
 
 
 

 

Raus aus dem Verständigungschaos – hin zu klarer 
und effizienter Kommunikation 

Keynote-Speakerin Ilona Lindenau an der Swiss Office Management 2013 

Mehr denn je wird heute kommuniziert – immer mehr Botschaften 
gelangen immer schneller über immer mehr Kanäle an immer mehr 
Empfänger. „Es wird zwar quantitativ mehr, aber inhaltlich immer weniger 
gesagt“, beschreibt Ilona Lindenau das Problem des heutigen 
Kommunikationschaos. An der Swiss Office Management, Fachmesse für 
Sekretariat & Management Assistenz, spricht sich die Moderatorin und 
Trainerin in ihrer Keynote am 11. September um 09.15 Uhr für mehr 
Klarheit in der  Kommunikation aus. 

„Alle brauchen eine gute Kommunikation!“ weiss Ilona Lindenau, die 
hauptsächlich Führungskräfte coacht. Bei Ihren Kunden gehe es oft darum, in 
Meetings klare Botschaften zu vermitteln. „Mir ist aufgefallen, dass in Meetings 
und Präsentationen viel Zeit verloren geht, weil entweder zu viel oder zu wenig 
gesagt wird.“ Für Assistentinnen und Sekretärinnen stelle sich die Situation 
häufig so dar, dass sie aus den Äusserungen ihrer Vorgesetzten die genaue 
Botschaft erahnen müssten. 

Von grünen Schlafzimmern – ein Gedankenexperiment 

„Oftmals sagen Menschen, auch Chefs, etwas, sprechen aber doch nicht alles 
aus“, erklärt die Expertin für motivierende Kommunikation. „Zum Beispiel wenn 
ich sage, ich habe ein grünes Schlafzimmer: Ich könnte jetzt denken, Sie 
wissen genau was ich meine. Wir neigen dazu, davon auszugehen, dass der 
andere uns schon versteht.“ Müsste man diese Information nun an zehn 
Menschen weitergeben, hätten wir zehn Menschen mit zehn unterschiedlichen 
Grüntönen im Kopf. „Wenn nun aber wichtig wäre, dass diese Menschen die 
gleiche Farbnuance treffen, weil das zum Beispiel das neue Corporate Identity 
für alle Schlafzimmer der Mitarbeiter wäre, dann ist es notwendig, zu wissen, 
welcher Grünton genau gemeint ist“, spinnt sie das Gedankenspiel über die 
Klarheit in der Kommunikation weiter. 

„Es ist also wichtig, herauszufinden, wann nehme ich eine Botschaft so wie sie 
ist und vertraue darauf, dass ich den Kern verstanden habe, und wann ist es 
besser nachzufragen, damit die Message exakt weitergegeben wird.“ Erhalte 
jemand eine Nachricht, müsse er oder sie sich also genau überlegen, wer die 
Zielgruppe sei und welche Informationen für diese essentiell seien, rät die 
Keynote-Speakerin. „Und das ist in diesem Fall die Aufgabe der Assistenz: Dies 
mit Fingerspitzengefühl und Aufmerksamkeit herauszufinden.“ 

Sender auch in der Pflicht 

Doch ebenso trage der Aussender der Aussage Verantwortung dafür, dass 
seine Kernaussage richtig aufgenommen wird: Dieser müsse sich Gedanken 
machen über Ziel und gewünschtes Ergebnis seiner Mitteilung, und das 
Gesagte letztlich entsprechend formulieren. „Beide Seiten sind gefragt, in der 
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Kommunikation für mehr Klarheit zu sorgen: Mithilfe von Dialog und Austausch 
können sie dafür sorgen, dass Informationen klarer und einfacher werden“, 
bestätigt Lindenau. 

Mit Spass und Freude kommunizieren – in Job und Privatleben 

 „Wir können uns das nicht anlesen“, so der Coach Ilona Lindenau. „Alles, was 
wir lesen, gibt uns eine gewisse Inspiration, wird aber letztendlich oft nicht 
umgesetzt.“ Man müsse das trainieren, am besten im Alltag: „Jeden Tag 
kommunizieren wir rund 16 Stunden lang, beziehungsweise empfangen über 
diesen Zeitraum permanent Informationen“, beschreibt sie die tägliche 
Informationsflut und somit die vielen Möglichkeiten zum Üben. Beruf und Privat 
seien in diesem Fall nicht voneinander trennen. 

Es ginge vor allem auch um die Rückkehr der Leichtigkeit und Lebendigkeit in 
die Kommunikation. „Wir müssen uns ausprobieren und sehen, wie viel Spass 
es machen kann und wie viel Zeit wir sparen können, wenn wir klarer 
kommunizieren. Wir müssen in den Dialog treten und auch Anerkennung und 
Lob nicht vergessen.“ 

Verbesserung auf jeder Ebene 

In ihrem Vortrag möchte Ilona Lindenau den Besucherinnen der Swiss Office 
Management Inspirationen mitgeben und ihnen vermitteln, was eigentlich 
Klarheit und Effizienz in der Kommunikation bedeuten. „Wenn jeder Zuhörer 
dann zwei oder drei der Tipps  verinnerlicht, diese im Arbeitsalltag anwendet 
und übt, haben sie schon unglaublich viel, um ihre Kommunikation zu 
optimieren. Und das auf jeder Ebene.“ Da auch die non-verbale Kommunikation 
Auswirkungen auf eine klarere Verständigung hat, wird die Rednerin in Zürich 
auch auf die Themen Personality, Auftritt und Wirkung eingehen. 

Der Keynote-Vortrag von Ilona Lindenau „Auf den Punkt. Mehr Klarheit 
und Effizienz mit motivierender Kommunikation“, präsentiert von 
Speakers Excellence, findet am 11. September von 09.15 bis 10.00 Uhr in 
Praxisforum 2 der Swiss Office Management in der Messe Zürich, Halle 9 
statt. 

Über die Messe Swiss Office Management 

Die Swiss Office Management ist die einzige Fachmesse in der Schweiz, die 
sich an die „Entscheiderinnen der Entscheider“ in den Unternehmen richtet, 
also Assistenzen, Sekretariatskräfte und Office Manager. Am 11. und 12. 
September 2013 findet die Messe zum zweiten Mal statt und verspricht an zwei 
Tagen Marktüberblick, Austausch und Weiterbildung in Halle 9 der Messe 
Zürich. Neben den Ausstellerständen warten auf die Besucher Fachvorträge in 
den Praxisforen, Gesprächsrunden mit Kollegen am MeetingPoint sowie 
praxisnahe Weiterbildung in den separat buchbaren Workshops. Weitere 
Informationen zum Programm sind unter www.swiss-office-management.ch zu 
finden. 

Interessierte Besucherinnen und Besucher können sich vorab online für die 
Messe registrieren und sparen so Geld und Wartezeit vor Ort: Unter 
www.swiss-office-management.ch/registrierung sind Eintrittstickets für die 
Messe zum ermässigten Preis von CHF 6.00 (Ticket für einen Tag) bzw. CHF 
12.00 (Ticket für beide Messetage) erhältlich. Die Workshop-Preise staffeln sich 
je nach gebuchter Anzahl und sind auch online zu finden. 



Sie benötigen noch weitere Informationen zur Fachmesse? Schauen Sie auf 

www.swiss-office-management.ch oder kontaktieren Sie uns per Mail. Auf 

Wunsch lassen wir Ihnen gerne auch ein druckfähiges Foto zur Veröffentlichung 

zukommen. Weitere Informationen zu Rednerin und Coach Ilona Lindenau 

finden Sie unter www.ilonalindenau.de. Bei Fragen zu Keynote-Speakerin Ilona 

Lindenau können Sie sich auch gerne an Frau Mona Schnell telefonisch (+49 

40 64 85 04 39) oder per Mail (post@monapr.de) wenden. 

 

 

 

 


