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Kommunikation – 
mental oder digital?

Bodo Lorenzen

 ZUR PERSON

Bodo Lorenzen ist Fachmann für mentale Kommu-

nikation. 25 Jahre Selbständigkeit und Führungs-

kraft im Event-Marketing, 4 Jahre Rundfunkjour-

nalismus beim NDR sowie unzählige Mentalshows 

bilden das Fundament für seine „Business-Men-

tality-Vorträge“. Als Business-Mentalist gibt er sein 

 Wissen und seine Erkenntnisse, in Fachvorträgen   

in der Personalführung weiter. In seinen Mental-

shows geht er mit seinen Experimenten und Dar-

bietungen bis an die Grenzen des Mög lich en –  

zum Wohle der Personalförderung und Burnout-

Prävention.

Bodo Lorenzen wurde 2013 mit dem 5 Sterne  

Rednerpreis „Best Newcomer“ ausgezeichnet.

http://www.5-sterne-redner.de/referenten/

bodo-lorenzen 

Alle reden vom „Empathie-Zeitalter“ und einer 

neuen Sichtweise in der Arbeitswelt. Wer aber 

nun glaubt, dass damit nur eine Neuauflage der 

„Chaka-Chaka“-Ära gemeint sein kann, liegt 

völlig falsch. Die Erkenntnis, dass die veralteten 

Formen der  Unternehmensführung nicht mehr 

in unsere Zeit passen, die von Computern, Netz-

werken und selbstbewussten, anders denken-

den jungen Menschen beeinflusst wird, zwingt 

uns zum Umdenken. 

G rundsätzlich steht der Mensch immer am 

Anfang und am Ende der Befehlskette.  

Geschäfte  und  Verträge werden nun mal zwischen 

Menschen gemacht. Das sollte und wird sich auch 

in Zukunft nicht ändern. Auch wenn bei Robot –  

Recruiting und Ranking – Vorentscheidungen ohne 

direktes menschliches Einwirken gefällt werden. 

Aber auch hier wurde erst von Menschen ein  

Programm geschrieben, dem der Computer dann 

nur stur folgt.

Die Emotionale Kompetenz, die Fähigkeit, Men-

schen zu führen, zu motivieren und im Sinne des 

Unternehmens zu zufriedenen, erfolgreichen Mit-

arbeitern zu machen, ist immer noch Sache des 

Menschen. Diese Tatsache ist nach wie vor eine 

Herausforderung für Vorgesetzte und Führungs-

kräfte. So wie man bei einem Computer nur mit 

dem richtigen Programm erfolgreich arbeiten kann, 

kann der Mensch nur mit dem Einsatz des richtigen 

Führungsverhaltens erfolgreich sein. Und das heißt:

Empathie, Toleranz, Wertschätzung, Anerkennung, 

Kritik und Lob, Freundschaft, Verständnis, Ver-

antwortung,  Motivation, Hilfestellung, Ego unter-

drücken, Vorbildfunktion. 

Und genau da ist die Schnittstelle. Jetzt gilt es, 

 diese in einem übergreifenden Netzwerk mit den 

Fähigkeiten des Computers wie Schwarmintelli -

genz (fast unbegrenztes Wissen des Internets), 

atemberaubende Geschwindigkeit, Präzision, Uner-

müdlichkeit, ständige Bereitschaft usw. in Einklang 

zu bringen. 

In einer Zeit, in der Computer, das Smartphone, 

zum täglichen Assistenten, ja zum Arbeitskollegen  

geworden ist, müssen wir erkennen, dass es in der 

Zukunft darum geht, die mentalen Fähigkeiten des 

Menschen mit denen des Computers zu vernetzen. 

Die Erforschung der Spiegelneuronen im mensch-

lichen Gehirn, einer unsichtbaren Verbindung der 

Gehirnzellen von Menschen, steht noch ganz am 

Anfang und wir können nur ahnen, was die Zukunft 

noch bringen wird. Was jedoch nonverbale und 

mentale Kommunikation für machtvolle Instru-

mente sind, wissen wir heute schon. Auch wenn  

es hier in der Personalführung noch viel nachzu-

holen gibt.

Zukunftsforscher glauben fest daran,  dass es nicht 

mehr lange dauert, bis wir Computer nur mit unse-

ren Gedanken steuern können. Die digitale Ent-

wicklung geht rasend schnell und wir müssen auf-

passen, dass wir Menschen mental mithalten.

Also nicht mental oder digital, sondern in Zukunft  

„MENTAL UND DIGITAL“. 
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