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Oswald Sigg im Gespräch mit Moderator Patrick Rohr (links). «Starke Persönlichkeiten wie Alt-Bundesrat Adolf Ogi kann man nicht beeinflussen.
Er war so authentisch, dass ihm das Volk jegliches Verstellen nicht abgenommen hätte», sagte der ehemalige Informationschef der Bundesräte Willi
Ritschard, Otto Stich, Adolf Ogi, Samuel Schmid und Moritz Leuenberger. Zwischen 2005 und 2009 war er Vizekanzler und Bundesratssprecher.

BEFRAGT

Peter Langenegger
Präsident Wirtschaftsforum

Nicht zwingend
Wie bewerten Sie den Ge-
brauch von Social Media, wie
beispielsweise Facebook, von
Toggenburger Firmen?
Ich habe zwar ein Facebook-
Account, war aber seit längerer
Zeit nicht mehr aufgerufen.
Deshalb kann ich es schlecht
beurteilen. Wir bei der Bürsten-
fabrik sind nicht bei Facebook.
Nach Philippe Wampflers Refe-
rat müssen wir uns aber in die-
ser Beziehung etwas überlegen.

Glauben Sie, dass es sich heut-
zutage eine Firma überhaupt
noch leisten kann, bei Face-
book oder ähnlichem nicht
dabei zu sein?
Dabei sein ist nicht zwingend.
Aber eine Firma muss darüber
auf dem Laufenden sein, was
über sie geschrieben wird. Die-
ses Monitoring ist aber für eine
kleinere Unternehmung kaum
möglich. Daher müssen andere
Mittel gefunden werden, um
dies möglichst deckend durch-
führen zu können.

Wo sehen Sie Gefahren im Be-
reich Social Media für ein
Unternehmen?
Wir haben heute von diesem
Schneeballeffekt gehört. Eine
Negativ-Meldung kann eine
Lawine auslösen – ob diese Mel-
dung nun wahr ist oder nicht.
So etwas kann eine Firma nicht
mehr kontrollieren und massive
Auswirkungen haben. (uh)

Zitat

«Wenn man in der
Kommunikation
glaubwürdig sein will,
muss man Wörter
gebrauchen, die jeder
versteht, ansonsten
entsteht nur Misstrauen.»

R
Peter Hartmeier
Leiter des Bereichs
Unternehmens-
kommunikation
UBS Schweiz

Zitat

«Ein Mensch kann sich
nicht länger als zwanzig
bis dreissig Sekunden
verstellen, ohne in seine
eigene Körpersprache
zurückzufallen und
sich zu verraten.»

R
Pietro Sassi
Experte für
Menschenkenntnis,
Coach, Pietro Sassi
& Partner GmbH

Zitat

«Heutzutage kann ein
Mensch nicht nicht bei
Social Media sein.
Irgendwo sind wir alle im
Netz und das können wir
weder verhindern noch
rückgängig machen.»

R
Philippe
Wampfler
Gymnasiallehrer,
Dozent und Social
Media-Berater

Körpersprache
Pietro Sassi, Experte für Men-
schenkenntnis, bleibt nichts
verborgen. Denn er kann bei
einem Gesprächspartner
durch dessen Körpersprache
Gedanken und Absichten
verstehen. Zudem liest er aus
der Beschaffenheit eines Ge-
sichts Stärken und Fähigkei-
ten des jeweiligen Gegen-
übers ab. Hier einige Bei-
spiele:

Körpersprache
Arme verschränkt bedeu-

tet, dass sich eine Person ver-
schliesst oder eine kritische
Haltung einnimmt.

Hände in den Taschen
signalisieren eine abwarten-
de Haltung.

Brille abnehmen und in
denMundnehmenbedeutet,
dass eine überhebliche Be-
lehrung folgen wird.

Gesichter lesen
Eine Mittelfalte über der

Nase lasse auf eine starke
Willenskraft schliessen.

Ein breiter Nasenrücken
hiesse, dass die Person be-
lastbar sei.

Wangengrübchen deute-
ten auf Schmusetalent hin.

Unterlippenfleisch zeuge
von Lust auf Genuss. Komme
ein Unterlippenpolster hin-
zu, könnte dieser Mensch das
Geniessen übertreiben. (uh)

Facebook und Gesichtsfaltenlesen
Beim 15. Wirtschaftsforum Toggenburg am Freitag im Kapplerhof drehte sich alles um das Thema «Kommunikation – richtig wichtig, echt!».
Wie wir die heutige Informationsflut bewältigen können, was schiefgehen kann und was ein Lächeln aussagen kann, erklärten vier Referenten.
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EBNAT-KAPPEL. Mit einer guten
Portion schwarzen Humors ver-
sehen, empfing Slam Poetin Hazel
Brugger die Teilnehmer des 15.
Wirtschaftsforums Toggenburg im
Hotel Kapplerhof in Ebnat Kappel.
Poetry Slam ist eine relativ neue
Form, um seinen Mitmenschen
Gedanken und Meinungen mitzu-
teilen. Doch müssen wir eines
jeden Überlegungen und Ansich-
ten kennen und wie sollen wir mit
der Informationsflut, die täglich auf
uns hereinbricht, umgehen? Ant-
worten auf diese Fragen erhofften
sich rund 160 Vertreter aus Toggen-
burger Unternehmen, dem Gewer-
be und der Politik von den vier an-
gereisten Referenten. Durch den
Nachmittag führte der ehemalige
Fernsehmoderator Patrick Rohr.

Erfolgsfaktor Kommunikation

In seiner Begrüssungsansprache
anerkannte Peter Langenegger,
Präsident des Wirtschaftsforums
Toggenburg, die steigende Bedeu-
tung von Social Media sowohl im
geschäftlichen als auch im gesell-
schaftlichen Umfeld. «Dennoch
kann ich nicht beurteilen, ob sozia-
le Netzwerke, wie beispielsweise
Facebook, für ein Unternehmen
hilfreich oder eher gefährlich sind»,
so Peter Langenegger. Im Bewusst-

sein, dass sich die Entwicklung hin
zu hoch technisierten Kommuni-
kationsmitteln nicht aufhalten las-
se, warnte er davor, den zwischen-
menschlichen Kontakt, der durch
Wort, Mimik und Gestik geprägt ist,
nicht zu vernachlässigen.

Die Grussworte der St.Galler Re-
gierung überbrachte in diesem Jahr
Regierungsrat Martin Klöti. Er be-
tonte, dass richtige Kommunika-
tion nicht nur im Privat-, sondern
auch im Geschäftsleben der ent-
scheidende Erfolgsfaktor sei. Dies
gelte nicht nur für Personen. Auch
Regionen und Länder müssten sich
untereinanderaustauschen,umer-
folgreich zu sein. «Eine gute Basis
dafür bilden innovative Ideen und
technischer Fortschritt», erläuterte
Martin Klöti. Aus diesem Grunde
investiere der Kanton St.Gallen be-
wusstindenAusbauderUniversität
und von Fachhochschulen. «Auch
das Toggenburg ist mit seinen Ni-
schenplayern und seiner zentralen
Lage gut aufgestellt, um an diesem
Wissenstransfer teilzunehmen». Es
funktioniere aber nur, wenn man
untereinander rede, so Regierungs-
rat Martin Klöti.

Frühzeitig, vollständig, ehrlich

Als ersten Gesprächsgast emp-
fing Moderator Patrick Rohr den
ehemaligen Vizekanzler und Spre-

cher des Bundesrates Oswald Sigg.
Währendseiner langjährigenTätig-
keit im Bundeshaus arbeitete er zu-
dem unter anderem für die Bun-
desräte Moritz Leuenberger und
Adolf Ogi. «Mit ihm und seiner
«Tännli Rede» vor dem Gotthard
Nordportal zum Jahrtausendwech-
sel habe ich ein kommunikatives
Glanzstück erleben dürfen», sagte
er. Keine andere Ansprache zuvor-
oder nachher habe mehr positives
Echo hervorgerufen. Diese Ge-
schichte sei aber nicht seine Idee
gewesen, der Einfall sei von Adolf
Ogi gekommen. «Ich war weder
vom Standort noch vom Tännli be-
geistert», gestand Oswald Sigg. Dies
sei jedoch nur der Anfang gewesen.
Normalerweise werde eine solche
Ansprache so oft wiederholt, bis
jedes Detail sitzt. Nicht so damals
bei Adolf Ogi. «Was später über den
Sender lief, war die erste und ein-
zige Aufnahme, die wir zum Entset-
zen aller hatten. Denn Ogi lief da-
von und sagte, dass er jetzt keine
Zeit mehr habe, ein Termin warte»,
so Oswald Sigg. Alle Beteiligten hät-
ten die Aufnahme unmöglich ge-
funden, doch Adolf Ogi habe das
nicht gekümmert und er sollte
Recht behalten. «Das Volk hat ihm
mit seiner authentischen und ehr-
lichen Art geglaubt. Diese Rede hat
ihm viel Sympathie und Respekt
eingebracht.»

Ehrlichkeit sei einer der wich-
tigsten Aspekte in der politischen
Kommunikation, antwortete Os-
wald Sigg auf Patrick Rohrs Frage.
«Grundsätzlichverfolgteichinmei-
ner Funktion als Sprecher drei
Richtlinien: Es muss erstens früh-
zeitig kommuniziert werden, zwei-
tens muss die Information umfas-
send sein und drittens muss das
Gesagte der Wahrheit entspre-
chen», hielt er fest. Leider würden
diese Regeln oft nicht mehr befolgt,
weshalb heute auch niemand mehr
davon ausgehe, dass ein Politiker
ehrlich sei. «Politiker sind kaum
mehr in der Lage, Fehler einzuge-
stehen, weil sie auf den nächsten
Wahltermin schielen. Sie haben
richtig Angst davor. Sie vergessen
dabei aber, dass erst Ehrlichkeit
auch Glaubwürdigkeit schafft», gibt
Oswald Sigg zu bedenken. Die Fra-
ge, ob es Erfordernisse gebe, die es
einem Bundesrat erlaubten, die
Unwahrheitzusagen,verneinteder
ehemalige Vizekanzler. Gegebe-

nenfalls sei es in einer Notsituation
möglich, Informationen zurückzu-
halten.«Dasistabersehrgefährlich,
weil es die Medien in der Regel her-
ausfinden, wie es die Fälle Kopp
und Schmid gezeigt haben», gab
Oswald Sigg zu bedenken.

Verstellen ist nutzlos

Als nächstes nahm Pietro Sassi
bei Patrick Rohr Platz. Sein Spezial-
gebiet ist die nonverbale Kommu-
nikation. Er versteht es anhand der
Körpersprache seines Gesprächs-
partners, dessen Gefühle und aus-
gesandten Botschaften zu lesen
(siehe Kasten). Darüber hinaus

kann er aufgrund der Beschaffen-
heit eines Gesichts, Stärken und
Fähigkeiten eines Menschen er-
kennen. Am Beispiel des Modera-
tors und eines Gastes aus dem
Forum, demonstrierte der Experte
für Menschenkenntnis seine Fähig-
keiten, die selbst Kommunikations-
profi Patrick Rohr ins Staunen
brachten. «Ein Mensch kann sich
nicht länger als zwanzig bis dreissig
Sekunden verstellen, ohne in seine
eigene Körpersprache zurückzu-
fallen und sich zu verraten», sagte
er. Denn der Körper kenne die Lüge
nicht. Dieser reagiere in der Regel in
einer Situation, in der man sich
krampfhaft verstelle dann so, dass

man häufiger schlucken müsse
oder ins Schwitzen komme, erläu-
terte Pietro Sassi.

Mehr Chance als Gefahr

Nach der Pause referierte Social
Media-Berater Philippe Wampfler
zum Thema «Social Media – Fluch
oder Segen?». Laut Philippe
Wampfler stellt sich die Frage nicht
mehr, ob man bei Social Media mit-
macht oder nicht. «Heutzutage
kann ein Mensch nicht nicht bei
Social Media sein. Irgendwo sind
wir alle im Netz und das können wir
weder verhindern noch rückgängig
machen», sagte er. Eine Firma, die
nichtselber ineinem sozialenNetz-
werk präsent sei, könne sicher sein,
dass früher oder später ein Mit-
arbeiter oder ein Kunde das für sie
übernehme. Dazu kommen die so
genannten sozialen Karten, auf de-
nen Gastrobetriebe oder Unter-
nehmen verzeichnet sind und zu
denen jeder Kommentare abgeben
kann. «Dort bietet sich für ein
Unternehmen die Möglichkeit, sei-
ne positive Erscheinung zu pfle-
gen», erläuterte Philippe Wampfler.
Dafür müsse aber dieses Bild auch
der Realität entsprechen, denn im
Netz finde ein steter Dialog statt. Als
Bespiele nannte er Plattformen, in
welchen Hotels oder Restaurants
bewertet werden und Facebook.
«AufsolchenPlattformenschreiben
die Nutzer ihre ehrliche Meinung,
ob nun positiv oder negativ. Wenn
ein Unternehmen diese Kommen-
tare ernst nimmt, kann es sofort
darauf reagieren und direkt dem
Nutzer antworten. So fühlt sich die-
ser ernst genommen, was wieder-
um Vertrauen schaffen kann»,
schildert Philippe Wampfler. An-
sonsten könnten negative Kom-
mentare eine Lawine auslösen, die
kaum mehr aufzuhalten sei. Dies
bedinge zwar eine ständige Beob-
achtung des Netzes, es erlaube uns
jedoch, die Informationen zu kana-
lisieren und direkt auszuwerten.
Richtig angewandt würde Social
Media einem Unternehmen also
sicherlich mehr nutzen, als dass es
Risiken in sich berge.

Klar und unmissverständlich

Gerade noch rechtzeitig für sein
Referat erschien schliesslich Peter
Hartmeier, Leiter Unternehmens-
kommunikation UBS Schweiz, der
nach den jüngsten Anschuldigun-

gen gegen die UBS in Deutschland
einmal mehr sein ganzes Geschick
einsetzen muss, um die Situation
für die UBS zu klären. «Mit diesen
neuen Anschuldigungen – ob sie
nun richtig oder falsch sind – han-
delt es sich um ein bewusstes Leck.
Damit wollen die Gegner des Ab-
geltungsvertrages die Glaubwür-
digkeit der UBS erschüttern, was
mit ihrer Geschichte auch nicht
schwierig ist. Nun ist es wichtig,
eine klare Haltung gegenüber der
Öffentlichkeit einzunehmen», um-
riss Peter Hartmeier seine vor ihm
liegende Aufgabe. Sollten sich die
Anschuldigungen als richtig erwei-
sen, müsse unmissverständlich er-
klärt werden, wie so etwas habe
passieren können und die Öffent-
lichkeit nicht mit technischen Vor-
gängen verwirren. «Wenn man in
der Kommunikation glaubwürdig
sein will, muss man Wörter gebrau-
chen, die jeder versteht, ansonsten
entsteht nur Misstrauen», so Peter
Hartmeier.

Am abschliessenden Podiums-
gespräch diskutierten Peter Hart-
meier, PietroSassi, MartinKlötiund
Oswald Sigg über die Vermeidung
von Indiskretionen und über die
Chancen und Gefahren von Sym-
bolhandlungen als mögliches Mit-
tel der Kommunikation, vor allem
in Krisensituationen.


