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Meppen. Managementberater und Top-Coach Ralf
Gasche referierte vor 200 begeisterten Mitgliedern der
emsländischen Unternehmensnetzwerke im Lingener
IT-Zentrum über die „Kunst des Führens“. Als Berater
und Coach namhafter Großunternehmen und
erfolgreicher Unternehmer machte sich Gasche in den
vergangenen Jahren deutschlandweit einen Namen.
Auf Einladung der Emsland GmbH und der IT-
Dienstleistungsgesellschaft bmH teilte er nun sein
Wissen mit Mitgliedern der EMS-IT-Netzwerke, des
MEMA-Netzwerkes, des Kontaktforums für
Jungunternehmer und des Netzwerks emsländischer
Unternehmerinnen.

 Kernbotschaft des Abends war: Der Erfolg folgt dem, der sich selbst folgt. Dazu müsse man sich
selbst jedoch gut kennen, sagte Gasche. Aber bereits hier lauerten erste Missverständnisse, denn
ein Gegenüber nehme jemanden ganz anders wahr, als dieser sich selbst. Gasche gab dem
Publikum wirksame und schnell umsetzbare Tipps, zeigte auf, wie man sich innerhalb von drei
Minuten entspannen kann.

 Im Fokus stehe immer der einzelne Mensch als Führungsfigur, betonte Gasche. Unter dem Motto
„Führen für sich selbst entdecken“ verwies er darauf, dass nicht das Gesagte entscheidend sei,
sondern das, was gezeigt werde. Nur zu 7% werde vom Gesprächspartner das Gesagte
aufgenommen, zu 38% wie es gesagt werde und zu 55%, mit welcher Körpersprache etwas
mitgeteilt werde. Durch die Körperhaltung seien Rückschlüsse auf den inneren Zustand des
Gegenübers möglich; dieser Sachverhalt könne für eigene Zwecke genutzt werden. Um die eigene
Körperhaltung und damit die Körpersprache ins Positive zu wandeln, reiche es aus, einen Stift für
rund 30 Sekunden quer zwischen die Zähne zu nehmen. Allein diese kurze Zeit genüge, um einem
Ausstoß von Glückshormonen herbei zu führen, erläuterte Gasche seine Lieblingsübung.

 Der mit vielen weiteren Beispielen angereicherte Vortrag Gasches überzeugte das Publikum. Die
durchweg positiven Reaktionen auf den Vortrag bereits in der Pause veranlassten den Moderator
der Veranstaltung, MEMA-Netzwerkmanager Jürgen Vogler, spontan, weitere Veranstaltungen mit
Gasche in Aussicht zu stellen.

Bild (v. l.): Veranstalterin Heidi Ricke (Emsland GmbH), Moderator Jürgen Vogler (MEMA-
Netzwerkmanager), Top-Coach und Managementberater Ralf Gasche sowie Veranstalter Michael
Schnaider (it.emsland) (Foto: Emsland GmbH)
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