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Wer vor einem Publikum spricht, will möglichst
authentisch rüberkommen und seine Zuhörer
begeistern. Dass dies nicht immer so leicht ist,
wissen aber selbst die geübtesten Redner.
Doch welche Techniken kann ich anwenden,
damit sich mein Publikum während des Vor-
trags voll auf mich und meine Inhalte konzen-
triert? Und welche Rolle spielen heute „Auf-
merksamkeitskiller“ wie Handys oder Lap-
tops? Wie kann ich „Endlos-Meetings“ verhin-
dern und Meetings interessanter gestalten?
Antworten darauf lieferte die Oberösterrei-
cherin Iris Zeppezauer (SEKUNDE EINS) kürz-
lich im Rahmen eines HRBC-Vortrags in Salz-
burg, der in der SPAR-Hauptzentrale stattfand.
Die studierte Wirtschaftswissenschafterin ar-
beitet als Kommunikations- und Verhaltens-
expertin und gilt außerdem als sehr erfahrene
Pitch-Trainerin.

Aufmerksam machen: Tipps für den eigenen Auftritt

Zeppezauer ging in ihrem Vortrag zunächst
auf zwei Systeme ein, die eng mit Aufmerk-
samkeit verknüpft sind: das Priming und den
Halo-Effekt. Priming bezeichnet dabei aus
psychologischer Sicht die unterbewusste Be-
einflussung unserer Denkprozesse. Unter dem
Halo-Effekt versteht man einen systemati-
schen Fehler der Personenbeurteilung, bei
dem ein einzelnes Merkmal einer Person so
dominant wirkt, dass andere Merkmale in der
Beurteilung dieser Person sehr stark in den

Hintergrund gedrängt bzw. gar nicht mehr be-
rücksichtigt werden.

Auch das Thema Körpersprache stand auf
der Agenda: Auf der Bühne muss der Redner
führen und sein Publikum jederzeit im Griff
haben! Oberstes Gebot beim Vortrag ist die
Vermeidung von 08/15-Techniken und -Inhal-
ten, denn dann wird es schnell langweilig und
die Aufmerksamkeit ist dahin. Sein Publikum
neugierig zu machen und einzubinden ist das,
was zählt – sei es durch Geschichten oder in

Form von Bildern, Interaktion, Videos, Rätseln.
Nach dem Vortrag blieb in den Räumlichkeiten
in der SPAR-Hauptzentrale bei Speis und
Trank noch genügend Zeit zum Netzwerken.
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Iris Zeppezauer sprach auf Einladung
des Human Resources Business
Clubs (HRBC) in der SPAR-Zentrale
in Salzburg über „Aufmerksamkeit
vs. Multitasking und Online-Sucht“.

ANZEIGE

Rund 30 HRBC-Mitglieder lauschten dem Vortrag von Iris Zeppezauer in der SPAR-Hauptzentrale. BILDER: SN/RANSMAYR


