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Kennen Sie auch diese Menschen, die von sich 
selbst meinen sie wären Könige? Es gibt sie 
überall. Oft stehen sie allerdings mit Ihrer Meinung 
auch ziemlich alleine da. Doch darüber wird 
normalerweise immer der Mantel des Schweigens 

gelegt. Das machen wir heute nicht. Eines sehen wir auf den 
ersten Blick: Status und Erfolg haben etwas mit Stil zu tun. 
Vielen Menschen, die Macht haben möchten, fehlt dieser Stil 
aber auf ganzer Linie. Lassen Sie uns darum gemeinsam den 
wahren Machtcode entschlüsseln.Dieser ist schlicht eine Frage 
von Souveränität. 

Zunächst ist alles eine Frage des Stils. Könige haben Stil. Das 
fehlt vielen Egozentrikern und Cholerikern. Sie meinen sie wä-
ren die Könige, sind aber in Wahrheit eher wie Hyänen. Sie sind 
hinterlistig und ihnen fehlt das Rückgrat. Oft werden diese 
Personen auch als Alphatiere bezeichnet. Das ist eine Fehlin-
terpretation, da Alphatiere eher mit Löwen verglichen werden 
können. Sie sind ruhig und führen Menschen durch ihren Ein-
fluss. Laut Studien sind 75% der Top-Manager Alphatiere, und 
natürlich der größte Teil erfolgreicher Unternehmer. 

Warum gelten dann Hyänen im Geschäftsleben oft als  

von Marina Frieß

Das Arbeitsleben kann zuweilen einem ganzen Zoo der Eitelkeiten gleichen. Da gibt 

es komische Käuze, schlaue Füchse, lahme Enten und fleißige Bienchen. Doch wirklich 

interessant ist, wer der König unter dieser Artenvielfalt ist. Entscheiden Sie sich: Wollen 

Sie im Beruf der Typ Hyäne oder lieber der Löwe sein? 

E N T S C H L Ü S S E L N  S I E  D E N

M A C H T CO D E 
DER ALPHATIERE
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unberechenbar und egoistisch? Ganz 
einfach, sie verkaufen sich in der Öf-
fentlichkeit schlecht! Oder kennen Sie 
eine Broadwayshow die „Der König der 
Hyänen heißt? 

Dominanz und das Streben nach Sta-
tussymbolen sind oft nur ein Zeichen 
von mangelndem Selbstbewusstsein.  
In der Psychologie spricht man von ei-
nem „Vaterkomplex“. Das 
Verlangen nach Anerken-
nung und Aufmerksamkeit 
steht bei allen Tätigkeiten 
der „Hyänen“ im Mittel-
punkt. Die Frage ist: Status 
oder Statist?

Oft hilft in ihrer Gegen-
wart nur eine Strategie: 
Loben, loben, loben und 
vorsorglich noch einmal 
loben. Möglicherweise ge-
hen Sie in Gedanken jetzt 
alle „Hyänen“ in Ihrem Umfeld durch 
und denken sich: „Da gibt es nichts zu 
loben!“ Stimmt, bei manchen Zeitge-
nossen muss man etwas länger su-
chen, allerdings lohnt es sich, da sie 
bei anerkennenden Worten zahm wie 
ein Kätzchen werden. Natürlich muss 
die Anerkennung ehrlich gemeint sein. 
Zusätzlich sollten Sie diese mit dem 
Wort „weil“ begründen. In Deutsch-
land zählen oft Zahlen, Daten, Fakten. 
So auch bei Komplimenten. Sagen Sie 
zum Beispiel: „Ich fand die Inhalte Ihrer 
heutigen Präsentation sehr interessant, 
weil diese mir die Umsetzung meines 
Projektes erleichtern.“ Natürlich sollten 
Sie damit wohldosiert beginnen. Stel-
len Sie sich vor, Ihr Mann oder Ihre Frau 
macht Ihnen sehr selten Komplimente 
und plötzlich beginnt er oder sie, Ihnen 

jeden Tag mehrere zu geben. Was den-
ken Sie? Genau! Und deshalb erhöhen 
Sie systematisch die Dosierung. 

Wichtig ist nur, lassen Sie sich nicht von 
den Statussymbolen, der vermeintli-
chen Macht und der Lautstärke beein-
drucken. Denn Hyänen meinen, nur 
sie wären die Könige, sind es aber in  
Wahrheit nicht.

Die wahren Könige sind die Löwen. 
Sie sind ruhig und souverän. Der Löwe 
schreit nur, wenn es wirklich wichtig 
ist. Wenn er aber schreit, dann richtig 
und zwar so laut wie ein Rockkonzert 
mit 150 Dezibel. Dagegen kommt keine 
Hyäne an. 

Löwen strahlen in ihrer Ruhe vollkom-
mene Kraft aus. Denn Macht ist leise. 
Daran erkennt man auch die wahren 
Alphatiere. 

Kennen Sie die Menschen, die ständig 
außer sich sind? Das ist Ohnmacht. 
Wenn jemand außer sich ist, ist er nicht 
bei sich. Und nicht bei sich zu sein bie-
tet sehr viel Angriffsfläche. Alphatiere 
bleiben bei Stress gelassen, stark und 
überlegen. 

Wenn Sie bei einem Angriff „wild“ wer-
den, haben Sie bereits verloren. Wenn 
Sie ruhig atmen, Ihre Körperhaltung 
aufrichten und Ihre Stimme tief halten, 
dann können Sie dem souverän entge-
gen gehen.

Denn Druck erzeugt immer Gegen-
druck. Das haben Sie sicher schon 
oft gehört, aber mal Hand aufs Herz, 

bleiben Sie wirklich ruhig, 
wenn eine Hyäne auf Streif-
zug in Ihrem Büro ist? Ruhe 
ist der Schlüssel zum Sieg, 
denn die häufigste Todes-
ursache der Hyäne ist der 
Angriff eines Löwen. 

Es gibt noch drei weitere 
Machtcodes der Löwen, 
die entscheidend sind für 
mehr Souveränität. 

• Der Leistungs-Code: 
Der geringste Anteil des Erfolges 
der Alphatiere macht das Thema 
Leistung aus. Das ist heutzutage 
ein weit verbreiteter Irrglaube; 
man könnte es auch Glaubenssatz 
nennen. Viele erfolgsbewusste 
Menschen denken, sie müssen 7 
Tage die Woche, rund um die Uhr 
arbeiten, um an die Spitze zu kom-
men. Die wahre Herausforderung 
bei einschränkenden Überzeugun-
gen liegt darin, dass sie selbster-
füllende Prophezeiungen sind. Al-
phatiere konzentrieren sich auf die 
richtige Arbeit. 

Ein Löwe zum Beispiel jagt meist auch 
nicht selbst. Er lässt die Löwinnen ja-
gen. Dann kommt er und frisst zuerst. 
Danach kommen erst die Löwinnen 

„Dominanz und das Streben 
nach Statussymbolen sind oft nur 

ein Zeichen von mangelndem 
Selbstbewusstsein.“

„Status und Erfolg haben etwas mit Stil zu tun.“



dran. Was übrig bleibt, fressen übrigens die 
Hyänen. Die Frage ist, welche Ihrer Tätigkei-
ten können Sie delegieren? Dies ist eine sehr 
entscheidende Fähigkeit. Doch warum wird 
sie dann oft vernachlässigt? Viele denken: 
„Keiner kann es so gut wie ich.“ oder „Wenn 
ich es nicht selbst mache, bleibt es liegen.“ 
Zunächst müssen alle neue Aufgaben von 
Ihnen übernehmen, genaue Anweisungen 
bekommen und Sie müssen es eine zeitlang 
kontrollieren. Allerdings ist es im nächsten 
Schritt an der Zeit, abzugeben und los-
zulassen. 

Alphatiere haben die richtige Einstellung 
zum Thema Leistung.

Von Ihnen werden sie nie hören: „Das geht 
mir zu weit.“ Oder „Das schaffe ich nicht!“ 
Wenn ein Löwe einen Büffel erlegen will, 
dann darf er nicht bequem in der Sonne lie-
gen, sondern muss Gas geben, egal wie heiß 
es ist. Das unterscheidet die Löwenliga von 
der Katzenliga. 

Der Eigenmarketing–Code: 

Ein Löwe versteht es, sich perfekt in Szene 
zu setzen. Wenn er dahin schreitet geht kei-
ner davon aus, dass er jede Arbeit machen 
würde. Er strahlt sofort aus, dass er nur eines 
verdient hat, und zwar das Beste. Denn er hat 
begriffen, dass nicht viel tun viel Anerken-
nung bringt, sondern das Richtige zu tun. 
Es ist an ihm, das Rudel zu verteidigen und 
unter einem Baum im Schatten zu liegen. Na-
türlich ab und zu einmal jagen. Doch was ist 
es bei Ihnen? Mit welchen Aufgaben können 
Sie glänzen und im Mittelpunkt stehen? 30% 
des Unternehmenserfolges macht das The-
ma Eigenmarketing aus. Womit können Sie 
sich abheben? 

Der Netzwerk-Code: 

Netzwerke macht 60% des Unternehmenser-
folges aus, daher jagen Löwen auch im Rudel. 
Sie würden gar nicht auf die Idee kommen, 
zu sagen: „Mein Ziel ist es, diesen Büffel zu  

Marina Frieß
Eigenmarketingexpertin

Marina Frieß ist geballte Energie. Ob als Publizistin für 
namhafte Zeitungen, Autorin oder als Referentin im 
Bereich Eigenmarketing.

Nach Jahren als Vertriebsleiterin hatte Marina Friess 
genug. Sie hat festgestellt, dass gute Argumente und 
Techniken in der Geschäftswelt nicht ausreichen. Für 
sie beginnt Eigenmarketing dort, wo Vertrieb aufhört!

Ihre Kunden lesen sich wie das Who is Who der deut-
schen Wirtschaft. Führungskräfte der Deutsche Bahn 
AG, s´Oliver, Timberland oder die Deutsche Bank AG 
haben bereits von ihrem fundierten Vertriebswissen 
profitiert. In Ihrem Vortrag lüftet sie die Machtcodes 
der Alphatiere und zeigt, wie jeder mit Souveränität 
und Stil siegen kann. 

Denn Status bedeutet Spitze! 

www.marinafriess.com
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erlegen, also laufe ich alleine los!“ Nein! Warum? Ganz einfach, 
ein einzelner Löwe wäre sofort tot! Aber warum meinen denn 
viele Menschen, sie müssten alleine loslaufen? Das ist kurzfri-
stiges Denken, denn nur mit einem starken Netzwerk in seinem 
eigenen Rudel kommt man an die Spitze. Ohne Teamwork wür-
den Löwen nie einen Büffel erlegen. Für große Ziele braucht 
man ein starkes Rudel und jeder muss ganz genau wissen, was 
zu tun ist. 

Wahre Alphatiere besitzen 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. Danach folgt 
die Kontaktaufnahme. Und sprechen Sie bitte nicht nur mit 
Menschen, die beruflich auf Ihrer Ebene stehen, sondern ver-
binden Sie sich mit denjenigen, die bereits das erreicht haben, 
was Sie gerne in der Zukunft erreichen möchten. Denn diese 
Personen kennen bereits jetzt den Weg zu Ihrem Ziel und kön-
nen Ihnen helfen, diesen noch schneller zu finden. 

Abschließend bleibt zu sagen, dass der Löwe vielleicht nicht der 
schnellste ist, es mag auch Tiere geben, die cleverer sind. Doch 
trotzdem ist er der König der Tiere. Er verkauft sich einfach gut. 
Es geht nicht um Bissstärke, Lautstärke oder um Schnelligkeit, 
sondern um Souveränität. 

Und noch etwas: Der Löwe interessiert sich nicht dafür dass die 
Hyäne meint, sie sei der König der Savanne. Denn es geht nicht 
darum, was jemand meint, sondern darum, was jemand ist.

***
Marina Frieß

Wahre Alphatiere 
besitzen immer 

ein großes 
Netzwerk, da sie 

erkannt haben, 
dass sie dadurch 

noch schneller 
erfolgreich werden.

Möchten Sie mehr über die DNA der Alphatiere 
wissen und zusätzlich noch viele spannende Impulse 
erhalten? Dann sichern Sie sich gleich Ihren Platz auf 
dem Feminess Business Kongress 2014: 

www.feminess-kongress.de
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