht in allen Führungsetagen
angekommen. Dabei sagt schon der reine Menschenverstand: verständlich vorgetragene Botschaften erzeugen mehr
Vertrauen beim Publikum, als Kauderwelsch.

Die Gründe für das Verständlichkeitsproblem vieler Unternehmenssprecher sind laut Studie, dass die meisten
Vorstandsvorsitzenden "vor allem an Analysten und Wirtschaftsjournalisten denken", wenn sie auf der
Hauptversammlung sprechen. Sie vergessen, dass sie "auch in die breite Öffentlichkeit wirken können und legen deshalb
viel zu wenig Wert auf kurze Sätze und gebräuchliche Wörter“. Doch der eigentliche Kunde sitzt nicht im Saal, sondern
ist auf einen kurzen Ausschnitt in der Tagesschau angewiesen, um sich ein Bild zu machen - ein Bandwurmsatz mit
Fachwörtern lässt den gemeinen Zuschauer verwirrt oder ratlos zurück.

Ein weiteres Problem sehe ich als Auftrittsberater und Medientrainer darin, dass Reden in kleineren Unternehmen selbst
geschrieben oder in größeren Konzernen von juristischen Fachabteilungen erstellt werden. Beides kann kontraproduktiv
sein. Denn entweder dominiert der subjektive Geschmack des Vortragenden den Redeentwurf oder die Angst vor
populärem Klartext. So entstehen Texte, die zu abstrakt sind, zu viele Fremdworte enthalten oder deren Aufbau sich in
Nebensätzen verliert. Als Negativbeispiele führt die Studie Begriffe auf wie „Venture-Capital-Tochtergesellschaft“,
„Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen" oder „Multi-Channel-Strategie".

Abhilfe kann ein Kommunikationscoaching schaffen. Dabei wird zunächst festgestellt, welche Zielgruppe mit einem
öffentlichen Auftritt erreicht werden soll und welche Botschaften für diese besonders wichtig sind. Anschließend wird an
dem Vortragstext gefeilt. Dabei geht es vor allem darum, selbst bei heiklen Themen eine positive öffentliche Wirkung zu
erzielen. Im weiteren Schritt wird die Ansprache praktisch geübt, bei zu erwartender Medienpräsenz wie live mit einem
professionellen Kameramann, der den Auftritt aufzeichnet. Der Mitschnitt dient dazu, sich einmal selbst zu sehen und
gemeinsam mit dem Coach machbares Verbesserungspotenzial auszuarbeiten.

Übrigens: in der genannten Analyse von DAX-30-Lenkern kam der langjährige Telekom-Chef René Obermann am
besten weg. Wolfgang Reitzle, kürzlich ausgeschiedener Vorstandsvorsitzender der Linde AG, patzte dagegen. Dabei hat
der Letztere mit der einstigen Studienrätin und ZDF-Klatschmoderatorin Nina Ruge eine Ehefrau zur Seite, die um
Worte für ein breites Publikum nicht gerade verlegen ist...
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Portrait

Hintergrund:

Wolf Achim Wiegand (60) war Journalist bei Presse, Funk und Fernsehen, u.a. dpa-Korrespondent in London. Er
arbeitet seit 15 Jahren mit seiner Agentur Wiegand & Wiegand als bundesweiter Auftrittsberater.
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Ulla Wiegand (54) ist PR-Expertin mit Coaching-Zertifikat und besonderen Kenntnissen über die Wirkung von
Körpersprache.

Mit dem Doppel-Knowhow trainiert das "kommunikative Duo" (Financial Times) insbesondere Führungskräfte der
ersten Reihe für Medienauftritte, Krisensituationen oder Vortragspräsentationen.

 

 

Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/802008/Auftrittsberater-Fuehrungskraefte-reden-oft-Kauderwelsch-Abhilfe-Arbeit-an-sich-selbst-Medientraining.html
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