
Wer von langen Meetings genervt ist, 
wem die Mitarbeiter bei den Repor-

tings die Zeit stehlen, und wer von seinen 
Vorgesetzten nicht angehört wird, der sollte 
umgehend seine Sprache überprüfen: Mög-
licherweise hat er oder sie verabsäumt, die 
Ergebnissprache zu perfektionieren und 
verwendet vor allem die Beziehungssprache. 
Christine Bauer-Jelinek, renommierter 
Wirtschaftscoach, Machtanalytikerin und 
Bestsellerautorin begleitet seit vielen Jahren 
Klienten und Klientinnen bei ihren Ent-
scheidungen und Konflikten. Dabei ent-
deckte sie zwei typische Grundmuster, nach 
denen Problemlösungen gefunden, Kom-
munikation gestaltet, ja der gesamte Lebens-
entwurf beeinflusst werden: Das eine Muster 
fokussiert auf die zu erreichenden Ergeb-
nisse und das andere auf die Beziehungen 
der beteiligten Personen.
Christine Bauer-Jelinek: „Traditionell wer-
den diese Eigenschaften ja den Geschlech-
tern zugeordnet: Männer seien ergebnis-
orientiert, Frauen beziehungsorientiert. 
Diese Einteilung ist jedoch nicht mehr zu 
halten. Heute verfügen beide Geschlechter 

über viele Möglichkeiten, die eigene Persön-
lichkeit jenseits von biologisch und gesell-
schaftlich bestimmten Rollenmustern zu 
verwirklichen. Es wird daher notwendig, dass 
beide ihre Verhaltensweisen unabhängig 
vom Geschlecht definieren und damit neue 
Perspektiven der Kommunikation und der 

Konfliktlösung eröffnen. Frauen wie Männer 
müssen die zwei Sprachen der Macht 
beherrschen: Ergebnis- und Beziehungs-
sprache. Jeder sollte die Sprache von 
„Andersland“ als gleichwertig akzeptieren. 
Die andere Sprache ohne Vorurteile wie 
eine Fremdsprache zu erlernen, vergrößert 
den eigenen Handlungsspielraum zur Errei-
chung von Zielen und reduziert Konflikt-
zonen.“ 

Buchempfehlung zu diesem Thema: 
„Die geheimen Spielregeln der Macht“. Im 
ecowin Verlag.

Seminar mit chriStine Bauer-
Jelinek: „Grammatik der Macht - Wie 
Sie Ergebnis- und Beziehungssprache für 
Ihren Berufserfolg nutzen.“ Am 11. Oktober 
2019 in Wien, Veranstalter: Austrian Stan-
dards 

mehr infoS und anmeldung unter:
https://www.austrian-standards.at/grammatik-der-macht 
oder bei Christine Bauer- Jelinek 
www.bauer-jelinek.at 

„MACHE ICH GERNE – KOSTET!“
Grammatik der Macht: Ergebnissprache bringt rasche Erfolge im Beruf. 
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