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 Einmal nonverbale Kommunikation bitte! 

Mimik und mehr…  

Wenn 3 Mimikexpertinnen aus der Praxis plaudern 

und wobei Ihnen das hilft 

6 Erfolgsgeschichten 

Andrea Khom, Michaela Kellner, Marion Lercher 
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Das ist der Beginn einer E-Book Reihe  

1. Melange 

Eine Wiener Melange ist eine 

perfekte Mischung aus Kaffee 

und Milch und wird traditio-

nell im Kaffeehaus zu einer 

Zeitung getrunken.  

2. Melange 

Wir sind eine Melange aus 

drei erfahrenen Trainerinnen, 

die seit vielen Jahren Kom-

munikation, Körpersprache, 

Kundenorientierung und 

mehr trainieren.  
3. Melange 

Dieses E-Book ist eine Melange 

aus unseren Erfahrungen und 

Leidenschaften. 

Die Melange - Melange mal 3 

Warum das Bild der Melange?  

Warum Sie dieses E-Book „Einmal nonverbale Kom-

munikation bitte! Mimik und mehr… “  

unbedingt lesen sollten?  

Menschen zu verstehen,  

ist die Währung des  

21. Jahrhunderts!  

Es kursieren immer noch viel zu viele Mythen rund um das 

Thema Körpersprache. Damit möchten wir aufräumen und 

Sie über die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse am 

Laufenden halten.  
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Wer wir sind: Ihre Mimikexpertinnen 

Michaela Kellner 

Expertin für verbale und nonverbale 
Kommunikation 

Mimikresonanz®-Lehrtrainerin &  
Profilerin 

Autorin "Konfliktfalle E-Mail" 

Andrea Khom 

Expertin für verbale und nonverbale 
Kommunikation 

Mimikresonanz®-Lehrtrainerin &  
Profilerin 

Autorin "Konfliktfalle E-Mail" 

Ing.in Mag.a Marion Lercher 

Expertin für Mimikanalyse, Customer 

Care und (non)verbale Kommunikation. 

Verkaufs– und Telefonkommunikations-

trainerin 
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Stories über nonverbale Kommunikation 

Warum Lächeln und Gähnen ansteckend sind 
Story 1 von Mimikexpertin Michaela Kellner Seite 6 

Wie Sie erfolgreicher werden, wenn Sie Emotionen  

erkennen können. Story 2 von Mimikexpertin Andrea Khom Seite 7 

Warum Stephen Hawkings Aussagen mehr als  

nur 7 % Inhalt ausmachen oder die Macht der  

Falschinterpretation. Story 3 von Mimikexpertin Marion Lercher Seite 8 

Warum Bewegung attraktiv macht  
Story 4 von Mimikexpertin Michaela Kellner Seite 9 

Wie Sie Ihre Wirkung in Sekundenbruchteilen verändern 
Story 5 von Mimikexpertin Andrea Khom  Seite 10 

Warum es im Verkauf wichtig ist - zwischen die Augen  

zu sehen. Story 6 von Mimikexpertin Marion Lercher  Seite 11 

 

Wie geht‘s weiter? Fortsetzung der E-Book Reihe.  Seite 12 

Impressum Seite 13 

Inhaltsverzeichnis 

"Der menschliche 
Körper ist das  
beste Bild der  

menschlichen Seele."  

  
Ludwig Wittgenstein 
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Michaela Kellner 

… findet oft auch beim Arbeiten den Flow 

Warum Lächeln und Gähnen ansteckend sind 

Dies ist ein mittlerweile sehr gut 

erforschtes psychologisches 

Phänomen – ausgelöst durch ein 

Resonanz-System in unserem 

Gehirn, den Spiegelneuronen. 

Diese wurden 1992 vom Neuro-

physiologen Giacomo Rizzolatti 

entdeckt. 

Wenn wir eine andere Person 

beobachten, entsteht in unserem 

Gehirn durch die Spiegelneuro-

nen unbewusst das gleiche Akti-

vitätsmuster – so als ob wir 

selbst die Bewegung durchfüh-

ren.  

Dies wird seit einigen Jahren in 

der Physiotherapie oder im 

Sport-Training sehr erfolgreich 

eingesetzt. 

Um sympathisch zu wirken, kön-

nen wir das Spiegeln auch be-

wusst einset-

zen.  

Jemanden in seiner Körperhal-

tung und/oder seiner Sprache zu 

spiegeln, sollte dabei elegant und 

unauffällig erfolgen. 

Spiegeln Sie immer nur positives 

Verhalten und niemals 1:1 – 

dann fühlen wir uns nämlich ein-

fach nur veräppelt. 

Was können wir alles spiegeln? 

• Körperhaltung: Stehen, Sit-

zen, Beinstellung 

• Kopf und Mimik: Gesichts-

ausdruck und die Kopfhal-

tung 

• Sprache: Wortwahl, Dialekt, 

Sprachniveau 

• Stimme: Geschwindigkeit, 

Lautstärke, Höhe 

• Kleidung: Business, alterna-

tiv, Casual 
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Andrea Khom 

… konnte früher eine Emotion nicht 

erkennen - hat dies nun gelernt 

Emotionen und Gefühle erken-

nen können, lohnt sich. 

Sie werden vielleicht gleich sa-

gen: "Das ist jetzt keine große 

Neuigkeit."  

Im Jahr 2014 wurde eine Studie 

der Uni Bonn veröffentlicht, die 

dies das erste Mal wirklich mit 

Zahlen belegt hat. In einer auf-

wendigen internationalen Studie 

wurde nachgewiesen, dass sich 

menschliche 

„Emotionserkennungsfähigkeit“ 

unmittelbar auf das Erwerbsein-

kommen auswirkt. Ergebnis laut 

Prof. Blickle: Menschen mit guter 

Emotionserkennungsfähigkeit 

„werden von den Kollegen nach-

weislich als sozial kompetenter 

beurteilt.  

Wie Sie erfolgreicher werden, wenn Sie Emotionen 

erkennen können. 

Ihre Vorgesetzten schreiben 

ihnen eine höhere Leistung in 

der Zusammenarbeit mit ande-

ren zu. Und nachweislich ist 

auch ihr Erwerbseinkommen hö-

her.“ 

Den Studienautoren war es 

wichtig, andere Ursachen für 

diese positiven Ergebnisse aus-

zuschließen. 

Wir sollten deshalb in unseren 

Aus- und Weiterbildungen, in 

unserer Kommunikation mit an-

deren mehr Wert auf die Emoti-

onale Intelligenz legen. 

Denn diese ist die Währung des 

21. Jahrhunderts. 

Den Link zur Studie finden Sie 

hier 

https://idw-online.de/de/news613383
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Warum Stephen Hawkings Aussagen mehr als 
nur 7 % Inhalt ausmachen oder die Macht der 
Falschinterpretation. 

Marion Lercher 

… leidenschaftliche Saxophonistin 

Seit Jahren oder besser gesagt seit 

Jahrzehnten kursiert hartnäckig 

folgende Meinung über die angeb-

liche Wirkung einer inhaltlichen 

Botschaft:  

Es wären nur 7 % einer gespro-

chenen Nachricht bedeutsam, die 

restlichen 93 % beträfen Gestik, 

Mimik, Stimme und Körperspra-

che. Wenn das so wäre, so hätte 

alles, was uns Stephen Hawking in 

den letzten Jahren mitgeteilt hat, 

kaum Wirkung auf uns gehabt, 

wäre quasi „aussagelos“. Denn 

seine Stimme kam vom Computer, 

Gestik, Mimik und Körpersprache 

gab es aus verständlichen Gründen 

gar nicht. Bereits seit Jahrzehnten 

hält sich diese Formel für alle ge-

sprochenen Botschaften hartnä-

ckig, auch in aktuellen Blogs über 

Körpersprache, in Newslettern so-

gar in Seminaren wird diese For-

mel nach wie vor gelehrt. Bitte 

lassen Sie sich nicht länger in die 

Irre führen, sie gehen doch nicht 

in eine Fortbildung nur um die 

Gestik,   

Mimik und die stimmlichen Eigen-

schaften eines Vortragenden zu hö-

ren. Es geht uns doch auch um den 

Inhalt, vor allem um den Inhalt.  

Was Albert Mehrabian (der For-

scher der Studie: Silent messages: 

Implicit communication of emoti-

ons and attitudes.) tatsächlich 

meinte, betraf die sogenannten 

stillen Nachrichten, die in gespro-

chenen Botschaften mitschwingen, 

wenn der Inhalt nicht mit Mimik, 

Stimme bzw. dem körpersprachli-

chen Ausdruck zusammenpasst. 

Dies ist zum Beispiel dann der Fall, 

wenn wir sagen, es ginge uns gut 

und körperlich hängende Schultern 

zeigen, sprechen sehr leise und ha-

ben einen gesenkten Blick. Der In-

halt muss mit der Körpersprache 

zusammenpassen, tut er dies 

nicht, dann konzentrieren wir uns 

vermehrt auf nonverbale Signale, 

und das hat Mehrabian mit seiner 

Studie herausgefunden.  

Seien Sie kritisch, wenn es um die 

Interpretation von Studien geht, 

prüfen Sie diese selbst nach.  

https://insights.ovid.com/psyccritiques/psycc/1981/08/000/silent-messages/63/01258377
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Michaela Kellner 

… liebt ausgedehnte Spaziergänge 

Warum Bewegung attraktiv macht 

Machen wir heute eine kleine 

Zeitreise – 10.000 Jahre in die 

Vergangenheit. Stellen Sie sich 

vor, Sie sitzen mit Ihrer Familie, 

mit Ihrem Clan am Lagerfeuer.  

Plötzlich bewegt sich etwas links 

von Ihnen. Sofort wird ihr Blick 

dorthin gehen wo sich etwas be-

wegt, denn das ist ein Überle-

bens-Programm. Wir müssen 

kontrollieren, ob diese Bewe-

gung gefährlich oder ungefähr-

lich ist. 

Dieses Programm ist so tief in 

unserem Gehirn eingespeichert, 

dass es heute auch noch funkti-

oniert.  

Dieses Wissen können wir uns 

zunutze machen, wenn wir Auf-

merksamkeit bekommen möch-

ten. 

Ob in einem Meeting, in einem 

Verkaufsgespräch, im Bewer-

bungsgespräch – oder auch 

beim Flirten - unser Auge geht 

immer dorthin,  wo sich etwas 

bewegt.  

Bewegen Sie Ihren Oberkörper, 

Ihren Kopf, Ihre Schultern, Ihre 

Arme und Ihre Hände – so wer-

den Sie, schon rein optisch, ein 

attraktiver Gesprächspartner | 

Gesprächspartnerin. 

Bewegung macht attraktiv. 
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Andrea Khom 

… leidenschaftliche Bogenschützin 

Wie Sie Ihre Wirkung in Sekundenbruchteilen 

Viele Menschen kommen zu uns ins Körpersprache-Training und haben 

den Wunsch, freundlicher zu wirken und rascher in einen guten Kontakt 

zu kommen. Wieder andere wollen überzeugender wirken. Wie geht dies?  

Der Kopfneigungswinkel bzw. die damit verbundene Symmetrie oder 

Asymmetrie hilft hier. Was genau meinen wir damit? Wissenschaftliche 

Untersuchungen haben folgendes ergeben: 

SYMMETRIE: Ihr Kopf sitzt ganz 

gerade auf Ihrem Hals, die Augen 

schauen geradeaus. Ihr Körper 

produziert mit dieser Kopfhaltung 

vermehrt Testosteron - das Durch-

setzungshormon. Sie wirken 

dadurch kompetent, klar und ziel-

orientiert. 

ASYMMETRIE: Ihr Kopf ist leicht 

geneigt, Sie zeigen die Halsschlag-

ader und signalisieren "ich bin un-

gefährlich". So lösen Sie bei Ande-

ren die Produktion des  

Kuschelhormons Oxytocin aus. Sie 

wirken sympathisch und werden 

gleich mehr gemocht - wirken al-

lerdings weniger kompetent. 

In welcher Situation möchten Sie denn wie wirken?  

Wann ist es für Sie nützlich, klar und durchsetzungsstark zu wirken? 

Und wann möchten Sie an der Beziehungsqualität arbeiten?  
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Warum es im Verkauf wichtig ist - zwischen 

die Augen zu sehen.  

Marion Lercher 

… liebt den Lerntransfer in die Praxis 

Stellen Sie sich vor, Sie erklären 
auf einem Messestand voller Lei-
denschaft einer interessierten 
Kundin ihr Produkt. Sie sind davon 
völlig überzeugt und können den 
Blick von Ihrem Produkt kaum ab-
wenden. Der Blickkontakt mit der 
Kundin ist zwar zwischendurch 
vorhanden, doch fallen Ihnen 
kaum die nur Millisekunden dau-
ernden leichten Zuckungen in dem 
Gesicht Ihrer potenziellen Kundin 
auf. Nachdem Sie alles erklärt ha-
ben, erhalten Sie genau die Ant-
wort, auf welche wir Verkäufer 
und Verkäuferinnen gerne verzich-
ten möchten: "Danke, ich überleg 
es mir!" 

Was war passiert? Kaum merkbar 

- außer für ein geschultes Auge - 

zogen sich die Augenbrauen Ihrer 

Gesprächspartnerin zusammen, 

nur ganz kurz, jedoch mehrfach 

während Ihrer Produkterklärung 

zusammen, vielleicht auch beglei-

tet mit einem leichten Rümpfen 

der Nase. Dies kann bedeuten, 

dass die Kundin Zweifel hatte, eine 

Erklärung nicht ausreichend war 

oder sie gerne eine Frage gestellt 

hätte, Sie jedoch in Ihrem Rede- 

Neutraler Gesichtsausdruck 

Zusammengezogene Augenbrauen 

Rümpfen der Nase 

fluss nicht unterbrechen wollte. 

TIPP: Achten Sie speziell beim Er-
klären von Produkten auf kleine 
Bewegungen der Augenbrauen. 
Halten Sie inne, wenn sich diese 
zusammenziehen und ermuntern 
Sie Ihr Gegenüber mit einer leich-
ten Handbewegung, sich zu äu-
ßern. Tut er oder sie dies, bleiben 
Sie im Gespräch, tut er oder sie 
dies nicht, gab es eventuell eine 
andere Ursache für die Bewegung 
der Augenbrauen und Sie können 
das Gespräch fortsetzen. 
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Darf´s noch etwas für Sie sein? 

 

 

Einmal nonverbale Kommunikation bitte!  

Was heißt einmal, gerne mehr...  

Wir bleiben dran, Sie doch auch? 

 

Im nächsten E-Book räumen wir mit den Mythen der 

Körpersprache auf. 
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Alle Rechte sind vorbehalten. 

Der Nachdruck oder die Vervielfältigung - auch auszugsweise - ohne 

vorherige schriftliche Zustimmung der Autorinnen ist verboten. 

 

 

„Es gibt Leute, die 
haben selbst in der  

Körpersprache einen 
besseren Wortschatz 

als andere.“ 
 

Peter E. Schuhmacher 

Lerchertrain® - Mag. Lercher & Partner  

Bundesstraße 24, A-8740 Zeltweg 

Marion Lercher +43 699 194 54 354 

mail(at)lerchertrain.at 

www.mimikexpertin.at 

ANKH.AT | Kellner & Khom Coaching & Trainings OG 

Josef-Schöffel-Straße 48, A-3013 Tullnerbach 

Andrea Khom +43 699 1403 7717 

Michaela Kellner +43 699 133 34 800 

office(at)ankh.at 

www.ankh.at 
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