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Von einer langen Vorbereitung auf ein Meeting sehen die meisten Briten ab, denn sie betrachten eine Besprechung vielmehr als
den geeigneten Rahmen, um Ideen auszutauschen. Es geht
ihnen nicht darum, ausgearbeitete Konzepte vorzulegen. Interessanterweise bedeutet das englische Wort ›concept‹ ebenfalls nur
›Idee/Vision‹ und ist nicht mit ›Konzept‹ im deutschsprachigen
Sinne zu verwechseln, welches von deutlich profunderer Natur
ist. So bildet die Diskussion, das Drehen und Wenden einer
bestimmten Situation, das Ausloten verschiedener Möglichkeiten das Herzstück der meisten Meetings mit Briten.
Aber immer schön sachte, wie Sie bereits wissen. Keine offenen verbalen Konflikte, sondern coded speech in ihrer vollen
Pracht kommt hier zum Einsatz. (Siehe dazu ab Seite 28.)
Dazu gehört auch, dass Sie in Diskussionen anderen nicht
ins Wort fallen oder gar schnell versuchen, die angefangenen
Sätze Ihrer britischen Gesprächspartner selbst zu beenden.

Ablauf eines Meetings
Pünktliches Erscheinen gehört zum guten britischen Ton.
Der erste und letzte unsichtbare Punkt auf der Agenda ist
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jeweils unverfänglicher Small Talk. Mit den Worten ›Let’s
get down to business‹ kann dann das Meeting eröffnet werden.
Oder eine sanftere Alternative wäre: ›Well, Charlie, I suppose
we ought to have a look at this bunch of paperwork.‹ Spätestens
jetzt setzen sich alle an den Konferenztisch, wobei meist
keine spezielle Sitzordnung zu beobachten ist.
In den meisten britischen Meetings gibt es wie in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Agenda, nur wird
sich hier nicht unbedingt an die genaue Abfolge gehalten.
Man schaut vielmehr, wo die Reise des Gedankenaustausches
hingeht. Im Vordergrund steht immer die gemeinsame Entwicklung von Ideen und groben Richtungen.
Aus Sicht der deutschsprachigen Teilnehmer sollte am
Ende einer Besprechung eine Entscheidung getroffen werden. Es sollte Klarheit herrschen, wer wann was zu tun hat
und dies wird meistens schriftlich dokumentiert. Erwarten
Sie das besser nicht zwangsläufig auch in Großbritannien.
Hier wird der Gedankenaustausch oft auch nach der Besprechung an anderer Stelle weitergeführt, bevor dann
nach mehreren Runden die Führungskraft schließlich das
Ergebnis ausspricht. Änderungen vorbehalten!

Telefonkonferenzen
Wenn weite Distanzen überwunden und Reisekosten eingespart werden müssen, sind Besprechungen am Telefon
sehr beliebt. Telcos stellen jedoch für viele eine besondere
Herausforderung dar, besonders wenn sie in einer Fremdsprache kommunizieren müssen.
Hier ein paar Tipps mit englischen Beispielsätzen, wenn
Sie selbst der Initiator einer Telefonkonferenz sind:
1) Zunächst stellen Sie sich als solcher vor:
›Thank you for dialling in today and welcome. My name is …,
I’m the chairperson of this conference call.‹
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2) Erinnern Sie dann daran, wann die Konferenz enden
soll:
›Let me start by reminding you that our call ends around …‹
3) Benennen Sie das für die Besprechung relevante Dokument:
›I would also like to inform you that the necessary conference
documentation is called ...‹
4) Bitten Sie die Teilnehmer, sich einzeln vorzustellen,
nachdem Sie jeweils ihren Namen genannt haben:
›May I now ask you to greet the other members after your name
is mentioned? This allows us to check that everyone is connected
properly and that the technology is working smoothly.‹
5) Fordern Sie den ersten Sprecher auf, mit seinem Thema
zu beginnen:
›Then I would like to welcome Mr Schmidt from Frankfurt,
Germany. He will update us on the latest … and he will be able
to answer your questions afterwards.‹
6) Fassen Sie am Ende nochmal die Hauptpunkte zusammen:
›Before we close this meeting, let me just summarise the main
items.‹
7) Bedanken Sie sich für die Teilnahme trotz vollem Terminkalender:
›Again, thank you all for taking time out of your busy schedules
to be present.‹

Präsentationen
Wenn Sie Ihre Produkte bzw. Ideen und Konzepte vor britischen Zuhörern präsentieren, dann gilt auch hier Under44
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statement. Halten Sie Ihre Präsentation schlicht, nicht
zu bunt und vor allem kurz. Das KISS-Prinzip – Keep It
Short and Simple findet hier seinen Einsatz. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernaussagen, den Nutzen für Ihre
Geschäftspartner und verlieren Sie sich möglichst nicht
im Detail.
Beginnen Sie mit einer Übersicht der Inhalte, erläutern
Sie Ihren Beweggrund für diese Präsentation und welches
Ziel bzw. welches Ergebnis Sie damit verfolgen. Selbstverständlich sollten Sie gut vorbereitet sein und sich auf
einige Zwischenfragen einstellen. Wenn Sie darauf sofort,
aber kurz und knapp antworten und dabei den Faden nicht
verlieren, haben Sie alles richtig gemacht. Fragen stellen ist
in Großbritannien etwas sehr Positives, gute Fragen zu stellen ist sogar eine Kunst. Es dient der Horizonterweiterung,
Selbstreflexion und bringt allen Beteiligten (den Fragenden
und den Antwortenden) neue Erkenntnisse. Freuen Sie sich
deshalb auf jede Frage, reagieren Sie mit einem Lächeln
und antworten Sie einleitend mit ›Very good point!‹. Oder
stellen Sie selbst Fragen an Ihre Zuhörer. Eine interaktive
Einbindung ist in Präsentationen vor britischem Publikum
immer willkommen.
Darüber hinaus spielt ein gewisser Unterhaltungsfaktor
für den Erfolg Ihrer Präsentation eine ebenso wichtige Rolle. So ist das Storytelling eine beliebte Präsentationsmethode, die die Aufmerksamkeit und Konzentration der Zuhörer
deutlich erhöht. Mit Anekdoten und Metaphern, die mit
dem Thema der Präsentation in Zusammenhang stehen,
können Sie viel erreichen: Denkprozesse einleiten, neue
Verhaltensweisen anstoßen, Werte vermitteln, Lösungen
aufzeigen, Lebensweisheiten weitergeben, Empathie zeigen,
Wissen teilen oder einfach nur Aufmuntern, Auflockern
und für den einen oder anderen Lacher sorgen.
Vielen Briten liegt diese Fähigkeit im Blut – vielleicht ist
dies ein weiteres Indiz für den britischen Individualismus.
So haben Sie sicherlich schon vom Speaker’s Corner im Hyde
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Park in London gehört. Nach einem Parlamentsbeschluss vom
27. Juni 1872 darf hier jeder ohne Anmeldung einen Vortrag
zu einem beliebigen Thema halten (free speech) und Passanten
um sich versammeln. Vielleicht ein Merkmal für den britischen Freiheitsgedanken und die hohe Toleranz. Einzig die
Queen und die königliche Familie dürfen nicht Inhalt einer
Rede sein. Es erinnern sogar Hinweisschilder daran.
Für die meisten Deutschsprachigen jedoch treffen wohl
folgende Worte des Comedian Jerry Seinfeld zu: ›Most
people at a funeral would rather be in the coffin than saying
the eulogy (Grabrede).‹ Besonders in Deutschland ist das
Storytelling eher eine Kompetenz, die man sich hart erarbeiten, erlernen oder zumindest verbessern muss, oder die
man sich vielleicht erst gar nicht aneignen möchte, weil
man die Erfolgschancen doch eher als gering einschätzt.
Literaturtipps finden Sie auf Seite 107.
Tabellen, Kurven und Diagramme
Die meisten Präsentationen bedienen sich visueller Hilfe,
u.a. in Form von PowerPoint-Folien. Damit Sie diese korrekt
beschreiben können, hier ein paar nützliche Begriffe:
›Flussdiagramm‹ – ›flowchart‹
›Baumdiagramm‹ – ›tree diagram‹
›Histogramm‹ – ›histogram‹
›Säulendiagramm‹ – ›bar chart‹
›Kreisdiagramm‹ – ›pie chart‹
›Schaubild‹ – ›chart‹
›Kurve / Graph‹ – ›graph‹
›durchgezogene Linie‹ – ›solid line‹
›Punktlinie‹ – ›dotted line‹
›Tabelle‹ – ›table‹
›X-Achse / Y-Achse‹ – ›x-axis / y-axis‹
›oben‹ – ›across the top‹
›unten‹ – ›across the bottom‹
›in der oberen rechten Ecke‹ – ›in the upper right-hand corner‹
›in der unteren linken Ecke‹ – ›in the bottom left-hand corner‹
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Abschluss einer Präsentation
Schließen Sie die Präsentation mit einer Zusammenfassung ab, was die Zuhörer als Quintessenz mitnehmen sollen
und bitten Sie um spontanes Feedback. Sie haben damit die
einmalige Chance herauszufinden, was besonders gut angekommen und was verbesserungswürdig ist. Keine Sorge, das
Feedback wird ›wohlverpackt‹ sein und wenn Sie die Signale
der coded speech (Siehe dazu ab Seite 28.) inzwischen verinnerlicht haben, werden Sie wertvolle Anregungen daraus
schöpfen können.
Sollte es sich um eine Verkaufspräsentation gehandelt
haben, so ist ein zeitnahes follow-up sicher empfehlenswert. Halten Sie lockeren Kontakt, um ein Gefühl dafür
zu bekommen, wie hoch das Interesse auf britischer Seite
wirklich ist. Seien Sie nice und nicht zu hartnäckig. Wenn
die Briten sich für Ihr Angebot interessieren, werden sie
sich von selbst auf Sie zubewegen.
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