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Hello, 
Bonjour,
Guten Tag 

1. Auf Ersatz-Grüße verzichten
Die gefalteten Hände und die kleine Verbeugung 
des Namaste-Grußes wirken in geschäftlichen 
Zusammenhängen schnell unterwürfig, sich mit 
den Füßen oder mit den Ellenbogen zu berühren 
wirkt hingegen zu freundschaftlich. Besser, als 
krampfhaft einen Ersatz für den Handschlag zu 
finden, ist es, die Begrüßung einfach auszuspre-
chen: „Eigentlich würden wir uns ja jetzt die Hand 
geben, so aber bitte ich Sie, gleich weiterzukom-
men.“ Indem man die Situation moderiert, verliert 
die ungewohnte Begrüßung den seltsamen 
Beigeschmack.
 
2. Vertrauen schaffen
durch reden
Wo wir unseren Kundinnen und Kunden mit 
Masken begegnen, fällt sehr viel nonverbale 
Kommunikation einfach weg. Umso wichtiger: 
Schaffen Sie durch die richtigen Worte Vertrauen, 
sagen Sie zum Beispiel, dass Sie jetzt gerade 
lächeln, wenn Sie lächeln. Und spielen Sie unter 
der Maske keine Spielchen: Man wird es Ihrer 
Stimme anmerken, wenn Sie den Mund verzie-
hen. Ihr Lächeln kann man dagegen hören.  

Seit der Handschlag tabu ist, stehen wir bei 
Vorstellungsgesprächen, in Verhandlungs-
runden und vor allem bei Kundinnen und 
Kunden vor der Frage: Was jetzt? 

5 Tipps der Kommunikationsexpertin 
Tatjana Lackner, wie wir uns begrüßen, 
ohne dabei unsere Würde zu verlieren. 

3. Handeln Sie als Vorbild
Gerade als Führungspersönlichkeit oder Vorge-
setzter haben Sie eine besondere Verantwor-
tung: Wenn Sie die Hygieneregeln nicht einhalten, 
wird es auch sonst niemand tun. Und wenn Ihnen 
eine Kundin oder ein Kunde die Hand zur Begrü-
ßung entgegenstreckt? Sprechen Sie es an, dass 
auch Sie jetzt gerne wie gewohnt die Hand 
reichen würden, aber auch so alles tun werden, 
um Kundenwünsche zu erfüllen. Wenn Sie aber 
merken, dass man Sie damit provozieren will, 
verweisen Sie einfach auf ein anerkanntes 
Negativbeispiel: „Ich bin doch nicht Donald 
Trump.“ Steigen Sie bei Verschwörungstheoreti-
kern auf keine Grundsatzdiskussion ein – das 
bringt nichts.

4. Bereiten Sie  
Telefongespräche gut vor
Nachdem weiterhin viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Homeoffice sind, ist es gar nicht 
leicht, mit allen in Kontakt zu bleiben. Jemanden 
einfach nur so anzurufen fällt vielen Vorgesetzten 
schwer. Es hilft, ein bisschen Business Smalltalk 
vorzubereiten: „Ich rufe an, weil mich deine 
Meinung zu dieser aktuellen Umfrage interes-
siert“, könnte zum Beispiel ein solcher Einstieg 
sein, um Respekt zu zeigen und Nähe herzustel-
len, die aber niemandem peinlich ist. Auch in 
großen Telefonkonferenzen hilft es, sich einen 
Plan zurechtzulegen und durch Zwischenfragen 
immer wieder alle ins Boot zu holen. 

5. Lernen Sie, die Körper- 
sprache anderer Menschen 
zu lesen
Ein Handschlag verrät uns oft vieles über ein 
Gegenüber. Weil er wegfällt, müssen wir unsere 
Aufmerksamkeit auf andere Hinweise lenken, auf 
die Körperspannung, die Augen, die Stimme. Die 
Fähigkeit, Menschen lesen zu lernen, lässt sich 
sogar trainieren.  

Tatjana Lackner
zählt zu den führenden  
Kommunikationstrainerinnen  
Österreichs. Sie coacht Politiker 
und Führungskräfte und gibt ihr 
Wissen in Seminaren und online im 
Rhetorik Room weiter. 
Mehr erfahren Sie unter:  
www.sprechen.com

NEUES ARBEITEN

3. Berlin

Klimafreundlichste 
Stadt der Welt
Ein neues Ranking untersucht erstmals 
anhand verschiedener Punkte, wie umwelt-
freundlich große Metropolen aufgestellt 
sind. An erster Stelle (von 100) steht Wien. 

 
Seit Jahren wissen wir es allem 
Raunzen zum Trotz: Wien ist 
lebenswert. Kein Ranking, das 
internationale Metropolen ver-
gleicht, in dem Wien nicht ganz 
vorne mit dabei ist. Ein Grund 
dafür ist oft, dass die Stadt 
außerordentlich viel Platz für 
Grünflächen bietet. Jetzt hat sich 
das kanadisch-amerikanische 
Consulting-Unternehmen Reso-
nance genauer angeschaut, wie 
Städte weltweit im Bereich 
unterschiedlicher klimarelevanter 
Themen aufgestellt sind. Das Ziel 
sei es, Vorbilder für eine „nach-
haltigere und grünere Zukunft“ 
zu finden, so Resonance. Durch 
den gut ausgebauten öffentlichen 
Verkehr, die Fußgängerfreund-
lichkeit und auch durch erneuer-
bare Energien erhält Wien den 
Spitzenwert. Untersucht wurden 
insgesamt 100 Städte weltweit.

Globales  
Städte-Ranking:

Wie Wien in den Einzelkategorien 
abschneidet:

Wie Wien in den 
Einzelkategorien 
abschneidet:

4. Madrid

5. São Paulo

2. München

1. Wien

46%
Anteil an Grünflächen  
Platz 4

50%
Bevölkerung, die mit  
den Öffis zur Arbeit fährt 
Platz 7

Fußgängertauglich
Note 1

Programm für Mobilität
Note 1

Programm für stadtweite 
Kompostierung
Note 1 

Anzahl der Bauernmärkte
135 Platz 14

Luftgüte (PM10-Konzentration)
19 Platz 22 

Täglicher Wasserverbrauch  
pro Kopf
130 Liter Platz 11

Nachhaltiges Wien

30%
Anteil erneuerbarer  
Energien am Energieverbrauch 
Platz 8


