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#15 INTERKULTURELLES INTERVIEW MIT SILVIA AGHA-SCHANTL:  

Kommunikation in Österreich 

 

Herzlich willkommen zum interkulturellen Podcast „Deutschland und andere Länder“. Es ist der erste 

und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller 

Kommunikation beschäftigt, spanende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen 

näherbringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. 

Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk: Silvia Agha-Schantl. Sie ist leidenschaftliche 

Kommunikationswissenschaftlerin. Medien bezeichnen sie als talentierte Streberin und mediales 

Multitalent. Die erfolgreiche Business Trainerin unterstützt Manager, Verkäufer, Berater und 

Führungskräfte seit über 13 Jahren in Kommunikation, Verkauf und Führung. Zusätzlich ist sie als 

gefragte Moderatorin und Speakerin auf unterschiedlichen Bühnen im Einsatz. Zu ihren Kunden zählen 

neben Einzelpersonen auch internationale Unternehmen. Ihr Anliegen ist es, Wissen praktisch und 

nachhaltig zu vermitteln, um so die Performance zum Erfolg zu steigern. 2011 ist sie als erste 

Österreicherin mit dem Time Square Award in New York ausgezeichnet worden und hat  in den Speaker 

Games in Österreich den zweiten Platz und in Hamburg den ersten Platz abgeräumt. Herzlich 

Willkommen Silvia Agha-Schantl! 

Silvia Agha-Schantl: Dankeschön. 

Anna Lassonczyk: Legen wir sofort los. Wie ticken denn die Österreicher so beim Verkauf? 

Silvia Agha-Schantl: Wo soll ich da nur anfangen. Da gibt es irrsinnig viel zu sagen. Wenn es um die 

Kommunikation geht, sind die Österreicher doch ganz schön spannend unterwegs. Warum? Wenn wir 

uns mit anderen Ländern vergleichen, zeigt sich in der Kommunikation, dass es einige Spezifika gibt. In 

der Kommunikation ist es so, dass wir Österreicher immer noch von der Monarchie geprägt sind. Das 

ist allerdings schon ziemlich lange her. Was wir in Österreich aus dieser Zeit der Monarchie noch 

behalten haben, ist die unglaublich höfische Haltung. 

Anna Lassonczyk: Was genau meinst Du denn mit „höfischer Haltung“? 
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Silvia Agha-Schantl: Höfische Haltung meint, dass wir sehr devot kommunizieren zum Beispiel in 

Formulierungen wie „Gestatten Sie, dass ich Sie frage“, „Würden Sie eventuell/möglicherweise/unter 

Umständen“, „Darf ich Sie fragen“ und so weiter. Diese devote Haltung bedeutet, dass wir noch immer 

in diese sehr höfischen Haltung hineingehen. Das kommt auch unter anderem von dem folgenden 

Glaubenssatz, den wir vor vielen Jahrzehnten gelebt haben: „Der Kunde ist König“. Allerdings ist dieser 

Glaubenssatz inzwischen weit überholt. Denn Kunden wollen nicht nur als Könige behandelt werden, 

sondern wünschen sich Partner auf Augenhöhe. Das ist natürlich schwierig, wenn ein Österreicher 

glaubt, dass er überhöflich sein muss und sich dann anstrengt, um möglichst stark in Konjunktiven zu 

sprechen. Das ist keine Kommunikation auf Augenhöhe, sondern eine auf Hochstatus und Tiefstatus 

zelebrierte Kommunikation. Das kann jedoch schlecht für den Verkauf sein. 

Anna Lassonczyk: Welche Tipps kannst Du den Österreichern geben, damit sie aus dieser Haltung 

herauskommen und damit sie mit besseren Zahlen im Verkauf rechnen können? 

Silvia Agha-Schantl: Dieses Thema der inneren Haltung ist tatsächlich ein sehr spezielles. Ich mache 

unterschiedliche Trainings und Coachings. Egal ob mit Verkäufern, Führungskräften und Managern, ich 

merke einfach, dass gerade in Österreich diese geistige Haltung extrem stark verankert ist. Anna, gib 

mal bei Google „Kunde ist König“ ein. Du wirst sehen, das Millionen verschiedener Treffer angezeigt 

werden. Das zeigt, dass dieser Glaubenssatz in Österreich sehr stark etabliert ist. Manche schreiben es 

auf ihre Website und geben damit richtig an. Es ist ein Glaubenssatz, der Ewigkeiten zurückliegt und 

so stark in unseren Gedanken und unserer Mentalität verankert ist. Wenn ich beispielsweise in 

verschiedenen Filialen befinde, sehe ich dort Lehrlinge, junge Mitarbeiter und Berater. Oftmals ist es 

so, dass die Führungskräfte den jungen Menschen eintrichtern, dass der Kunde König ist. Auf diese 

Weise wird es ihnen von den Chefs mitgegeben. Natürlich versuchen sie dann sich daran zu orientieren. 

In einem Training oder auch auf der Bühne frage ich auch manchmal in die Runde, wer  von den 

Teilnehmern an das Grundprinzip „der Kunde ist König” glaubt oder auch danach lebt. Daraufhin 

stehen die meisten auf und antworten mit „Natürlich“. Auf die Frage hin „Wieso“, kommt oft „Das ist 

ja klar“, „Das war schon immer so” oder „Mein Chef lebt das auch so“. Im ersten Schritt ist es wichtig 

zu erkennen, in welchen Situationen ich denn in diese höfische Haltung hineingehe. In 

Dienstleistungsbetrieben kommt es sehr stark vor, dass diese Haltung gelebt wir, vor allem aber bei 

Frauen. Und hier wird es spannend. Es gibt einen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher 

Kommunikation. Anna, was denkst Du zum Beispiel, wie das Wort „Entschuldigung“ von Männern bzw. 

von Frauen benutzt wird? Wer entschuldigt sich öfter: Frauen oder Männer? 

Anna Lassonczyk: Intuitiv sage ich Frauen. 
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Silvia Agha-Schantl: Du sagst intuitiv. Kommt Dir das selber auch bekannt vor? 

Anna Lassonczyk: Ich glaube ich habe selbst inzwischen so viele Kommunikationstrainings gemacht und 

auch als interkulturelle Trainerin weiß ich, dass es Unterschiede in der Kommunikation gibt. Das ist 

teilweise von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Asiatische Länder sind die Meister darin, sich zu 

entschuldigen und so höflich wie möglich zu sprechen. Aber auch die Engländer verwenden oft den 

Konjunktiv wie in “Would you, please” or “Could you”. Wenn wir Männer und Frauen als Kultur 

bezeichnen können, entschuldigen sich Frauen häufiger für etwas, wozu es überhaupt keinen Grund 

gibt.  

Silvia Agha-Schantl: Genau. Eine Studie hat gezeigt, dass sich 72 Prozent aller Frauen in Deutschland 

und Österreich entschuldigen, wobei sich die Männer kaum entschuldigen. Sie entschuldigen sich nur 

dann, wenn sie richtigen Mist gebaut haben. Bei den Frauen ist das manchmal inflationär. Die Frauen 

entschuldigen sich für Dinge, für die sie gar keine Schuld tragen. Wenn wir uns das Word 

„Entschuldigung“ allerdings genauer ansehen, steckt in diesem die Schuld. Wenn ich eine 

Entschuldigung ausspreche, ist es ein Schuldbekenntnis. In Österreich und Deutschland ist es mit dem 

Entschuldigen gleich. Hier lautet der Tipp: Liebe Frauen, wir entschuldigen uns am besten nur dann, 

wenn wir wirklich Schuld an etwas haben, aber nicht inflationär. Was meine ich mit inflationär? Anna, 

wenn Du Dir beispielsweise vorstellst, dass wir zwei in einem Restaurant in Hamburg sind. Wir trinken 

Kaffee und essen Kuchen. Deine Kaffeetasse ist mittlerweile jedoch leer. Was ist das erste, was Du 

sagst, um dem Kellner deutlich zu machen, dass Du jetzt gerne einen neuen Kaffee hättest. Mit 

welchem Wort sprichst Du ihn an? 

Anna Lassonczyk: Optimal wäre es, wenn ich ihn anlächele und er daraufhin selber merkt, dass ich noch 

etwas brauche. Mit einem zauberhaften Lächeln würde ich ihm dann sagen: „Könnte ich bitte das und 

das haben“. Wenn er mich nicht hört, ist das erste Wort was mir als erstes einfällt tatsächlich 

„Entschuldigung“, obwohl es ja eigentlich seine Aufgabe ist, meine Bestellung aufzunehmen und mir 

anschließend meinen Kaffee zu bringen. 

Silvia Agha-Schantl: Wofür genau entschuldigst Du Dich dann? Wir entschuldigen uns für Dinge, für die 

wir keine Schuld tragen. Oder bist Du schuld, wenn Du in einem Café noch einen Kaffee bestellen 

möchtest. Ganz im Gegenteil. Du bescherst dem Lokal mehr Umsatz. Du erhöhst die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Kellner mehr Trinkgeld bekommt. Das ist eine super Sache. Du musst Dich 

als Kunde nicht entschuldigen, wenn Du als Kunde mehr bestellen möchtest und Umsatz bringst. Es ist  
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eigentlich eine ganz typische Sache, wo wir wieder in diese höfische Haltung hineingehen. Das gleiche 

passiert, wenn ich Menschen unterbreche. Was die Österreicher total gerne beim Unterbrechen sagen, 

ist „Entschuldigung, ich will Sie nicht unterbrechen, aber“. 

Anna Lassonczyk: Da haben sie die andere Person schon unterbrochen. Das wollen sie dann ja auch in 

dem Fall. Es war eine bewusste Entscheidung. 

Silvia Agha-Schantl: Ja, richtig. Das Problem ist aber, dass das Wort „Entschuldigung“ oder 

Formulierungen wie „Gestatten Sie“, „Würden Sie mir freundlicher Weise“ oder „Erlauben Sie mir, 

dass“ in einem Kundengespräch unsere Kompetenz schwächen. Sie machen uns noch kleiner. Das muss 

nicht sein. Statt mit dem Wort „Entschuldigung“ kann ich Dich, Anna, in einem Gespräch unterbrechen, 

indem ich Deinen Vornamen sage. Wenn ich zum Beispiel mit einem Herrn Meier spreche, sage ich: 

„Herr Meier, ein Punkt ist mir da noch wichtig“ anstatt „Entschuldigung Herr Meier. Darf ich auch etwas 

sagen?“. 

Anna Lassonczyk: Den Tipp finde ich so wertvoll. Deswegen mache ich auch die Podcasts: Um mehr von 

meinen Interviewpartnern zu lernen. Das ist genial. Einfach die Namen sagen. So einfach ist es. 

Silvia Agha-Schantl: Ja, es kann so einfach sein. Diese Situation spiele ich auch in meinen Trainings mit 

meinen Trainingsteilnehmern durch. Ich gebe ihnen die Aufgabenstellung, mich charmant auf 

Augenhöhe und nicht devot zu unterbrechen. Dann erzähle ich irgendwas von meinem Urlaub oder 

wie lecker das Eis in Italien geschmeckt hat. Mit dieser Aufgabe haben Leute die Möglichkeit, an mir 

auszuprobieren, wie ihre Kommunikation wirkt und sie was tun können, um mehr von dieser zu 

profitieren. Menschen mit dem Namen ansprechen, ist eine sensationelle Variante, um das Gespräch 

in eine bestimmte Bahn zu lenken oder aus einem Small Talk, der wenig zum Thema beiträgt, 

zurückzukommen. 

Anna Lassonczyk: Ich finde es einfach genial, weil es so einfach ist. Es ist wirklich so praktisch. 

Silvia Agha-Schantl: Ja, manchmal ist die Einfachheit erschreckend. Es ist sensationell, welche 

drastischen Auswirkungen so etwas auf unsere Kommunikation haben kann. Anstatt mich in einem 

Gespräch zehn Mal zu entschuldigen, sage ich einfach, das, was Sache ist und kenne andere Techniken. 

Dadurch kannst Du, kann ich, können wir alle viel souveräner, kompetenter, gewinnbringender und 

lösungsorientierter wirken. Das ist der Zauber hinter den Kommunikationstrainings. Als 

Kommunikationswissenschaftlerin bin ich ja damit seit dreizehn Jahren beschäftigt und ich finde es 

immer wieder faszinierend, wie sehr man Menschen durch solche Tipps Selbstvertrauen geben kann. 
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Am Ende des Tages sind sie in der Lage, ganz anders zu kommunizieren. Ein klarer Vorher-Nachher 

Effekt ist sichtbar. Das finde ich genial. 

Anna Lassonczyk: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die innere Haltung sich in solchen 

Formulierungen ausdrückt. Wenn wir uns niedriger als der Kunde ansehen und ihn auf den Podest 

stellen wie einen König, kommt automatisch dieses „Entschuldigung“ und andere Wörter, die da gar 

nicht hineingehören. Ändern wir die innere Haltung, werden wir automatische andere Worte und 

Formulierungen nutzen und uns dann auf Augenhöhe mit dem Kunden begeben. 

Silvia Agha-Schantl: Genau. Nehmen wir den Vergleich mit Amerika. Die Amerikaner haben einen 

anderen Zugang zur Kommunikation. Wenn ich in Deutschland oder in Österreich in einem Training 

bin, höre ich ganz häufig zum Thema Verkauf: „Frau Schantl, ich will niemanden etwas auf's Auge 

drücken“ oder „Das wäre das furchtbarste, ich will niemals wie ein Keiler wirken“. Manchmal sind die 

Österreicher blockiert aufgrund dieser Mentalität. Die Amerikaner haben einen viel lockeren und 

entspannteren Zugang zu den Kunden. Auch die Qualität der Fragen, die sie stellen, ist eine ganz 

andere. Wenn Du zum Beispiel in New York shoppen gehst und in ein Kaufhaus gehst, ist der Zugang 

in der Kommunikation ein anderer. Als ich damals ein paar Wochen in New York war, weil ich eine 

Auszeichnung für einen Film erhalten habe, in dem ich mitgespielt habe, haben wir gleich einen 

längeren Urlaub daraus gemacht. Das Spannende war, dass sie dort ganz anders sprechen. Man geht 

in ein Geschäft und die Mitarbeiter sagen dann: „How are you?“ und „Where are you from?“. Auf 

qualitativer Ebene stellen sie offene Fragen. Würde man das übersetzen, hieße es: „Wie geht es Dir?“ 

und „Woher bist Du?“. Das sind alles W-Fragen. Außerdem sind die Fragen sehr persönlich. Sie 

beziehen sich immer auf den Kunden, der gerade hereinkommt. Gehst Du in Österreich oder in 

Deutschland in ein Geschäft, sind die Fragen ganz anders. In 95% der Fälle, hörst Du folgendes, wenn 

Du ein Kaufhaus betrittst: „Grüß Gott, kann ich Ihnen helfen“. Manche fragen auch: „Suchen Sie etwas 

bestimmtes?“. Die gängigsten Fragen in Deutschland oder in Österreich beziehen sich gar nicht auf den 

Kunden und sind auch nicht persönlich. Die Mitarbeiter wollen nicht wissen, wie es mir geht, woher 

ich komme und wie lange ich bleibe. Anna, wenn wir uns die Frage mal genau ansehen, stellt die 

Person, die diese Frage ausspricht, ihre eigene Kompetenz in Frage. Sie ist sich nicht sicher, ob sie 

helfen kann, denn sonst würde sie nicht fragen. Auf die Frage „Kann ich Ihnen helfen?“ antworte ich 

manchmal wie folgt: „Ich hoffe, Sie wissen selbst, ob Sie mir helfen können, wenn das Ihr Geschäft ist“. 

Anna Lassonczyk: Woher sollen wir denn auch wissen, ob die Person uns helfen kann. Und die zweite 

Frage „Suchen Sie etwas Bestimmtes?“ ist eine typische ja oder nein Frage. Nach der Antwort ist die 

Kommunikation zu Ende. 
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Silvia Agha-Schantl: Genau, es sind beides geschlossene Fragen. Auf diese kannst Du entweder mit „Ja“ 

oder „Nein“ reagieren. Dahingegen sind die Amerikaner viel kommunikativer, offener und finden einen 

wesentlich persönlicheren Zugang. Was könne die Österreicher und die Deutschen da von den 

Amerikanern lernen? Ganz einfach: Geh offen und mit einem echten Interesse vor oder nur mit einem 

Interesse. Ob Du jetzt ernsthaft daran interessiert bist, ob der Tourist zwei, drei oder vier Wochen 

bleibt, ist völlig egal. Dennoch hast Du einen völlig anderen Zugang, wenn Du persönlichere Fragen 

stellst. Damit baust Du eine persönliche Ebene zu Deinem Gegenüber auf. Das schaffen die 

Amerikaner, auch wenn man ihnen nachsagt, dass sie oberflächlich seien. Ganz im Ernst Anna, ich habe 

diese Oberflächlichkeit viel lieber als den Zugang, der hier gewählt wird. Da braucht es einfach viel 

Mut, natürlich auch die richtige Technik. 

Anna Lassonczyk: Was meinst Du können die Österreicher und die Deutschen allgemein als Lebens- oder 

Verkaufseinstellung von den Amerikanern lernen? 

Silvia Agha-Schantl: Da sollten wir erst einmal die Einstellung lernen. Es íst ganz häufig so, dass die 

Amerikaner tatsächlich diesen amerikanischen Traum in der inneren Einstellung mit sich tragen. Sie 

haben das Gefühl, dass sie alles erreichen können. Die Amerikaner sind deshalb sehr mutig, wenn sie 

auf Kunden zugehen. Im Vergleich dazu sind die Deutschen und Österreicher unsicherer und denken 

sich: „Kann ich denn?“, „Ich will ja auch nicht aufdringlich sein“, „Ich muss doch vorsichtig sein“ oder 

„Ich will kein schlechtes Bild hinterlassen“. Hier ist deutlich zu erkennen, dass die die Amerikaner es 

einfach tun und gar nicht zu sehr darüber nachzudenken. In Österreich und Deutschland sind wir eher 

zurückhaltender in der Mentalität. Wir sollten auf jeden Fall lernen, mutiger auf die Kunden zuzugehen 

und auch größer zu denken. Was die Amerikaner schaffen, ist „think big“. Wir allerdings denken 

manchmal sehr klein oder in einem kleineren Rahmen. Die Amerikaner reißen währenddessen die 

Weltherrschaft an sich, weshalb sie in ganz anderen Dimensionen denken. Da können wir uns auch 

etwas von den Amerikanern abschauen. 

Anna Lassonczyk: Die Österreicher und die Deutschen müssen sich also selbst das Recht geben, dass sie 

das Leben führen können, welches sie sich ausgeträumt haben. 

Silvia Agha-Schantl: Genau und sich selbst nicht klein machen und sagen: „Ne, das kann ich nicht, das 

schaffe ich nicht“. Wir zermalmen uns mit den negativen Glaubenssätzen, die wir in uns tragen. Das 

kostet viel Zeit und Energie. Es ist geschickter zu sagen, dass man es einfach macht und Dinge 

auszuprobieren. 
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Anna Lassonczyk: Hast Du denn dort, als Du da warst, einen Kulturschock erlebt? Oder bzw. was ist Dir 

als erstes aufgefallen, was dort anders ist? Und gab es da etwas, wo Du dachtest, dass es schön wäre, 

wenn wir so etwas auch in Österreich hätten? 

Silvia Agha-Schantl: Jetzt wo Du Kulturschock sagst. Ich hatte früher viel mit Italienern zu tun. Italiener 

sprechen mit Händen und Füßen. Das ist wahnsinnig dynamisch. Ebenso die Franzosen. Französisch ist 

von der Sprachmelodie her sensationell. Wir können von unterschiedlichen Kulturen vieles 

mitnehmen. Ich denke, dass in jeder Kultur etwas drinnen steckt, was einzigartig und interessant ist. 

Die Frage ist nur, was denn auch zum jeweiligen Charakter passt. Diese Kommunikation mit Händen 

und Füßen wie die Italiener das manchmal machen, finde ich fantastisch. Das können wir uns auch 

mitnehmen, da wir mit der Stimme sprechen und zu wenig mit dem Körper. Wenn ich zum Beispiel 

Kommunikations- oder auch Medientrainings mache, dann merke ich ganz häufig, dass wir sehr 

schüchtern sind. Wir setzten nicht das volle Potenzial unserer Körpersprache ein. Nehmen wir das 

Beispiel Obama. Er spricht sehr offen in seiner Kommunikation mit seinen Händen, macht ausladende 

große Bewegungen, breitet die Hände groß und offen aus und zeigt dabei mit den Handflächen leicht 

nach oben. Das ist eine unheimlich gewinnende Körpersprache. Bei uns in Österreich verkümmert die 

Körpersprache jedoch, weil wir oft denken, dass wir das nicht können. Aber natürlich kannst Du es! 

Mach es einfach! Probier es aus! Und urteile danach! Das was ich ganz klasse an den Amerikanern 

finde, ist dass sie weniger stark über die Konsequenzen nachdenken. Man sagt ja oft, dass die 

Amerikaner total oberflächlich sind. Ganz ehrlich, ich finde es klasse, wenn jemand zu mir an der 

Hotelrezeption oder im Restaurant sagt: „Hi, my name is Tony and I'm here to make you happy today“. 

Ich fühle mich dann besser aufgehoben und habe das Gefühl, dass sich da tatsächlich jemand um mich 

kümmert. 

Anna Lassonczyk: Du sagst also, dass wir die Eigenschaften, über die wir uns am Anfang wundern, ein 

wenig anpassen und dazu nutzen sollen, um uns offener zu zeigen und bessere Zahlen im Verkauf zu 

erreichen. 

Silvia Agha-Schantl: So ist es. Und was wirklich ein Kulturschock für mich war, war mein Aufenthalt in 

Thailand. Wenn Du dort ins Hotel reingehst und eincheckst, wirst Du begrüßt mit einem Tee und einem 

Frischtuch. Das Spannende dabei ist, dass die Angestellten dort gar nicht auf Augenhöhe 

kommunizieren, sondern sich vor dem Gast und dem Kunden niederknien. Sie servieren Dir alles und 

beugen sich dabei mit dem Oberkörper nach vorne. Daran musste ich mich erst einmal gewöhnen. 

Dort ist der Glaubenssatz „der Kunde ist König“ sehr extrem ausgelegt. So etwas macht in Österreich 

keiner. Was wir aber sehr wohl machen, ist dass wir in der Begrüßung leicht in die Knie gehen, uns 
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nach vorne beugen und den Kopf nach unten nehmen. Das ist so ein höfischer Knicks in Kombination 

mit dem Fluchtbein. Das bedeutet, dass wir uns nicht breitbeinig stellen und unser Kopf nicht gerade 

ist, wenn wir „Grüß Gott“ sagen. Hier sieht man dann sehr schön, wer im Hochstatus ist und wer in 

den Tiefstatus hinab geht. Aber das in Thailand war mir persönlich total unangenehm. Ich fühle mich 

wohler, wenn ich auf Augenhöhe mit den Menschen bin.   

Anna Lassonczyk: Das ist jetzt also ein Beispiel aus einer anderen Kulturen, welches wir uns nicht 

abgucken sollten, wenn wir hier in westlichen Kulturen verkaufen wollen. 

Silvia Agha-Schantl: Genau. Es kommt aber auch darauf an, mit wem Du es zu tun hast. Die Anpassung 

ist hierbei ganz wichtig. Da bist Du ja die Meisterin, Anna. Wenn Du kommunizierst oder wenn Du mit 

anderen Kulturen zu tun hast, ist die Anpassung auch eine Respektsache. 

Anna Lassonczyk: Richtig. In der interkulturellen Kommunikation gibt es zwei Prinzipien, die sich darauf 

beziehen, wer sich an wen anpasst. Dem ersten Prinzip zufolge passt sich der Verkäufer an den Kunden 

an. In arabischen Ländern würden wir beispielsweise kein Schweinefleisch verkaufen. Das zweite Prinzip 

besagt, dass wir uns an den Ort anpassen, an dem wir uns befinden. Wenn wir mit unserem Produkt 

nach China reisen, würden wir uns den dortigen Sitten anpassen. 

Silvia Agha-Schantl: Das finde ich auch ganz wichtig. Deshalb lautet auch mein Tipp: Passen Sie sich 

beim Verkauf bitte an den Kunden an. Ich nenne Dir ein banales Beispiel in der Kommunikation, Anna. 

Wenn Du mit jemanden in Tirol etwas zu tun hast, duzt Du diese Person.  Dort gibt es kein „Sie“, auch 

wenn es ein Geschäftsführer ist. Das ist eine unausgesprochene Regel. Wir passen uns an den Kunden 

an. Dasselbe gilt, wenn Du mit einem sehr hochkarätigen Herrn Dr. Prof. zu tun hast, der sehr gediegen 

und langsam auf hochdeutsch spricht. Dann ist auch hier der Tipp, nicht sehr schnell zu sprechen, 

sondern sich an sein Gegenüber auf verbaler und non-verbaler Ebene anzupassen. Du darfst und sollst 

Deinen Kunden spiegeln. Das heißt, dass ich ebenfalls langsamer spreche und auch in den Dialekt 

rutschen kann, wenn mein Gegenüber sehr ländlich spricht. Spricht der andere hingegen Hochdeutsch, 

ist es sinnvoll auch verständlich zu sprechen. Dabei muss ich mich aber nicht verstellen. Wir tragen alle 

nämlich verschiedene soziale Rollen in uns. So wie Du anders mit Deiner Mutter sprichst, sprichst Du 

wahrscheinlich anders mit einem drei jährigen Kind und mit dem Vorgesetzten von der Firma, von der 

Du den Auftrag haben möchtest. Ich habe erst letzte Woche mit einer Kundin ihr inneres Team und 

ihre inneren Rollen besprochen. Weißt Du, auf wie viele Rollen wir da gekommen sind? Es waren 21 

verschiedene Rollen, die sie in ihrem Leben einnimmt. In jede dieser Rollen spricht und verhält sie sich 

anders. Beim Yoga beispielsweise zieht sie sich ganz anders an als auf der Arbeit. Die Kompetenz, sich 

anpassen zu können, ist wichtig, wenn ich Geschäfte mit Menschen anderer Kulturen mache. Das 
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bedeutet jedoch nicht, sich zu verstellen. Was auch spannend im Verkauf ist, sind die Abschluss 

Techniken. Wenn Du mit China verhandelst, ist es ganz wichtig zu beachten, dass Chinesen unbedingt 

ihren Spielraum brauchen. Sie müssen verhandeln können. Wenn Du ihnen von Anfang an sagst, dass 

es einen Fixpreis gibt, fühlt sich der Chinese nicht wohl. Mit Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, 

machen wir oftmals eigene Abschlusstechniken für unterschiedliche Kunden. Wenn ich mit einem 

Österreicher oder einem Deutschen verhandele, brauche ich zum Beispiel andere Techniken. Hier kann 

ich sagen, dass es sich um einen Fixpreis handelt. 

Anna Lassonczyk: Unterscheiden sich Deutschland und Österreich im Verkauf, beim Verhandeln oder 

beim Vertrieb denn auch, seien es auch nur feine Unterschiede? 

Silvia Agha-Schantl: Ja, da gibt es vieles. Ich picke ein markantes Beispiel heraus. In der Kommunikation 

ist es ja so, dass Österreicher, vor allem die Wiener, dafür bekannt sind, dass sie Grantler sind. Grantler 

sind Menschen, die immer negativ sind. Sie finden für jede Lösung ein mögliches Problem. Sie sudern. 

Und jetzt wird es spannend. Ich habe nachgeforscht und es hat sich wirklich gezeigt, dass wir in 

Österreich die super spitzen Weltmeister in einer bestimmten Sache sind. 

Anna Lassonczyk: Da bin ich jetzt neugierig. 

Silvia Agha-Schantl: Es ist nicht nur der Wintersport, in dem wir Geschichte schreiben und wir auch 

richtig gut sind. Die Österreicher haben noch eine Eigenheit, die sie von den anderen Kulturen 

unterscheidet. Das was wir richtig gut können und in dem wir die Weltrangliste anführen, ist tatsächlich 

im Sudern. Wenn es darum geht, negativ zu kommunizieren, sind wir Weltmeister. Das kann ich auch 

wissenschaftlich belegen. Warum? Das manifestiert sich in der Tatsache, dass es nirgendwo im 

Vergleich so viele Synonyme für das Wort „sudern“ gibt wie in Österreich. Wenn Du mal in den Duden 

reinschaust, siehst Du, dass es für „sudern“ 28 Begrifflichkeiten gibt. So etwas Ähnliches lässt sich auch 

bei den Eskimos finden. Eskimos sind richtig gut, wenn es um Schnee geht. Sie kennen sich da aus, weil 

sie die meiste Zeit unter entsprechenden Wetterbedingungen leben. Für das Wort „Schnee“ gibt es 

deshalb verschiedene Bezeichnungen. Wenn ich Dich mal frage, Anna, welche Begrifflichkeiten kennen 

wir denn für Schnee? Was fällt uns da ein? Neuschnee, Pulverschnee, Schneeregen, Schneematch. 

Anna Lassonczyk: Ich kenne das schon. Es ist selbstverständlich, dass wir Worte für etwas finden, womit 

wir uns beschäftigen. Der Schnee ist für die Eskimos entscheidend, weshalb ihr Wortschatz dies 

bezüglich sehr ausdifferenziert ist. 
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Silvia Agha-Schantl. Genau, weil sie sich damit beschäftigen. Sie kennen sich da gut aus, da es ihr 

Lebensinhalt ist und ihre Umgebung ausmacht. Auch damals bei dem Vortrag bei der German Speakers 

Association, wo Du auch dabei warst, haben wir schon darüber gesprochen, dass die Eskimos über 20 

Begrifflichkeiten für das Wort „Schnee“ haben je nach seiner Konsistenz. Das ist schon krass, wenn 

man das mit den Österreichern vergleicht, wofür wir bekannt sind. Im sudern kennen wir uns richtig 

gut aus. 

Anna Lassonczyk: Da habe ich vielleicht Glück gehabt. Die Österreicher, die ich kenne, sind super 

glücklich, freundlich, haben viel Charisma, positive Energie und sind witzig. Vielleicht liegt das daran, 

dass sich gleich und gleich gern gesellt. Ich gehöre zu den Menschen, die Lebensfreude ausstrahlen, und 

ziehe deshalb vielleicht eher die positiven Menschen an. 

Silvia Agha-Schantl: Das ganz bestimmt. Da fällt mir etwas ein. Derzeit ist eine Führungskraft, die 15 

Mitarbeiter unter sich hat, bei mir im Coaching. Sie hat mir erzählt, dass bei ihr in der Firma nichts 

voran geht. Sie wollte eine neue Software implementieren und neue Mitarbeiter aufnehmen, doch das 

gesamte Team hat sich dagegengestellt. Im Coaching haben wir uns gefragt, woran das denn liegen 

könnte. Ich habe sie gefragt, wie sie diese Vorhaben an die Mitarbeiter kommuniziert. Sie hat innerhalb 

20 Minuten darüber gesprochen, dass ihr Team veränderungsresistent ist, auf Vorschläge der 

Führungskraft nicht eingeht und diese ablehnt. Sie hat es 31 Mal geschafft, einen Satz mit den Worten 

„Das Problem ist“ zu beginnen. Jetzt kannst Du Dir vorstellen, wie das auf ihre Mitarbeiter aber auch 

auf die Kunden wirkt. Wie viel Motivation kann die Führungskraft denn tatsächlich aussprechen, wenn 

es um eine Veränderung geht? Sie hat nämlich vergessen, dass sie neben den Problemen auch eine 

Lösung oder einen Nutzen kommunizieren muss. Wenn sie 1000 Probleme aufzählt, dann ist es 

automatisch logisch, dass wir neue Mitarbeiter brauchen. Aber sie hat vergessen, den Vorteil zu 

erklären. Wir haben dann daran gearbeitet und arbeiten immer noch daran, dass sie die andere 

Waagschale in der Kommunikation bedient. Problemzentrierte Kommunikation kann zwar förderlich 

sein, aber nur dann, wenn ich eine gute Lösung anbiete. Wenn die Lösung fehlt, bleibe ich in dieser 

Haltung drinnen. Das wirkt nicht anziehend, weder auf Mitarbeiter noch auf Kunden. 

Anna Lassonczyk: Um etwas Positives zum Schluss zu sagen: Wenn Du jetzt den Zuhörern einen Tipp 

geben kannst, welchen sie sofort anwenden können, um besser zu verkaufen, lösungsorientierter zu 

kommunizieren oder mit ihren Mitarbeitern positiv umzugehen, was wäre das für einer? 
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Silvia Agha-Schantl: Ein Tipp von mir ist: Fang an, positiv zu denken, auch in Problemsituationen. Falls 

Du Probleme hast wie zum Beispiel im Zeitmanagement, finde eine Lösung oder einen positiven 

Vorteil. Wenn Menschen nur negativ denken, kommunizieren sie auch dementsprechend und wirken 

abstoßend und demotivierend. Deswegen: Raus aus diesem sudern! Und wenn ich merke, dass ich 

gerade problemzentriert kommuniziere, schnipp ganz einfach und sage am Ende noch etwas Positives. 

Damit schaffst Du, dass Du positiv in Erinnerung bleibst und Du Kunden und Mitarbeiter für Dich und 

Deine Lösungen gewinnst. Es geht ganz einfach. Ich muss nur daran denken und das dann ausführen. 

Anna Lassonczyk: Das ist ein schönes optimistisches Ende. Liebe Silvia, vielen lieben Dank für das 

Interview, die wertvollen Tipps, die Offenheit und für Deine Zeit. Bis bald, wir sehen uns entweder in 

Wien oder in Deutschland. 

Silvia Agha-Schantl: Ich denke, dass es eher Deutschland sein wird. 

Anna Lassonczyk: Ich freue mich auf Dich. 

Silvia Agha-Schantl: Danke vielmals. Alles Liebe Dir, Anna. Tschüss. 


