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Wenn die Pleite kurz bevor steht… 

Ich sitze zwei Geschäftsführern gegenüber.  

Beide sind etwa in meinem Alter.  

Wir duzen uns. 

Thomas und Matthias schauen mich neugierig an. Und ich lächle zurück. 

Doch dieses Lächeln ist Fake. Denn innerlich bin ich gespannt wie früher Rainer Calmunds Latten-

rost des Nachts. 

Denn ich muss überzeugen. Ich muss verkaufen. 

Die Alternative will ich mir nicht ausmalen. 

Von meinen damaligen drei Auftraggebern hatten zwei innerhalb von drei Wochen die Zusammen-

arbeit gekündigt. Vom restlichen Umsatz konnte ich gerade die Miete zahlen. Für die Krankenversi-

cherung war schon nichts mehr übrig. Und meine Rücklagen reichten genau einen Monat.  

Gelernt habe ich damals, dass ich vier, besser fünf oder mehr Auftraggeber oder Kunden brauche.  

Den Tipp hast du sicher schon einmal gehört:  

Mache dich nie abhängig von einem Großkunden.  

40% deines Umsatzes sollte deine Obergrenze sein  

für einen einzelnen Kunden.  

Und selbst das kann schief gehen, wie meine Geschichte vor dem Treffen zeigt.  

So sitze ich in dem Konferenzraum bei der Bonner Systemagentur und verspüre Druck. Wenn ich 

an diesem Tag keinen Erfolg habe, wenn ich nicht verkaufe, sieht es düster aus.  

Ich war mit Thomas, einem der beiden Geschäftsführer, bei einer Vernissage ins Gespräch gekom-

men. Wir hatten uns dann auf ein Bierchen verabredet. Und später in der Kneipe plauderten wir 

übers Business und alles Mögliche. 

Irgendwann stellte ich die Frage, wie sie in ihrer Firma verkaufen würden. Nach welcher Methode 

der Vertrieb organisiert sei. Thomas druckste herum. „Genau genommen haben wir keinen Ver-

trieb“, meinte er. Ich machte große Augen. „Wie verkauft ihr dann?“ „Praktisch so nebenbei.“ 

Ich streute ein, dass ich Vertriebs- und Verkaufserfahrung hätte. Mein erster Job nach meiner Stu-

dienzeit war bei einer Bonner Agentur gewesen. Dort war ich für anderthalb Jahre Vertriebler. Spä-

ter hatte ich für eine Fundraising-Agentur gearbeitet und Menschen überzeugt, regelmäßig für 

GREENPEACE zu spenden. In über sechs Jahren führte ich 13.800 Gespräche. Ich leitete ein Team. 

Ich hatte mehrere Teams geschult.  

Und so eröffnete ich an diesem Abend Thomas spontan, dass ich Bock hätte, für seine Firma einen 

Vertrieb aufzubauen.  

https://maluschka.com/
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Zwei Wochen später sitze ich ihm und seinem Kompagnon Matthias gegenüber. Ich vermute, die 

beiden wissen bis heute nicht, dass ich mit dem Rücken zur Wand stehe. Dass ich fast jedes Hono-

rar akzeptiert würde. Dass ich den Auftrag brauche. 

Ich bin bestens auf das Gespräch vorbereitet und habe eine klare Struktur. Genau dieses mache ich 

am Anfang klar und sage, dass ich sie genauso bei den Kunden von Thomas und Matthias anwen-

den werde. 

Als ich mein Honorar nenne, herrscht Stille. Die beiden tauschen Blicke aus.  

Ich sitze und lächle wie eine Geisha. Bleib entspannt!, ermahnte ich mich. Es wird klappen. Sie ar-

beiten mit dir zusammen.  

„Wir müssen uns mal kurz beraten“, sagt Thomas. Und plötzlich sitze ich allein mit meinem häm-

mernden Herzen.  

Was, wenn die absagen? Wie ist das, wenn man pleite geht? Bin ich dann echt am Ende? Oder ma-

che ich erst einmal irgendeinen Job, um Kohle zu verdienen? Nur von irgendeinem Job kann ich 

womöglich meine Scheiß-Kredite nicht bezahlen. Oh Mann, wie konnte ich in diese Situation –  

Die Tür geht wieder auf. Thomas nickt mir zu. Ich weiß, es hat geklappt.  

Kurz darauf besprechen wir die Details.  

Nach dem Gespräch fahre ich nach Hause und mache einen guten Wodka auf. Wir haben ein Pro-

jekt vereinbart mit fünfstelligem Umsatz, der mir den Arsch gerettet hat.  

Es war das erste Mal, dass ich einen stabilen Tagessatz über 500 € realisiert habe. 

Das war im Frühjahr 2012. 

In meinem Gespräch hatte ich – damals noch zum Teil unbewusst – die Tipps aus diesem E-Book 

beherzigt. Damit gelingt es dir, Menschen zu überzeugen. Sie von dir und deinem Angebot einzu-

nehmen. Einen Tagessatz von 500 € und mehr zu erreichen. 

Viel Spaß bei der Lektüre und gutes Gelingen beim Verkaufen!  

Lohnt sich das? 

Was für eine Frage! 

Wenn du selbständig oder Solopreneur:in bist, verkaufst du. Oder du verhungerst.  

Wenn dein Tagessatz bei 300 € liegt, überlebst du. Doch nur knapp.  

500 € sind in Deutschland die untere Grenze für unternehmerisch denkende Selbständige. Du 

darfst nicht unter 60 € pro Stunde gehen.  

Liegst du darunter und steigerst dich nicht im Lauf der Zeit, wirst du keine Rücklagen aufbauen 

können.  

https://maluschka.com/
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Und Rücklagen brauchst du. Für Auftragsflauten. Für steigende Krankenkassenbeiträge. Steigende 

Mieten. Investitionen in deine Entwicklung – in Kurse und Workshops. Investitionen für Werbung. 

Und nicht zuletzt fürs Alter. 

Liegt dein Tagessatz unter 500 Euro, kannst du keine Rücklagen bilden. Ich weiß, wovon ich spre-

che. Ich bin seit 20 Jahren selbständig. 2012 hatte ich das erste Mal über einen längeren Zeitraum 

den +500-Tagessatz erreicht. 

Als Selbständige:r verkaufst du. Am besten regelmäßig und mit System. 

Apropos System.  

Bei drei meiner Tipps verweise ich auf die entsprechenden Module meines Osu!-Systems. Dieses 

ermächtigt dich, auf eine Art zu überzeugen und Vertrauen in dich aufzubauen, wie du es bisher 

nicht kanntest. So werden die +500 € dein neues Normal. 

Übrigens: „Osu!“ ist die Grußformel von uns Karateka. Wenn ich im Dojo bin, höre ich in jedem 

Training dutzende Male das Wort. Denn vor jeder Übung sagen wir es zum Begrüßen des Partners. 

Zur Bestätigung für den Trainer. Und natürlich zum An- und Abgrüßen.  

Die Schreibweise Osu! ist eine Transkription des japanisches Wortes. Wenn du Osu! aussprechen 

willst: Es wird „Ouss!“ gesprochen. Also ein dunkles O und hintendran ein martialisches, lang gezo-

genes „ssss!“  

Ich kann nicht verkaufen 

Ich bin kein Verkäufer. Ich bin Selbständiger, Trainer, Autor, Solopreneur, Speaker, Vater, Karateka 

etc. Aber kein Verkäufer.  

Das alles habe ich viel ausführlicher auf meiner Über-Seite aufgeschrieben.  

Dort findest du allerdings nichts über meinen Glaubenssatz zum Verkaufen. 

Ich bin kein Verkäufer.  

Okay. Ich verkaufe regelmäßig. Aber ich bin höchstens ein durchschnittlicher Verkäufer.  

Zumindest denke ich das über mich. 

Und vermutlich ist das Ausdruck eines gewissen Impostor-Syndroms bei mir. So nennt man das 

Gefühl, wenn der/die Betroffene glaubt, wegen der eigenen Erfolge hochzustapeln.  

Doch meine Wahrheit sieht so aus:  

Ich habe es oben schon erwähnt – nach meiner Studienzeit habe ich als Vertriebler in einem Bon-

ner Startup gearbeitet. Und dort habe ich nach kurzer Zeit einen neuen Kollegen eingelernt. Ein-

mal stieß ich wieder verbal mit meinem Geschäftsführer zusammen. Und ich bekam Schützenhilfe 

aus unerwarteter Richtung. Der neue Kollege – selbst noch in der Probezeit – verteidigte mich: 

„Axel ist doch ein Super-Verkäufer! Der könnte Eskimos Kühlschränke verkaufen.“ (Anfang der 

2000er war Eskimo noch okay. Heute ist es natürlich politisch nicht mehr korrekt.) 

https://maluschka.com/
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Erwähnt habe ich schon, dass ich zu Beginn meiner Selbständigkeit mehr als 6 Jahre in einer 

Fundraising-Agentur gearbeitet habe. Ich sprach gemeinsam mit den Kollegen Menschen auf der 

Straße und in Märkten an, ob sie nicht regelmäßig für GREENPEACE spenden wollten. Dabei wur-

den wir auch nach Umsatz bezahlt. Über 3 Jahre gehörte ich zu den TOP10-Fundraisern in 

Deutschland (über 80 Kolleg:innen). Später schulte ich mehrere Teams.  

Irgendwann musste ich mir eingestehen, dass es mir leichtfällt, Menschen zu überzeugen und für 

mich und meine Anliegen zu gewinnen.        

Okay. Starten wir endlich mit dem, weswegen du hier liest. 

  

https://maluschka.com/
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Tipp 1: Könige sind von gestern. 

Der Kunde ist König. 

Mal davon abgesehen, dass in dem Spruch die Königin nicht berücksichtigt wird, stimmt er einfach 

nicht. Nicht mehr. 

KundIn und AuftraggeberIn sind heute Partner. Wenn nicht, reibst du dich früher oder später auf. 

Und du verlierst die Kontrolle.  

Ich habe ab 2007 mit einer Firma zusammengearbeitet, deren Beschäftigte ich geschult habe. Nach 

einem Semester sollte ich zu den Teilnehmenden eine Kurzbewertung verfassen über je etwa eine 

Seite. Bei 80 Menschen bedeutet das trotz Textbausteinen mindestens 20 Stunden Arbeit. 

Im zweiten Jahr ruft mich meine Ansprechpartnerin an und erklärt, dass die Besprechungen vorge-

zogen worden seien. Ob ich die Bewertungen innerhalb von 2 Tagen abliefern könne. 

Die Kundin ist Königin. Ich gehorche. 

Während der Nachtarbeit habe ich mich dann das erste Mal gefragt, warum ich mir das antue. Ich 

bin doch unter anderem selbständig geworden, damit ich frei arbeiten kann. Und nun bestimmt 

wieder ein anderer Mensch über meine Zeit! 

Im April 2014 fahre ich mit klopfendem Herzen zur Deutsche Post Mobility GmbH. Die Tochterforma 

des Konzerns Deutsche Post betreibt zusammen mit dem ADAC die Fernbuslinie ADAC Postbus. Der 

Verantwortliche für die Schulung der Busfahrer hat mich eingeladen. Er hat mich gefragt, ob ich 

seine Leute in Sachen Kommunikation und Konfliktkompetenz schulen könne. 

Deutsche Post! Riesige Budgets. Geile Referenz! Das sind meine Gedanken.  

Entsprechend klein fühle ich mich im Gespräch. Es geistern Auftragsvolumina durch den Raum, bei 

denen mir schwindelig wird.  

Letztlich kommt der ADAC Postbus nicht auf meine Kundenliste. Zum einen kann ich im Gespräch 

nicht mal mich selbst richtig überzeugen. Zum anderen begegne ich meinem potenziellen Kunden 

nicht auf Augenhöhe. Er ist immer noch der König, vor dem ich einen Knicks mache. (Und es spielt 

sicher auch eine Rolle, dass die Post im Sommer ihr Engagement in Fernbusmarkt überprüft und 

sich der ADAC im Herbst aus der Kooperation zurückzieht. Letztlich wird alles zwei Jahre später an 

Flixbus verkauft.)  

Seitdem habe ich gelernt, mit wem ich arbeiten will und wie ich meinen Traumkunden von Anfang 

an als Partner begegne. Dabei sind es die Kleinigkeiten, auf die es ankommt.  

Als ich für verschiedene Institute als Dozent arbeitete, beklagen sich manchmal Kolleg:innen bei 

mir, dass sie wieder mal gegen ihren Willen an bestimmten Tagen zum Dienst eingesetzt worden 

seien. „Sag doch einfach ab“, erwidere ich dann lapidar. „Das kann ich nicht“, ist die Antwort.  

Das Können oder Nicht-Können entsteht in dem Fall nur in deinem Kopf.  

Natürlich kannst du absagen. Und habe keine Angst vor Bestrafung. Die Firmen brauchen dich ge-

nauso sehr wie du sie.  

https://maluschka.com/
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Ich geht dann bei einem Institut so weit, dass ich auf die Mail der Einkäuferin mal klarstellend ant-

worte. Sie schreibt mir: „Ich möchte Sie an folgenden Tagen einsetzen:…“ Ich antworte: „Ich bin 

kein Puzzlestück, das Sie einsetzen können. Ich arbeite gern an den vorgeschlagenen Tagen mit 

Ihnen zusammen.“ Seitdem benutzt sie die gleiche Formulierung wie ich. 

Ich begegne meinen Kundinnen und Auftraggebern auf Augenhöhe. Wo ich in den Tiefstatus ge-

drückt werden soll, stelle ich klar, dass mir das missfällt. Mir Worten oder mit Füßen. (Ich kicke 

nicht, ich gehe weg.      ) 

Übrigens ist es die natürliche menschliche Ordnung, einander auf Augenhöhe zu begegnen. Um 

Status und Rangfolge zu kämpfen, ist nicht hirngerecht. Deshalb haben wir Hierarchien in der 

Menschheitsgeschichte auch erst vor etwa 3.000 Jahren erfunden. Im letzten Prozent unseres Da-

seins auf Erden demnach! 14 Minuten vor Tagesende, wenn die Menschheitsgeschichte einen Tag 

dauern würde. 

So heißt auch das erste Modul des Osu!-Systems: Modul O – Ordnung auf Augenhöhe. Hier lernst du 

Techniken und Mentalübungen kenne, mit denen du innerhalb kurzer Zeit auf Augenhöhe mit je-

dem CEO kommst.  

2012 begegne ich den beiden Geschäftsführern in Bonn auf Augenhöhe. Das waren prima Voraus-

setzungen, dass ich den Auftrag bekomme.  

Tipp 2: Entlarve den Test! 

Du sitzt dem CEO gegenüber. Oder der Personalerin, die deine Dienstleistung einkauft. 

Du begegnest deinem Gegenüber menschlich. Auf Augenhöhe eben. 

Und dann passiert es. Er kann nicht anders. Und sie auch nicht. 

„Sie sind doch total unbekannt. Ich habe Sie nur eingeladen, weil meine Frau Sie kennt.“ 

BÄM! Das sitzt. Du fühlst dich klein. Und unbedeutend. 

In Trainings und Workshops habe ich es mehr als einmal erlebt, dass ich zu Beginn auf die Probe 

gestellt werde. 

„Herr Maluschka, Sie haben doch keine Ahnung, was bei uns abgeht. Und Sie sind viel zu jung, um 

uns zu helfen.“ 

BÄM! Ich bin unerfahren und inkompetent. 

Du solltest auf solche Angriffe abhängig davon reagieren, ob du im Vier-Augen-Gespräch oder als 

Trainer:in/Dozent:in unterwegs bist. 

Auf jeden Fall wendest du ein Prinzip an:  

Wechsle beim Konter die Ebene! 

Im Zweiergespräch kannst du direkt fragen: „Warum greifen Sie mich an?“ 

https://maluschka.com/
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Du wechselst in die Meta-Ebene und stellst damit klar, dass du den Angriff als Test entlarvt hast. 

Und dass du nicht darauf eingehen wirst. 

Im Gruppenkontext gilt: Störungen haben Vorrang.  

Wenn du den Störenfried nicht sofort besänftigst, ziehst du einen Terroristen heran. Der wird dich 

immer wieder hinterhältig attackieren und den Ablauf stören. Das Trainingsziel kannst du so ver-

gessen. 

Nimm die Störung stattdessen an: „Ich merke, dass Sie frustriert und aufgebracht sind. Ich möchte 

gern nachvollziehen können, warum das so ist. Mit mir kann das nichts zu tun haben. Wir kennen 

uns ja nicht.“ 

Das ernsthafte Interesse an der Gefühlswelt des Störenfrieds wirkt Wunder. Und ein Trainer oder 

eine Dozentin, die Wunder bewirken, werden wieder gebucht. Zu ihrem Tagessatz. 

Zu verbalen Angriffen habe ich das Video Mit diesem einfachen Trick reagierst du auf jeden Angriff 

souverän erstellt. Darin lernst du ein Gleichnis kennen, mit dem ich bei jedem Angriff gelassen 

bleibe.    

Beim Konter die Ebene zu wechseln ist einer von drei Leitsätzen aus dem 2. Modul des Osu!-Sys-

tems. Das hat den Namen S wie Souveränes Schwert. In dem Modul zeige ich konkrete Techniken, 

wie du auf Angriffe souverän und gelassen reagierst. Das habe ich direkt aus dem selbstschutzori-

entierten Karate abgeleitet. 

Tipp 3: Die ultimative Antwort auf die Preisfrage 

In fast jeder Preisverhandlung kommt diese nervige Frage früher oder später.  

Ich bin mir nicht sicher, warum das so ist. Vielleicht ist es die sportliche Herausforderung. Vielleicht 

wollen Einkäufer:innen gut dastehen vor dem Chef oder den Shareholdern. Vielleicht hat das mal 

irgendein Trainer gelehrt. 

Die Frage hast du sicher auch schon gehört.  

Du nennst deinen Preis. 

Dein Gegenüber verzieht das Gesicht wie bei einem beherzten Biss in die Zitrone.  

Und dann kommt: „Kann man da noch etwas machen?“ 

Deine Antwort:  

„Nein.“ 

Und das lässt du stehen. Du hältst die Stille aus.  

In deinem Gegenüber arbeitet es gerade. Denn das kennt er so nicht. Wo sind deine Rabatte? Wieso 

führst du keinen Balztanz auf? 

Deine Antwort steht im Raum. Weil du es nicht nötig hast. 

https://maluschka.com/
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Kommt dann nach einer gefühlten Ewigkeit doch noch ein zaghaftes: „Wirklich nicht?“, entschei-

dest du. Meistens für ein weiteres „Nein.“ 

In wenigen Fällen bietest du für den gleichen Preis Zusatzleistungen an, die dir nicht wehtun. Und 

gehst du doch mal im Preis runter, verlangst du Zusatzleistungen vom Kunden. Wie zum Beispiel 

garantierte Testimonials von der Geschäftsführung.  

Probiere es aus. Sage „Nein“, und lasse es stehen. Du wirst verblüfft sein, wie gut das funktioniert. 

Und du kannst noch einen draufsetzen. Das ist dann die ultimative Antwort auf die Preisfrage. Die 

bringen die ganz Mutigen. Die Verhandlungsexpertin Claudia Kimich empfiehlt folgende Antwort: 

„Kann man da noch etwas machen?“ 

Deine Antwort:  

„Ja klar! Und ich finde echt gut, dass Sie das wollen.  

Sie können gern mehr bezahlen.“ 

Laut Claudia lachen dann beide und die Situation entspannt sich. Die Preisfrage ist damit char-

mant vom Tisch.  

Das werde ich demnächst ausprobieren. 

Tipp 4: Sei Kundentherapeut! 

„Und was fühlen Sie dabei?“ 

Genau das solltest du fragen. 

Wenn der Kunde, die Auftraggeberin dank deiner Dienste Erfolg hat, wie fühlt sich das an? 

Menschen kaufen immer die Transformation. Die Veränderung. 

Entweder weg vom Schmerz. Oder hin zur Lust.  

Wobei der Schmerz als Weg-von-Motivation deutlich stärker wirkt als die Hinzu-Motivation. Und: 

die Kombination aus Hin-zu und Weg-von wirkt wie der ultimative Magnet. Du bewegst dich auf je-

den Fall.  

Letztlich kaufen Menschen wegen des erhofften Gefühls durch die Veränderung.  

Deshalb fragst du deinen Kunden, ob er sich in die erfolgreiche Zukunft hineinversetzen kann. Ich 

dann fragst du nach seinem Gefühl. Ja, Männer schauen dich eventuell schräg an. Dem kannst du 

vorbeugen, indem du vor deiner Farge ankündigst: „Das könnte jetzt unpassend wirken. Und viel-

leicht ist das auch nicht die richtige Frage für Sie…“ 

Vor der Frage nach dem Erfolgsgefühl hörst du ernsthaft zu. Und du interessierst dich für deine Auf-

traggeberin und deinen Kunden. Du willst wissen, was sie kaufen wollen. Und warum. Was erwar-

ten sie genau von dir und deiner Dienstleistung. Schreibe dir ihre Worte auf. Und verwende sie 

https://maluschka.com/
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später in deinem schriftlichen Angebot. Die Kundin hat das Gefühl, du hast sie genau verstanden. 

Und im besten Fall stimmt das auch. 

2012 in Bonn hatte ich eine Liste an Fragen dabei, die ich abarbeitete. Ich wollte nichts Wichtiges 

vergessen.   

• Warum braucht ihr ein Vertriebs- und Marketingsystem? 

• Was ist das Problem? Was soll sich verändern? 

• Welche Folgen hat der Aufbau des neuen Systems euch persönlich? 

• Welche Erwartungen müssen im Zusammenhang mit der Investition erfüllt werden? 

• Steht noch ein Gedanke oder ein Gefühl zwischen uns?  

Das waren einige Fragen, die auf meiner Liste standen.  

Nutze die Macht der Fragen! 

Im dritten Modul des Osu!-Systems geht es unter anderem darum. Das Modul heißt U wie Urver-

trauen. Mit seinem Leitsätzen und Techniken sorgst du für vertrauensvolle Gemeinschaften. Mit 

Kundinnen und Auftraggebern. Und falls du mit deren Mitarbeitenden arbeitest im Rahmen von 

Projekten, Trainings oder Workshops, für ein gutes Gruppengefühl.  

Hier nehmen die Menschen einander wahr.  

Sie bringen sich ein.  

Sie schaffen gemeinsam Werte und Veränderung.  

Tipp 5: Male die Zukunft! 

Mein 10. Leitsatz im Osu!-System heißt:  

Lebe die Wir-Kl-Ich-Formel für Sozialglück:     = W × K × I! 

Das Kl oder in der Kurzformel K steht für Klarheit. 

Du erinnerst dich an Mathe. Wenn in einem Produkt ein Faktor gegen Null geht, reduziert sich auch 

das Ergebnis Richtung Null. Egal, wie hoch die anderen Faktoren sind! 

Als Kundentherapeut hast du genau gefragt. Du hast verstanden, was deine Kundin und dein Auf-

traggeber wollen. Nun sorgst du für Klarheit. Und zwar auch emotional.  

Du malst ein Bild von der Zukunft. In den Worten, die du vorher gehört hast. 

Die Idee habe ich aus dem Verkaufsbuch-Klassiker „Verkaufen ist wie Liebe“ von Hans-Uwe L. Köh-

ler.* Köhler hat das Buch zu einer Zeit geschrieben, als das Hard Selling gerade Konjunktur hatte. 

Bei der letzten Methode „überzeugst“ du den Kunden mit manipulativen Methoden. Köhler war je-

doch der Meinung, du solltest Kund:innen wie Liebespartner behandeln.  

Und was machst du gemeinsam mit dem geliebten Menschen? Du malst dir eine tolle gemeinsame 

Zukunft aus.  

https://maluschka.com/
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Und genau das machst du mit deiner Kundin und deinem Auftraggeber. Lade sie ein zum Träumen. 

Nur nenne es nicht so.  

Nun lade ich dich ein, von deiner Zukunft zu träumen.  

Stell dir vor, du hast dein nächstes Kundengespräch. Du freust dich regelrecht darauf. Denn du 

hast die Tipps hier verinnerlicht. 

Stolz betrittst du den Konferenzraum. Dein Lächeln ist offen und ehrlich. Dein Kunde sieht dich 

und seine Miene hellt sich auf. Die Atmosphäre ich sofort gelöst und fühlt sich nach frühlingshaf-

tem Aufbruch an. 

Ihr plaudert. Du fragst interessiert. Dein Kunde erzählt bereitwillig von seinen Vorstellungen. Von 

der Veränderung.  

Du spürst, ihr werdet zusammenarbeiten. Und das Projekt wird klasse. Die Referenz wird hochwer-

tig.  

Über den Preis diskutiert ihr nicht einmal. Der Kunde weiß, was du wert bist. Denn du weißt es. 

Und zum Schluss reicht ihr euch die Hände. Fast wie vertraute Freunde. 

Ich träume davon, dass ich dir ebenfalls auf die eine oder andere Art die Hand reichen darf. 

Wir bleiben in Kontakt? Schau dich gern in meinem Blog um und kommentiere die Artikel.  

Abonniere meinen Podcast und schenk mir eine 5*****-Sterne Bewertung auf Apple Podcast oder 

Spotify.  

Und wer weiß, vielleicht arbeiten wir mal zusammen. Oder treffen uns bei einem Meetup, auf einer 

Konferenz oder einer Convention. Ich freu mich drauf.  

Alles Gute an dich! 

Dein  

 

 

PS: Wenn du mir zu diesem E-Book schreiben magst, schick mir am besten eine Mail. Ich bin dank-

bar für jedes Feedback. Und falls dir die Tipps so richtig helfen, lass es mich wissen. Das motiviert 

mich sehr auf meinem Weg.   

https://maluschka.com/
https://maluschka.com/kostenfrei/blog/
https://maluschka.com/kostenfrei/podcast/
https://podcasts.apple.com/de/podcast/der-schwarzgurt-effekt-f%C3%BCr-dein-business/id1153559028?mt=2
https://open.spotify.com/show/3AqRLH23dDfVDnJkyUTLtM?si=7hX4_4VIQ7WHuhM2kf5RcQ&nd=1
mailto:business@maluschka.com
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Bonustipp: Wenn online, dann richtig! 

Auf Corona und die Maßnahmen wie Berufsverbote hätte ich gern verzichten können. Dankbar bin 

ich jedoch für unsere neuen Selbstverständlichkeiten. Nicht jedes Treffen muss live erfolgen. Vieles 

können wir genauso gut oder sogar besser online erledigen. 

Wenn du online überzeugen willst, achte auf die folgenden Punkte: 

Dein Ton ist super. 

• Hol dir ein brauchbares Mikro. Ich nutze immer mein RØDE Podcaster*. Mit dem bin ich 

seit Jahren sehr zufrieden. 

BTW: Bei schlechter Verbindung kappt beispielsweise Zoom zunächst das Video, erst zu-

letzt den Ton. Denn der ist für den Gesamteindruck wichtiger.  

• Dämme. Hall klingt Scheiße. Ich bin da rigoros. Wenn ein Podcaster nicht auf solche Dinge 

achtet, höre ich den Podcast nicht. Ich habe in meiner Mikro-Ecke die Wände mit Basotec* 

abgedeckt. Das ergibt einen wunderbar trockenen und dennoch natürlichen Klang. 

Dein Bild ist überzeugend. 

• Deine Kamera ist mindestens von der Qualität einer Logitech C920*. Am liebsten nutze ich 

jedoch meine Panasonic LUMIX DMC-FZ1000G9*. Okay, als Webcam ist die echt Luxus. Aber 

das Auge bucht mit. Oder wie ging der Spruch aus Kundensicht nochmal? 

• Dein Hintergrund ist möglichst aufgeräumt und ruhig. Aber bitte nicht schwarz oder weiß. 

Vor Schwarz wirkst du sehr düster. Vor Weiß überstrahlt. 

Dein Blick ist offen und auf dein Gegenüber gerichtet. 

• Das bedeutet, du schaust bitte immer wieder in die Kamera. Dort sind die Augen deines Ge-

sprächspartners. Eine Kollegin geht sogar so weit, dass sie Papieraugen oberhalb der Ka-

meralinse klebt.  

Du stehst. 

• Versuche bitte, deine Webcam so zu installieren, dass du bei Calls stehst. Dein Ton wird 

stolzer und voller. Deine Körperhaltung ist straffer. Du fühlst dich aufrecht und lebendig. 

Ich habe mir schon vor Jahren meinen höhenverstellbaren Schreibtisch geholt. Eine der 

besten Investitionen in mein Arbeitszimmer! 

 

https://maluschka.com/
https://amzn.to/36ATBYl
https://amzn.to/3DgiqVl
https://amzn.to/35dq32i
https://amzn.to/3wCrqD7

