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MEHR INFORMATIONEN:
www.vonmirbach-coaching.de

Kommunikationstalent und Techniker – ist das ein Widerspruch in sich? Dass Inge-
nieure nicht gerade Experten auf dem Gebiet allgemeinverständlicher Kommuni-
kation sind, ist ein gängiges Vorurteil, das vielleicht auch den einen oder anderen 
Funken Wahrheit birgt. Dass es ein wahrer Erfolgsfaktor ist, beides zusammenzu-
bringen, weiß Freifrau Friederike von Mirbach. Wir haben mit der Kommunikations-
trainerin und Schauspielerin darüber gesprochen, wie Techniker mit transparenter 
und ergebnisorientierter Kommunikation mehr erreichen können.

Frau von Mirbach, Sie vertreten die These, dass Techniker 

und Ingenieure davon profitieren, wenn sie ihre Kommu-

nikationsfähigkeiten stärken. Reicht es nicht, dass sie 

Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet sind? 
 Natürlich schlagen die meisten Ingenieure eine 
technische Laufbahn ein, weil sie gerade auf die-
sem Gebiet starke Fähigkeiten haben und hier der 
Schwerpunkt ihrer Interessen liegt. Keine Frage: 
Jedem Spezialisten sein Spezialgebiet! Doch fragen 
wir mal so: Was nützt eine noch so innovative Idee, 
wenn Sie diese den Entscheidern in Ihrem Unter-
nehmen nicht nahe bringen können? Was nützt 
ein noch so leistungsstarkes und hochwertiges Pro-
dukt, wenn im Verkaufsgespräch bei Ihren Kunden 
der Funke nicht überspringt?  
Von den rund 900 000 Ingenieuren in Deutschland 
arbeiten Schätzungen zufolge rund 40 Prozent in 
kundennahen Bereichen. Das zeigt deutlich, wie 
wichtig Soft Skills wie eine starke Kommunikati-
onsfähigkeit sind. 

Als „Nicht-Techniker“ macht man bisweilen die Erfahrung, 

dass Ingenieure im Gespräch mit Fachbegriffen jonglieren 

– und wir nicht mehr folgen können. Woran liegt es, dass 

Ingenieure ihren Fachjargon so selten verlassen? 
 Ingenieure besitzen eine Menge an Wissen, 
Erfahrung und Kompetenz. Untereinander kön-
nen sie sich gut verständigen, sie sprechen ja 
dieselbe Fachsprache. Stehen Sie aber vor der Her-
ausforderung, ihre Gegenüber ohne vergleichba-
ren technischen Wissens- und Erfahrungsschatz 
wirkungsvoll anzusprechen, gibt es oft Hürden 

und Verständnisschwierigkeiten. Menschen mit 
technischer Ausbildung oder einer Ingenieurskarri-
ere neigen oft dazu, die Komplexität ihrer Produkte 
und Dienstleistungen auch in ihrer Sprache und in 
ihrem Kommunikationsstil zum Ausdruck bringen 
zu. Statt Eindrücke zu hinterlassen und Interesse zu 
wecken, erreichen sie damit eher oft das Gegenteil. 
Verkaufsgespräche führen Ingenieure zum Beispiel 
meist mit rein technischen, produktorientierten 
Argumenten – obwohl die Kunden vielleicht eher 
am wirtschaftlichen Nutzen des Produkts oder an 
der Gesamtlösung interessiert sind. 

Was können Ingenieure tun, um mit ihren Botschaften 

besser durchzudringen? 
 Wenn Sie die drei wichtigsten Tipps beachten 
und anwenden, werden Sie schon spürbar mehr 
erreichen. Der erste und wichtigste: Sprechen Sie 
die Sprache Ihres Gegenübers! Machen Sie sich 
bewusst, wer Ihre Zielgruppe ist, welche Vor-
kenntnisse Ihr Gesprächspartner hat und wie Sie 
eine gemeinsame Gesprächsebene finden kön-
nen. Wenn Ihr Gegenüber Ihre Fachsprache nicht 
spricht, kommen Sie ihm entgegen, vereinfachen 
Sie Ihre Ausführungen, finden Sie anschauliche 
Beispiele. Sprechen Sie Klartext. 

Tipp Nummer zwei: Versuchen Sie, Nähe und Ver-
bindlichkeit aufzubauen. Finden Sie Gemeinsam-
keiten, die Sie und Ihr Gesprächspartner haben. 
Binden Sie ihn aktiv in das Gespräch ein, damit – 
auch wenn Sie fachlich überlegen sind – aus dem 
Dialog kein Monolog wird. Das schafft Vertrauen. 
Und zu guter Letzt: Wechseln Sie während des 
Gesprächs immer wieder die Perspektive. Stellen 
Sie sich die Frage, ob und wie Ihre Botschaften bei 
Ihrem Gesprächspartner ankommen. Achten Sie 
auf die Signale, die Ihnen Ihr Gegenüber zurück-
spiegelt – von Formulierungen über den Tonfall bis 
hin zur Körpersprache. 

Das sind die wesentlichen Grundlagen, wenn Sie 
die Wirkung Ihrer Kommunikation steigern und 
Ihre Taktik für eine zielgerichtete Gesprächsfüh-
rung optimieren wollen. Das ist der erste Schritt, 
um Ihr Publikum und Ihre Gesprächspartner für 
sich, Ihre Lösungen und Produkte zu gewinnen.  

In welchen Situationen gilt es, diese Tipps anzuwenden? 
 Verständlichkeit sollte natürlich das Ziel jegli-
cher Kommunikation sein. Man sollte sich immer 
wieder bewusst machen, dass es die Kommuni-
kation ist, die Brücken schlägt. Kommunikation 

ist das einzige Instrument, mit dem Sie zu Ihrem 
Gegenüber durchdringen. Das einzige Instrument, 
mit dem Sie überzeugen können. 
Es geht also darum, Klartext zu erzeugen, Bindun-
gen zu schaffen, Visionen aufzuzeigen und Kraft 
für Neues entstehen zu lassen. Das gilt – wie schon 
gesagt – für Gespräche mit Kunden und Partnern, 
aber auch täglich im eigenen Team. 

Denn der Ingenieur von heute ist kein Einzelkämp-
fer, er arbeitet in Teams und muss sich laufend mit 
anderen Mitarbeitern abstimmen. Wenn zum Bei-
spiel der Türgriff eines Autos entwickelt wird, ist 
das heute eine ganze Mannschaftsarbeit: Design-, 
Material- und Produktexperten sitzen an einem 
Tisch, arbeiten zusammen – und müssen sich ver-
ständigen. Missverständnisse kosten gerade im 
technischen Bereich viel Zeit, Geld und Nerven. 
Sie haben es in der Hand, für sich daran etwas zu 
ändern. 
Eine verständliche und überzeugende Kommuni-
kation  ist das wesentliche Instrument, Menschen 
zu motivieren, zu begeistern und sie für sich und 
die eigenen Ideen und Lösungen zu gewinnen. Ein-
deutige Kommunikation erhöht darüber hinaus 
die Transparenz, verbessert den Informationsfluss, 
optimiert die Zusammenarbeit und bringt damit 
nicht zuletzt geschäftlichen Erfolg. 

Frau von Mirbach, vielen Dank für das Gespräch!

Friederike Freifrau von Mirbach ist Elitecoach für 
Führungskräfte, Geschäftsführer und Vorstände 
der deutschen Wirtschaft. Mit über 7.000 Stunden 
Bühnenerfahrung vereint Sie als Schauspielerin, 
Kommunikationswissenschaftlerin und langjährige 
Kommunikationstrainerin eine einzigartige Exper-
tise. Praxisnah und unterhaltsam vermittelt sie in 
als Coach, Rhetoriktrainerin und Vortragsrednerin, 
wie Sie mit einer zielorientierten Kommunikation 
und der richtigen Ansprache Ihren Erfolg steigern. 
 
In Seminaren und Vorträgen „Wirkungsvolle Kom-
munikation für Techniker und Ingenieure“ vermittelt 
Friederike von Mirbach, wie Sie komplexe technische 
Zusammenhänge verständlich darstellen, sachliche 
und emotionale Missverständnisse reduzieren und 
durch klare, handlungsorientierte und gewinnende 
Kommunikation deutlich mehr erreichen.

WIRKUNGSVOLLE 
KOMMUNIKATION FÜR 
TECHNIKER & INGENIEURE

Freifrau Friederike 
von Mirbach 
im Gespräch.
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