
168 

 

- do it yourself. In every society you can find people rejected by the system who went off on their 

own, scrapped together their own resources, and made amazing things happen. 

Compliance with these stages is very important to make a successful pitch. Doing the research of such 

subject as pitching an idea leads to growth of successful pitching level. Creative people should know how 

to present their ideas. This makes our country more progressive and interesting. 
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Bei der Menschenführung wird die meiste Zeit eines Leiters für die zwischenmenschliche Kommu-

nikation aufgewendet.  

Im Kommunikationsprozess kann der Mensch jede der drei Rollen spielen: als Sender, als Empfänger 

und Übertragungsmittel. Gleichzeitig ist er ein für Störungen anfälliger Kommunikationskanal, da die 

Informationen häufig durch Menschen übertragen as sh, was Entstellungen im Informationsprozess 

verursachen kann.  

Die Angemessenheit der Wahrnehmung von Informationen ist weitgehend abhängig von dem Vorhan-

densein oder Fehlen der Kommunikationsbarrieren im Kommunikationsprozess. Im Fall der Barriereent-

stehung wird die Information verdreht oder verliert die ursprüngliche Bedeutung, und in einigen Fällen 

kommt sie nicht an den Empfänger [1].  

Die kommunikative Barriere ist die Gesamtheit von externen und internen Ursachen und Vorgängen, 

die eine as shier Kommunikation as sh oder sie vollständig blockieren.  

Im Prozess der Business–Kommunikation können mindestens drei Kommunikationsbarrieren und ihre 

verschiedenen Modifikationen auftreten:  

 ―Autorität‖; 

 ―Vermeidung‖;  

 ―Unverständnis‖.  

Barriere „Autorität―. Durch die Autorität as  der Mensch das Problem des Vertrauens zu dem 

Gesprächspartner. Wenn er als nicht autoritär erkannt wird, wird seine Wirkung nicht erfolgreich sein, 

wenn man die Autorität hat, dann wird die Kommunikation erfolgreich sein. Die Zurechnung von Auto-

rität zu einem Menschen hängt von folgenden Faktoren ab:  

 sozialer Stand (Status);  

 attraktives Aussehen;  

 freundliches Verhalten zum Adressaten;  

 Kompetenz;  

 Aufrichtigkeit.  

Barriere ―Vermeidung‖. Man vermeidet die Auswirkungsquellen, vermeidet Kontakt mit dem 

Gesprächspartner. Wenn die Vermeidung nicht möglich ist, bemüht er sich, die Nachricht nicht zu über-

mitteln.  

Die Hauptsache ist zwei zusammenhängende Fragen zu lösen:  

 Aufmerksamkeit zu erregen;  

 Aufmerksamkeit zu erhalten [3].  

Zur Lösung dieser Probleme sind ganz unterschiedliche Techniken anzuwenden.  

Barriere ―Unverständnis.‖ Oft ist die Informationsquelle glaubwürdig, maßgebend, aber die Infor-

mation „kommt nicht an―(man hört nicht, sieht nicht, versteht nicht).  
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In der Regel unterscheidet man vier Missverständnisbarrieren: phonetische, semantische, stilistische 

und logische.  

Phonetische Missverständnisbarriere entsteht in folgenden Fällen:  

 wenn man eine Fremdsprache spricht;  

 wenn man eine große Zahl von Fremdwörtern oder Fachwörtern verwendet; 

 wenn man schnell, unverständlich und mit Akzent spricht.  

Um die phonetische Barriere zu überwinden, braucht man:  

 klare, lesbare und laute Rede;  

 Berücksichtigung des Publikums und der individuellen Eigenschaften der Menschen;  

 Vorhandensein von Rückkopplung mit dem Gesprächspartner, mit dem Publikum.  

Semantische Missverständnisbarriere entsteht, wenn die Sprache phonetisch „unsere―, und der 

Bedeutung nach „fremd― ist. Mögliche Gründe sind:  

 ein beliebiges Wort hat in der Regel nicht eine, sondern mehrere Bedeutungen;  

 „Bedeutungsfelder― bei verschiedenen Menschen sind verschieden;  

 oft verwendet man Jargonwörter, Geheimsprachen, häufig in einer Gruppe benutzte Beispiele.  

Um die semantische Barriere zu überwinden, braucht man:  

 so einfach wie möglich zu sprechen;  

 vorherige Absprache von gleichem Verständnis einiger Schlüsselbegriffe, Termini, wenn es nötig 

ist, sie am Anfang zu erklären.  

Die stilistische Barriere tritt  bei der Nichteinhaltung von dem Communicator des Sprachstils und der 

kommunikativen Situation oder des Sprachstils und des tatsächlichen psychischen Zustandes des 

Empfängers u.a. auf.  

Um diese Barriere zu überwinden, ist notwendig, eigene Information richtig zu strukturieren.  

Die Barriere logischen Missverständnisses entsteht, wenn der Mensch aus unserer Sicht sagt oder tut 

etwas im Widerspruch zu den Regeln der Logik, dann weigern wir nicht nur, ihn zu verstehen, sondern 

wir empfinden seine Worte emotional as shie. Dabei vermuten  wir, dass nur eine richtige Logik existiert, 

d.h. unsere Logik. [1] 

Die Überwindung der logischen Barriere ist unter den folgenden Bedingungen möglich:  

 Berücksichtigung der Logik und der Lebenseinstellung des Gesprächspartners;  

 richtige Begründung.  

Um die kommunikativen Barrieren zu überwinden, kann man folgende Techniken verwenden:  

Technik „Eigenname― basiert auf der Aussprache des Namens und des Vatersnamens vom Gespräch-

spartner. Dies zeigt die Aufmerksamkeit auf diese Person, gibt ihr das Gefühl der Beachtung und wird 

von as shie Emotionen begleitet, wodurch sich Attraktion, Zuneigung des Mitarbeiters, dem Kunden oder 

Partner entwickeln.  

Technik „Spiegel der Beziehungen― besteht in einem guten Lächeln und einem angenehmen 

Gesichtsausdruck, was darauf hinweist, dass „Ich Ihr Freund bin―, und ein Freund ist ein Anhänger, ein 

Verteidiger. Beim Kunden entsteht das Gefühl der Sicherheit, was positive Emotionen hervorruft, und 

bewusst oder unbewusst Attraktion entwickelt.  

Technik „goldene Worte― besteht in Komplimenten an die Person, die die Wirkung der Suggestion 

haben. So as sh die Vervollkommnungsbedürfnisse „in Abwesenheit― befriedigt, was auch zur Bildung 

von as shie Emotionen führt und Zuneigung zu dem Gesprächspartner verursacht.  

Technik „geduldiger Zuhörer― folgt aus dem geduldigen und aufmerksamen Zuhören zu Problemen 

des Gesprächspartners. Dies führt zur Befriedigung eines der wichtigsten Bedürfnisse von jedermann, des 

Bedürfnisses nach Selbstbehauptung. Seine Befriedigung führt natürlich zur Bildung von as shie Emo-

tionen und schafft Vertrauenszuneigung zu dem Gesprächspartner.  

Technik „Privatleben― äußert sich in der Heranziehung der Aufmerksamkeit auf das ―Hobby‖ des 

Gesprächspartners, was ebenfalls seine verbale Tätigkeit erhöht und von as shie Emotionen begleitet wird 

[2]. 

Es ist auch notwendig, einige Regeln des effektiven Zuhörens zu betrachten:  

1. Hören Sie bitte auf zu as sh, es ist unmöglich, sprechend zu hören; 

2. Helfen Sie bitte dem Sprecher, sich zu entspannen;  

3. Zeigen Sie bitte Bereitschaft zuzuhören;  

4. Entfernen Sie bitte störende Momente;  

5. Fühlen Sie as shier dem Sprecher mit;  
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6. Halten Sie bitte Ihren Charakter unter Kontrolle, ein zorniger Mensch gibt den Worten eine 

falsche Bedeutung;  

7. Lassen Sie bitte keinen Streit oder keine Kritik zu;  

8. Unterbrechen Sie bitte nicht;  

9. Stellen Sie bitte Fragen [4].  

Es muss berücksichtigt as sh, as shier nur die grundlegenden Kommunikationsbarrieren betrachtet 

sind. Auf solche Weise, um Kommunikationsbarrieren im professionellen Umgang und im Alltag zu 

vermeiden, muss man die oben genannten Techniken und Empfehlungen verwenden. 
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Основной целью любого предприятия в условиях рыночной экономики является сохранение и 

расширение своих позиций на рынке (или его сегменте), рост или, по крайней мере, стабильное 

получение прибыли. Это возможно только при ориентации на максимизацию прибыли, главным 

средством достижения которой выступает обеспечение высокой конкурентоспособности [2]. 

Во всем мире производство высококачественной и конкурентоспособной продукции рассмат-

ривается как важнейшая задача национальной экономики, от которой зависят темпы развития 

страны и ее престиж на международной арене. Для предприятий и организаций Министерства 

промышленности Республики Беларусь, на долю которых приходится почти четверть белорусско-

го экспорта, повышение конкурентоспособности означает в первую очередь увеличение степени 

наукоемкости и новизны выпускаемых изделий. Присутствие на международных рынках обязыва-

ет предприятия отрасли постоянно решать вопросы инновационного развития, привлечения инве-

стиций в обновление производства, расширение материально–технической базы исследований и 

испытаний, укрепления кадрового состава конструкторских бюро, лабораторий [4]. 

Динамичное развитие отечественного промышленного рынка, который обуславливается рас-

ширением ассортимента импортной промышленной продукции и услуг, приводит к обострению 

конкурентной борьбы среди белорусских производителей. Как результат этих изменений происхо-

дит рост требований к качеству производимой промышленной продукции и услуг, предлагаемых 

отечественными производителями. Кроме этого, формирование и реализация адекватной страте-

гии, направленной на достижение их устойчивой конкурентоспособности, а также обеспечение 

постоянного мониторинга рынка, становится основным условием стабильного развития предприя-

тий машиностроения. 

П
ол

ес
ГУ




