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Nicht viel tun bringt viel Anerkennung, sondern 

das Richtige zu tun bringt viel Anerkennung. 

Und da sind wir schon mitten im Thema „Eigen-

marketing“. Warum gibt es Menschen, die sich 

schwer tun andere von sich zu überzeugen und 

anderen scheinen die Kontakte nur so zuzuflie-

gen? Um das näher zu beleuchten, ist es wich-

tig die DNA der Alphatiere zu kennen. 

J etzt sagen Sie vielleicht: „Alphatiere?“ Die sind 

doch nur laut, egozentrisch und überheblich! 

Das ist genau das Vorurteil, was heutzutage viel 

verbreitet ist. Doch sind das wirklich die Eigen

schaften der wahren Alphatiere? In diesem Beitrag 

lüftet Expertin Marina Fries einige Machtcodes der 

Alphatiere, sodass es für jeden machbar ist, diese 

zu übernehmen. 

Laut Studien sind 75 Prozent der Top Manager  

Alphatiere und natürlich der größte Teil erfolgrei

cher Unternehmer. Was macht diese Alphatiere 

aus? Um das zu erkennen, denken Sie bitte einmal 

an eine charismatische Persönlichkeit. Vielleicht 

aus der Politik, Film oder Fernsehen. Was für ein 

Bild haben Sie vor Augen? Wahrscheinlich sehen 

Sie auch sofort eines: Status und Macht hat etwas 

mit Stil zu tun. Vielen Menschen, welche die Macht 

haben möchten, fehlt dieser Stil auf ganzer Linie. 

Deshalb lassen Sie gemeinsam den wahren Macht

code der Alphatiere entschlüsseln. Dieser ist 

schlicht eine Frage von Souveränität. 

Charismatische Persönlichkeiten haben Stil. Sie 

sind ruhig und souverän. Sie strahlen in ihrer Ruhe 

vollkommene Kraft aus. Denn Macht ist leise. Das 

sind auch die wahren Alphatiere. Kennen Sie die 

Menschen, die ständig laut und außer sich sind? 

Das ist Ohnmacht. Wenn jemand außer sich ist,  

ist er nicht bei sich. Und nicht bei sich zu sein bietet 

sehr viel Angriffsfläche. Alphatiere bleiben bei 

Stress gelassen, stark und überlegen. 

Wenn Sie bei einem Angriff „wild“ werden, haben 

Sie bereits verloren. Wenn Sie ruhig atmen, Ihre 

Körperhaltung aufrichten und Ihre Stimme tief  

halten, dann können Sie dem souverän entgegen 

 gehen. Denn Druck erzeugt immer Gegendruck 

 erzeugt. Das haben Sie sicher schon oft gehört, 

aber mal Hand aufs Herz, bleiben Sie wirklich ruhig, 

wenn Sie auf einen dominanten Gesprächspar

tner treffen? Wie gehen Sie damit um wenn es mal 

 hektisch wird, da Sie viel Arbeit auf dem Tisch  

haben? Strahlen Sie Gelassenheit aus, oder werden 

Sie unruhig? Ruhe ist der Schlüssel zum Sieg. Hier 
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ein Tipp, wie Sie in jeder Situation überzeugungs

stark wirken können: Zeigen Sie zunächst Ver

ständnis für den Standpunkt Ihres Gegenübers mit 

den Worten: „Gut, dass Sie es so offen anspre

chen“. Erst dann bringen Sie Ihre Argumente. So 

können Sie zunächst Wertschätzung zeigen, um 

das Gespräch im Nachhinein leichter zu führen. 

Alphatiere haben zusätzlich auch die richtige Ein

stellung zum Thema Leistung. Von ihnen werden 

Sie nie hören: „Das ist mir zu weit.“ Oder „Das 

schaffe ich nicht.“ Wenn es darauf ankommt, dann 

geben Sie Vollgas. Doch, Sie wissen ganz genau 

wann es nötig ist und was Zeitverschwendung ist. 

Sie selektieren ihre Aktivitäten nach Wichtigkeit  

für ihr Weiterkommen. Sie würden nie jede Aufgabe 

übernehmen, nur um Anerkennung zu bekommen. 

Denn Sie haben, wie eingangs schon erwähnt  

verstanden, dass nicht viel tun viel Anerkennung 

bringt, sondern das Richtige zu tun. 

10 Prozent des Erfolges macht Leistung aus. Bitte 

verwechseln Sie nur nicht Leistung mit der Qua lität 

Ihrer Arbeit. Natürlich sollen Ihre To Do´s erledigt 

werden, aber darüber hinaus ist es entscheidend, 

sich nur noch mit Tätigkeiten zu be schäftigen, die 

Sie glänzen lassen. Das bringt Aufmerksamkeit – 

nicht das AckergaulPrinzip. Charismatiker ver

stehen es sich perfekt in Szene zu setzen. Wenn  

sie dahin schreiten, geht keiner davon aus, dass  

sie jede Arbeit machen würden. Sie strahlen  

so fort aus, dass sie nur eines verdient haben und  

das ist das Beste. Mit welchen Aufgaben können 

Sie glänzen und im Mittelpunkt stehen? 30 Pro

zent des Unternehmenserfolges macht das Thema  

Eigenmarketing aus. Womit können Sie sich ab

heben? 

Darüber hinaus machen Netzwerke 60 Prozent des 

Unternehmenserfolges aus. Wahre Alphatiere be

sitzen immer ein großes Netzwerk, da Sie erkannt 

haben, dass sie dadurch noch schneller erfolgreich 

werden. Fragen Sie sich immer: Wer kann mir dabei 

helfen, mein Ziel zu erreichen? Oder wer kennt  

die Person, die mir weiterhelfen kann? Suchen Sie 

sich also auch Multiplikatoren. 

So haben ich es übrigens geschafft beim ersten 

Feminess Business Kongress 2013 bereits bei der 

ersten Veranstaltung 450 Frauen dabei zu haben. 

Ich hatte mein Ziel und habe mich dann gefragt, 

wer mich unterstützen kann. In meinem Fall waren 

es Frauennetzwerke im ganz deutschsprachigen 

Raum. Doch wer ist es bei Ihnen?

Und sprechen Sie bitte nicht nur mit Menschen  

an, die beruflich auf Ihrer Ebene stehen, sondern 

verbinden Sie sich mit denjenigen, die bereits das 

erreicht haben, was Sie gerne in der Zukunft er

reichen möchten. Denn diese Personen kennen 

bereits jetzt den Weg zu Ihrem Ziel und können Ih

nen helfen, diesen noch schneller zu finden. 

Zusammengefasst gesagt: Charismatische Persön

lichkeiten wissen ganz genau was Sie möchten 

und verfolgen ihre Ziele strategisch und klug. Sie 
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ZUR PERSON

Marina Frieß

Marina Frieß ist seit 10 Jahren erfolgreich im Ge

schäft und hat erkannt wie wichtig selbstbe

wusstes Auftreten für den beruflichen Erfolg ist. 

Feminess hat sich mit offenen sowie firmeninternen 

Semi naren und Beratungen darauf spezialisiert, 

dass Eigenmarketing berufstätiger Frauen zu ver

bessern. 

www.feminess.eu

Möchten Sie noch mehr über die Machtcodes 

der Alphatiere erfahren? Dann melden Sie 

sich gleich zum nächsten Feminess Business 

Kongress an: www.feminesskongress.de 

Es erwarten Sie 8 Vorträge und 6 Workshops, 

von Frauen für Frauen, um Ihren Erfolg weiter 

zu steigern. 

www.feminess-kongress.de/

selektieren Ihre Aufgaben nach Wichtigkeit und 

konzentrieren sich nur auf die Tätigkeiten, die  

sie weiterbringen. Ein Beispiel dafür ist, dass Sie 

permanent starke Netzwerke aufbauen und diese 

auch aktiv nutzen. Ihren besonderen Charme macht  

die Ruhe und Souveränität aus, mit denen Sie an 

die Dinge und andere Menschen herantreten. 

 


