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Gaby S. Graupner 
Präsidentin der German Speakers Association 

Ihre berutllchen StalIonen? 

Im Alter von 20 bis 30 Jahren 
war ich im Vertrieb tätig, unter 
anderem als Venriebsleiterin. 
Ich habe beispielsweise große 
Nixdorf-Systeme verkauft. Mit 
30 lahren und drei Kindern 
holte ich dann mein Studium als 
lIetriebswirtin nach. Durch 
Zufall kam ich als Teilnehmerin 
zu Dale Carnegie, wo ich auch 
mei ne erste Ausbild ung als Trai
nerin machte. 2001 habe ich 
mich als Unternehmerin selbst
ständig gl'macht - und 2004 
alles \'crloren. Danach fing ich 
wieder von \'orn an. Seit Ende 
2004 führe ich mein Unterneh
men DIMAT Services LId. 
zusa mmen mit meinem Partner. 
Unser Unternehmen über
nimmt Dialogmarketingaufträ
ge pcrlclefon. Außerdem führe 
ich Vertriebs- und Telefon
markelingtrainings sowie Füh
rungskräftetrJinings durch. 

Was wären Sie geworden, wenn 
Sie nicht im Bereich Weiter
bildung gelandet wären? 
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Als Kind hatte ich nacheinander drei lIerufswOnsche. 
die ich im übert ragenen Sinne heute alle ausübe. Zuerst 
\'Iollte ich Sängerin werden - meine Tätigkeit als Key
note-Spcaker kommt diesem Beruf sehr nahe. Später 
dann war es Lehrerin. Hier liegen die Wurleln meiner 
Trainerläligkei t. Und zu guter Letzt wollte ich lägerin 
werden. Nun, meine Tätigkeit als Vertriebsfrau weisl 
g~wisse Parallelen auf ... 

Mit welchem Au ltrag oder mit welcher beruflichen 
Herausforderung wären Sie gerne einmal 
konfrontiert? 

Ich würde gerne einmal bei TED oder TEDxMunich 
auft relen, als Vordenkerin in Sachen Vertrieb.lc:h würde 
gern die Kommunikation zwischen Kunden und Ver
käurern verbessern sowic ein Bewusstsein dafür wecken, 
d,ISS wir Tag für Tag als Verkäu fer unserer Meinung, 
unserer Oberlcugungen und Träume unterwegs sind. 
Mit der richtigen Art zu kommunizieren. könnten wir 
viel errolgreicher sein. 

Welches Unternehmen oder welche Person würden 
Sie aus welchem Grund gerne einmal trainieren oder 
beraten? 

Menschcn,dieeineVorbildfunktion haben: Eltern. leh
rer, Unternehmer oder Politiker. Ich würde gernc dcren 
Bewusstsein für ihre eigenen Bedürfnisse wecken. Und 
ich würde ihnen zeigen, dass echles Interesse lIm :l11de
rcn sie große Schritte weiterbringt. 

Gab, S. Graupner ist Speaker. Tralnerin. AutOtin und 
seit 201 1 Präsidentin der German Speakers Assocla
Uon GSA. Sie ist lnhabenn und Geschäftsführerln des 
Untemehmens Die Deutsche Akademie für Tralnlng
DIMAT Services LId. In Puchhelm. 
Kontakt: gsg@ddalt.de 

Wie sieht Ihr Arbeitsplatz aus? 

Mein Arbeitsplatz befindet sich in einem 
Biiroraum, den ich mit einem Teil meiner 
Mitarbeilerteile. Ich brauche Menschen um 
mich. Mein Schreibtisch ist sehr groß und 
sehr kreativ belegt, sprich: chaotisch. Wenn 
ich die Sch rcibtischfarbe nicht mehr erken
ne oder das Chaos nicht mehr beherrsche, 
dann wird er fein säuberlich aufgeräumt. 
Das hält dann ungcfahr eine Woche. Wehe 
delll,der in dieser Woche ein BlaU drauflegt. 
Ober Nacht holt mich dann das kreative 
Chaos wieder ein. Ich habe bis heute nicht 
herausgefunden, wie ich es immer wieder 
schafTe. 

Welche Veranstaltung verpassen Sie 
niemals? 

Seit 2005 die Conventions der Germall 
Speakcrs Association, deren Prusidentin ich 
bin, und die Convcntions der NSA (Natio
!lai Speakers Associatio n ) in den USA, 
unserer 5chwester-Association. Der Geist 
des Teilens von Wissen und Erfahrung, der 
dort herrscht, ist faszinierend. Es gab keine 
Convcnlion, bei der ich nichts dazugelernt 
habe. Toll, dass die Kollegen national und 
inlernationa.l ihr Wissen freimütig weiter
geben. 



Was lernen Sie als Nächstes? 

Mich zu klonen. Daran arbeite ich schon länger. So schwer 
kann es doch nicht sein, sich an zwei Orten gleichzeitig 
aufzuhalten. Im Ernst - klonen wäre nicht schlecht. einfach, 
weil ich sehr neugierig bin. leh höre mir Vorträge zu vielen 
unterschiedlichen Themen an, lese Bücher zu allen mög
lichen Problemen und Lebensgeschichten von in teres
santen Menschen. Oft wäre ich gerne an zwei Orten gleich
zeitig, besonders wenn es interessante Vorträge zum selben 
Zeitpunkt gibt. Und falls ich gar nicht mehr weiß, was ich 
tun soll, lerne ich Italienisch. Immerhin kommt die Hälfte 
meiner Wurzeln aus Italien und es wäre schön, wenn ich 
diese Spnlche sprechen könnte. 

Welche Eigenschaften und Fähigkeiten häHe die 
Führungskraft, der Sie folgen würden? 

Es fallt mir sehr schwer, jemandem zu fo lgen. Ich bin ein 
echter Dickschädel. Aber es gibt Menschen. die mich begeis
tern. Diese Menschen wissen sehr viel. Oliver, mein Lebens
gefahrte. ist so jemand. Doch besonders gerne orientiere ich 
mich an Menschen, die tolerant sind und nach dem Warum 
von etwas fragen. Menschen, die nicht sofort urteilen. son 
dern sich in die Mokassins beider Parteien stellen, um zu 
einem guten Konsens zu kommen. Ein Richter hai mirein 
mal erzählt: Es gibt zwei Wahrheiten. eine objektive und 
eine subjektive - das hat mich sehr beeindruckt. 

Was ist Ihr ArbeitsmoHo? 

Das, was ich tue, gern zu tun. Früher, während Illeiner 
Tätigkeit im Vl' rtr ieb, hieß es: "Die Graupner, die spinnt, 
die muss ihre Produkte immer lieben." Das war seh r nel! 
gemeint, und es traf den Nagel auf den Kopf. Heute liebe 
ich. was ich tue. und wenn ich zu etwas /a s.1ge, das ich nicht 
gern mache. dann wird es zäh und kostet mich sehr viel 
Energie. Deshalb habe ich gelernt, in solchen Fällen mei
stens Nein zu sagen. 

Welche Diskussion zum Thema Bildung und 
Weiterbildung regt Sie am meisten auf? 

Da gibt es mehrere. Zum einen regt mich auf. dass Kinder 
zunächst neun bis zwölf lahre in eine Fehlersuchanstalt 
geschickt werden. Wir sind so auf Fehler trainiert,dass wir 
an Menschen oft überhaupt nichts Gutes mehrsehen. Neh
men Sie eine Nachschrift aus der fünften Klasse: 128 Wör
ter, fünf Fehler, Note sechs. Dass 97 Prozent des Dikl1ltes 
richtig waren, wird in keiner Weise gewürdigt. In der Schu· 
le wird der Grundstein zum Kritisieren gelegt, im Berufs
leben wird er verfeinert. Nur Lob und Anerkennung - dafur 
gibt es keine Ausbildung. 

Zum anderen regt mich auf. dass einfach mehr Frauen 
in die Führungsetagen kommen mÜHen. Es gibt noch viel 
zu tun, bei den Entscheidern in Unternehmen, in der 
Gesellschaft - etwa, was die Frage der Kinderbetreuung 
angeht - und bei den Frauen selbst. Führung darf keine 
Frage des Geschlechts sei n. sondern sie muss eine Frage 
der Leistungs- und Einsatzbereitschaft sowie des Wissens 
und der persönlichen Eignung sein. Nicht mehr und nicht 
weniger. _ 

Hier finden Sie 

über 26.000 Seminare 
zur Mitarbeiter- und 
Fü h ru n9 skräfteq ua lifizi eru n 9 
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