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BUSINESSTALK

Im anspruchsvollen Businesstalk geht es darum, selektierte persönliche Einblicke zu gewähren 

und am eigenen Rufmanagement zu arbeiten. Informationen, die auf keiner Visitenkarte stehen, 

sind gefragt. Der Grad zwischen faden Daten aus dem Lebenslauf, Prahlhans-Orgien und Themen-

verfehlungen ist schmal. 

Gekonnter Small Talk ist für die Beziehungspflege unschätzbar. Über sportliche Aktivitäten oder 

Familienthemen zu plaudern, ist für die Kunst des kleinen Gesprächs sicherlich geeignet, aller-

dings reichen diese Inhalte für den Businesstalk nicht aus. Das professionelle Ambiente verlangt 

zwar gefilterte Informationen, doch geht es neben der aufgelockerten Atmosphäre auch um Status-

arbeit. 

Wo ist der Unterschied zwischen Businesstalk und Small Talk?

• Businesstalk ist nicht freiwillig.

• Ich kann alle Themen anschneiden, die ich auch beim Small Talk anschneiden darf. Mit dem 

Unterschied, dass ich beim Businesstalk auch durchaus die Themen Krankheit („Wir haben im 

Moment viel zu tun, weil wir eine Grippewelle im Unternehmen haben.“ – „Echt? Geht das nur in 

Frankfurt um, denn ich habe in Hamburg nichts davon mitbekommen.“ – „Ich weiß nicht, ob Hamburg 

auch betroffen ist. Aber hier ist es richtig heftig, wir haben 50 Prozent Ausfall im Moment.“) und 

Politik („Die Wahlzettel sind ja kompliziert geworden. Ich mache lieber Briefwahl, dann habe ich 

zumindest Zeit zum Ausfüllen.“ – „Echt? Ist das komplizierter geworden? Noch komplizierter 

finde ich die Qual der Wahl. Man weiß heutzutage doch gar nicht mehr, wen man wählen soll.“ 

– „Das stimmt. Und die Duelle im Fernsehen helfen nicht wirklich. Da sieht man nur, wer rhe-

torisch besser ist.“) und Religion (z. B., der Papst kommt nach Deutschland, einer Lehrerin wird 

verboten, ihr Kopftuch zu tragen) aufgreifen kann. Auch dort kann es heikel werden, aber es ist 

durchaus möglich, damit einen guten Businesstalk zu führen. 

• Zusätzlich kann ich auch noch etwas Persönliches von der Arbeit erzählen. 

• Ich kann über die allgemeine Wirtschaftslage sprechen, was ich auch wieder gut mit Politik 

verknüpfen kann. 

• Ich kann mich über Werbung unterhalten, die ich gut oder schlecht finde. Sowohl Werbung 

von Konkurrenzunternehmen als auch von Partnerunternehmen. 

• Sie sind Experte, also sprechen Sie nicht nur über Offensichtliches, sondern haben Sie Mut 

zu eigenen Prognosen. 
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Wie lange dauert ein Businesstalk?

• Der Businesstalk findet fast die ganze Zeit statt. Am Anfang eines Gesprächs, in einer Verhand-

lungspause und am Ende des Gesprächs. 

• Der Businesstalk kann unterschiedlich lang sein. Es hängt davon ab, wo ich mich befinde. 

Auf einer Netzwerkveranstaltung rede ich natürlich länger. Wenn ich allerdings bei einem Kunden 

meine Produkte präsentieren möchte, dann werde ich den Businesstalk schnell abhaken und 

lieber zu meiner Präsentation übergehen. 

Wie bereite ich mich auf Businesstalk vor?

• Ich informiere mich über die Person bzw. das Unternehmen.

• Ich schaue bei XING (www.xing.de), ob wir gemeinsame Bekannte haben. Dies ist häufig ein 

guter Gesprächsaufhänger. 

• Ich informiere mich darüber, wie es der Branche geht. Sowohl meiner eigenen als auch der 

Branche meines Gesprächspartners. 

• Ich lese Zeitung, zumindest oberflächlich die Überschriften. Sowohl anspruchsvolle als 

auch weniger anspruchsvolle Zeitungen. 

• Ich höre Radio des jeweiligen Bundeslands. Damit ich weiß, was dort gerade Thema ist. 

Über das Internet oder eine App auf dem Smartphone ist dies mittlerweile ganz einfach. 

• Ich wähle die Kleidung so aus, dass ich mich der Umgebung anpasse, mir aber trotzdem 

noch treu bleibe. 

• Ich informiere mich über die allgemeine Wirtschaftslage (Börse, Politik, Aufschwung,  

Arbeitslosenzahlen).


