
 

  
 

Seit 2006 unterstützen die beiden Hörfunk- und Fernsehjournalisten Kay-
Sölve Richter und Christoph Münzner Unternehmen bei ihrer 
Kommunikation nach innen und außen. Praxis aus erster Reihe und erster 
Hand. Immer mit dem Ziel, die Präsenz von Führungskräften – ihre 
Executive Presence – sichtbar zu machen. In den Momenten, in denen es 
entscheidend darauf ankommt. www.richter-muenzner.de 
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Körpersprache? Können Sie vergessen! 
 
Die Zeiten, in denen Führungskräfte im stillen Kämmerlein die Geschicke ihres Unternehmens gelenkt haben, 
sind vorbei. Heute vertreten sie ihre Organisation in der Öffentlichkeit – sei es in Interviews, Talkrunden, 
Podiumsdiskussionen oder bei Konferenzen. Aber auch in internen Meetings, Präsentationen, Videokonferenzen 
oder in Verhandlungen ist der starke Auftritt gefragt. Kurzum: Es geht um Executive Presence – das stimmige 
Zusammenspiel von Gestik, Mimik, Sprache, Stimme, Individualität, Haltung und Persönlichkeit. Dabei wissen 
selbst die erfahrensten Manager oft nicht: Wie kann ich meine Botschaften so formulieren, dass sie wirklich 
gehört werden? Wohin mit den Händen? Gibt es ein Rezept gegen Lampenfieber? Und – derzeit die wohl 
drängendste Frage: Was muss ich tun, um alle Kollegen in Videokonferenzen bei der Stange zu halten, wo 
liegen die größten Hürden?  
 
Kay-Sölve Richter und Christoph Münzner wollen Schluss machen mit durchschnittlichen Auftritten auf 
Führungsebene. Dabei verfolgen sie in Viel mehr als nur Körpersprache – Executive Presence einen 
außergewöhnlichen Ansatz: Körpersprache? Können Sie vergessen! Eben weil sie so wichtig für überzeugendes 
Auftreten ist. Denn die Medienprofis wissen aus ihrer erfolgreichen TV- und Radio-Karriere: Wer in 
entscheidenden Momenten über Mimik oder Handhaltung nachdenkt, wird keinen authentischen Auftritt 
hinlegen – weder auf dem Parkett noch vor der Kamera.  
 
Die Essenz ihrer fünfzehnjährigen Coachingerfahrung bringen die beiden nun in ihrem praxisnahen Guide auf 
den Punkt. Ihr Ziel ist es, dass Top-Manager ihre Executive Presence in jeder Kommunikation sichtbar machen 
und durch klare Sprache, verständliche Botschaften, Transparenz, Persönlichkeit und Empathie überzeugen. 
Denn viele Entscheider und Führungskräfte bringen eigentlich alles mit, verschenken aber einen souveränen 
Auftritt, weil sie in den wichtigen Momenten unbewusst zu Präsentationskopien werden, anstatt dem Original – 
sich selbst – zu vertrauen. 
 
Konkrete Sprache, starke Inhalte, einen persönlichen Zugang, Haltung und Struktur – all das braucht es für 
einen stimmigen und wirksamen Auftritt. Die Autoren schärfen die Selbstwahrnehmung ihrer Leser und geben 
ihnen konkrete Tools an die Hand – auch zur perfekten Vorbereitung. Mit diesem Buch pushen Top-Manager 
ihre Wirkung in allen Kommunikationssituationen auf ein höheres, präsenteres Level. 
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