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Ununterbrochen senden wir eine riesige 
Menge an Signalen, Botschaften und 
Informationen via unsere Ausstrahlung 
aus. Zum allergrössten Teil geschieht 
dies vollkommen unbewusst. Die-
se Ausstrahlung entscheidet, wie uns 
Menschen wahrnehmen und wie sie mit 
uns kommunizieren und sich allgemein 
uns gegenüber verhalten.
 
Welche Faktoren spielen bei der 
Ausstrahlung eines Menschen eine 
Rolle?
Zum einen sind es die offensichtlichen 
Faktoren, die wir relativ einfach wahr-
nehmen und erkennen können wie Mi-
mik, Gestik, und Körperhaltung. Zum 
anderen weniger offensichtliche wie 
z.B. die Stimme (Stimmlage, -fluss und 
Lautstärke), die oft unbewusst wahrge-
nommen werden. Eine Stimme verrät 
u.a. sehr viel über unseren momentanen 
Gefühlszustand.

Wie finden wir heraus was für eine 
Ausstrahlung wir haben? 
Dies ist relativ einfach. Indem wir an-
dere Personen fragen wie wir auf sie 
wirken oder durch Beobachtung wie 
Menschen sich uns gegenüber verhal-
ten. Bildlich gesprochen «So wie ich in 
den Wald hineinrufe, so kommt es auch 
wieder zurück». Erkennen wir, dass das 
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was zurückkommt uns nicht gefällt, 
dann ist es sinnvoll unsere Ausstrahlung 
genauer anzuschauen. Anschliessend 
uns Gedanken zu machen was wir un-
ternehmen können um zukünftig erfolg-
reicher und glücklicher zu sein. Dabei 
begleite und unterstütze ich Menschen 
in Workshops, Seminaren und Einzel-
coachings. 

Ganz wichtig zu erwähnen ist, dass Er-
folg nicht nur als finanzieller Erfolg ver-
standen werden sollte. Grundsätzlich 
sind wir erfolgreich, wenn das erfolgt 
was wir wollen.

Für wen ist es hilfreich seine Aus-
strahlung genauer anzuschauen?
Generell gesehen ist dies für alle von 
grossem Nutzen. Eine falsch vermittel-
te Botschaft durch unsere Ausstrahlung 
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 
wertvolle und interessante Chancen 
und Möglichkeiten an uns ungenutzt 
und unbemerkt vorbeiziehen. Zusätz-
lich ziehen wir Menschen und Situati-
onen an, die uns keine Freude und im 
schlechtesten Fall Ärger bereiten.

Konkret ist dies besonders wertvoll für:
· Stellensuchende, die einen selbstbe-

wussten und authentischen Eindruck 
vermitteln wollen

· Singles, die feststellten, dass sie im-
mer wieder an die «Falschen» gelan-
gen und nun den passenden Partner 
finden möchten

· VerkäuferInnen und BeraterInnen mit 
häufigem Kundenkontakt

· Kaderleute, die ihr Team besser un-
terstützen und führen möchten 

Schaffen wir es, immer authentischer zu 
sein und Freude zu leben, sind wir ei-
ner Ausstrahlung, die uns erfolgreicher 
macht sehr nahe.
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sie verstärken und zum Ausdruck 
bringen können. Durch eine leichte 
und verspielte Art und Weise kann 
dies zu einem erfolgreicheren und 
freudvolleren Leben führen.
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