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Der Rhetoriktrainer, Redner und Experte rund um die Macht der Stimme über  
Vernetzung, Lokalkolorit und seine neuen Herausforderungen als Präsident des 

GSA-Chapter Österreich.

Sehr geehrter Herr Fischbacher, 
Ihr Thema ist das Sprechen, 
genauer gesagt die Stimme 
des Menschen. Sie sind Redner, 
Coach, und Trainer. Was sind 

Ihre Spezialthemen und wo setzen Sie persön-
lich Ihre Stimme am liebsten ein?

Mein Lieblingsthema im Moment: Stimme ver-
kauft. Sie verkauft Produkte, verkauft Commit-

ment, verkauft Vertrauen. Sie verkauft Einigung 
nach Konflikten und vor allem: die Stimme verkauft 

unsere Persönlichkeit. Das sind die Schauplätze, die 
mich beschäftigen, als Sprecher, als Trainer und als 

Coach.
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Der Rhetoriktrainer, Redner und Experte rund um die Macht der Stimme über  
Vernetzung, Lokalkolorit und seine neuen Herausforderungen als Präsident des 

GSA-Chapter Österreich.

Sehr geehrter Herr Fischbacher, 
Ihr Thema ist das Sprechen, 
genauer gesagt die Stimme 
des Menschen. Sie sind Redner, 
Coach, und Trainer. Was sind 

Ihre Spezialthemen und wo setzen Sie persön-
lich Ihre Stimme am liebsten ein?

Mein Lieblingsthema im Moment: Stimme ver-
kauft. Sie verkauft Produkte, verkauft Commit-

ment, verkauft Vertrauen. Sie verkauft Einigung 
nach Konflikten und vor allem: die Stimme verkauft 

unsere Persönlichkeit. Das sind die Schauplätze, die 
mich beschäftigen, als Sprecher, als Trainer und als 

Coach.

Sprechen Sie lieber selber, oder lassen Sie lieber andere sprechen? 

Beides! Das kommt ganz auf die Situation an. Auf der einen Seite bin 
ich als Coach und Trainer tätig, auf der anderen Seite werde ich als 
Speaker gebucht. Auf der Bühne ist meine eigene, als Schauspieler 
gut trainierte Stimme gefragt. Im Training und im Coaching stelle ich 
genauso meine Expertise zur Verfügung, aber dort sind es die Stim-
men meiner Teilnehmer, die im Fokus stehen. Natürlich spreche ich 
selber sehr gerne, höre aber auch sehr gerne anderen zu und lerne 
neue Sichtweisen kennen. 

Sie sind im September 2013 als Nachfolger von Martin Laschkolnig zum 
neuen Präsidenten des Chapter Österreich der GSA gewählt worden. 
Was waren ihre Beweggründe für das Amt zu kandidieren und welche 

ARNO FISCHBACHER
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Ziele haben Sie sich für die zwei Jahre 
Amtszeit gemeinsam mit Ihrem Vor-
standsteam gesetzt? 

Besonders wichtig ist mir ein Mitein-
ander, gemeinsames Handeln, kein 
Sich-alleine-Durchsetzen-Wollen. 
Ich habe ja schon vorher im Team 
mit Martin Laschkolnig im Vorstand 
gearbeitet. Das war eine sehr lehr-
reiche Vorstufe für das Amt des Prä-
sidenten des Chapter Österreich. 
Wir haben in Österreich große Spre-
cher- und Trainerpersönlichkeiten. 
Diese zu repräsentieren, sie dabei 
zu unterstützen, um noch sichtba-
rer und noch bekannter zu werden, 
ist mein Ziel. Generell geht es mir 
darum, die Profession des Redners, 
der Rednerin, in Österreich weiter 
profilieren, zu schärfen und zu stär-
ken. Im Vernetzen verschiedener 
Experten-Persönlichkeiten verfüge 
ich schon über einige Erfahrung, 
vor nunmehr zehn Jahren habe ich 
gemeinsam mit Ingrid Amon stim-
me.at entwickelt, das Europäische 
Netzwerk der Stimmexperten. 

Was genau ist das Ziel von 
Stimme.at? 

Die wirtschaftliche, gesellschaftli-
che und auch persönliche Macht 
der Stimme aufzuzeigen! Der Ein-
fluss, den unsere Stimme hat, ist 
noch nicht richtig im Bewusstsein 
der Menschen angekommen. Es ist 
unsere Mission, dieses Bewusstsein 
zu schärfen! Denken Sie an die un-
zähligen entscheidenden Momente 
jeden Tag, in denen die stimmliche 
Überzeugungskraft das Zünglein 
an der Waage ist! Unser Portal gibt 
Stimmexperten aus Österreich, 
Deutschland, Italien, Kroatien und 
der Schweiz eine stimmige Heimat, 
ein gemeinsames Dach, um Ihre 
Expertise vorzustellen und zu ver-
breiten. 

Wie funktioniert genau funktioniert 
die Plattform Stimme.at. Und wo sind 
Anknüpfungspunkte und vielleicht 
auch Überschneidungen zur GSA? 

Beide Organisationen nützen die 

Kraft des gemeinsamen Handelns. 
Gemeinsam ist beiden Organisa-
tionen, dass Sie Bewusstsein für 
ihr Kernthema in Wirtschaft und 
Öffentlichkeit schaffen und nach 
innen Standards setzen. Die Logos 
beider Verbände wirken heute als 
Gütesiegel. Wer die Aufnahme ge-
schafft hat, bietet Qualität. Unter-
schiedlich ist derzeit noch immer 
die Wirtschaftskraft der beiden The-
men. Da hinken wir beim Thema 
Stimme noch immer etwas nach, 
auch wenn die Wertigkeit von Soft-
Skills in der Weiterbildung steigen. 

Was die Weiterentwicklung nach in-
nen betrifft, so fokussiert stimme.at 
besonders auf die Wirtschaftstaug-
lichkeit des Themas Stimme. Weil 
einerseits in der Wirtschaft noch 
nicht richtig wahrgenommen wird, 
welche Potenziale in der Macht der 
Stimme liegen, für den Vertrieb, im 
Verkauf, im Management, in der 
Führung. Andererseits aber auch 
manche Stimmexperten noch Be-
rührungsängste gegenüber den 
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Unternehmen und deren konkreten 
Bedürfnissen im Training haben.

In der GSA, dem außerhalb Ame-
rikas weltweit größten Verband 
professioneller Redner und Trainer, 
geht es stark darum, das Berufs-
bild des professionellen Redners zu 
schärfen. Viele Kollegen kommen 
aus dem Training, Coaching oder 
anderen Berufsfeldern und haben 
viel zu sagen. Die GSA bietet das 
Knowhow für die große Rednerbüh-
ne. Die GSA-University beispiels-
weise ist ein weltweit einzigartiges 
Projekt, um Redner auszubilden 
und diese marktfit zu machen. Im 
Rahmen der GSA-University geben 
die besten der besten ihr Know-
How eins-zu-eins weiter. 

Sie sind ja auch selbst als Lektor Teil 
des Lehrgangs. Heißt das, Sie tragen 
dafür Rechnung, dass jeder der sich 
am Ende Professionell Speaker nennt, 
auch ein Stimmexperte ist? 

Ich setze all meine Kraft und Er-

fahrung dafür ein, dass, wer viel zu 
sagen hat, auch die Stimme hat, da-
mit die Zuhörer zu begeistern. Also 
Stimmexperte in eigener Sache ist, 
wenn Sie so wollen. Denn das Trai-
ning der Stimme ist die Königsdis-
ziplin jeder rhetorischen Schulung.  

Sie haben sich für Ihre Amtszeit das 
Ziel gesetzt, das Bewusstsein für die 
Stimme in Unternehmen noch mehr 
in den Vordergrund zu rücken und 
die Möglichkeiten hier besser zu nut-
zen. Welche Maßnahmen haben Sie 
in dieser Richtung schon entwickelt, 
die Sie nun umsetzen wollen in Ihrer 
Tätigkeit als Chapter-Präsident? 

Wenn heute ein Wirtschafts-Stimm-
coach Chapter-Präsident der GSA 
ist, sagt das ja an sich schon etwas 
über die Wertigkeit des Themas aus. 
Nach mir wird das dann vielleicht 
ein Vertriebsexperte, ein Verkaufs-
experte, ein Selbstwert-Experte 
oder was auch immer sein. Jeder 
Speaker, der in seiner Rede mit aus-
drucksstarker Stimme sein Publi-

kum von den Plätzen reißt, ist daher 
ein Promotor meines persönlichen 
Themas. Wer seiner Meinung Gehör 
in der Gesellschaft verschaffen will, 
braucht Stimme.

Wo sehen Sie die stärksten Unter-
schiede, was den Aus- und Weiter-
bildungsmarkt in Deutschland und 
Österreich angeht? 

Die Größe ist sicher der wirksamste 
Unterschied. Der deutsche Markt 
hat ein um ein Vielfaches größeres 
Volumen als der österreichische. 
Das gilt genauso für die Schweiz, ich 
tausche mich deshalb auch immer 
wieder bewusst mit den Schweizer 
Kollegen aus. Wir sprechen ja gen-
augenommen vom deutschspra-
chigen Raum, vom gemeinsamen 
Sprachraum innerhalb der EU. Die 
Grenzen sind aber nach wie vor im 
Kopf. Durch das größere Angebot 
ist es für österreichische Unterneh-
men einfach leichter, deutsche Trai-
ner zu verpflichten als umgekehrt. 
Aus Trainersicht gesprochen heißt 

Arno Fischbacher ist 
Wirtschafts-Stimmcoach, 

Rhetoriktrainer, Redner und 
Autor. Er ist Experte für die 

unbewusste Macht der 
Stimme in Kundenservice, 

Führung und Vertrieb.

www.arno-fischbacher.com
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das, nur wer spitz und unverwechselbar positioniert ist, 
überwindet die Grenzen.

Was die Speakerszene angeht, da haben die deutschen 
Kollegen einfach früher begonnen, an ihrer Sichtbarkeit 
zu arbeiten. Schmunzelnd kann ich hinzufügen, aber die 
Schweizer und wir Österreicher lernen schnell. In der Re-
levanz der Themen, der Originalität und Präsenz stehen 
die GSA-Speaker des Austria-Chapters den deutschen 
Kollegen in nichts nach. 

Eine Anmerkung noch zum Marktbewusstsein und zur 
Marktpräsenz des Speaking. In Deutschland ist Auftrag-
gebern stärker als hierzulande bewusst, dass „Redner“ 
ein Hauptberuf ist. Dass man Vorträge nicht einfach 
nur so nebenbei macht, weil man sich in einem Ge-
biet besonders gut auskennt. Noch ist das so, und das 
muss sich verändern. Darum war es auch richtig und 
wichtig, die Länderchapter Schweiz und Österreich zu 
gründen. Und darum war es genauso richtig, innerhalb 
von Österreich mit Wien und Salzburg zwei regionale 
Schwerpunkte zu setzen. Das erlaubt uns vom Vorstand 
und den Kollegen, Kilometer zu sparen. Aus den engen 
persönlichen Kontakten entstanden eine Reihe von 
großartigen Kooperationen, gemeinsame Buchveröf-
fentlichungen, Veranstaltungsreihen wie der „Experten-
Express“. In Mastermind-Gruppen wird sehr intensiv hin-
ter geschlossenen Türen in die Tiefe gearbeitet. Da gibt 
es schonungsloses Feedback, großartige wechselseitige 
Anregungen, auch was die wirtschaftliche Weiterent-
wicklung betrifft.  

Was sind dabei aus Ihrer Sicht die Hauptthemen, die Ihre 
Kollegen im Speziellen beschäftigen? 

Was macht einen Speaker-Profi aus? Beide Seiten der 
Medaille müssen glänzen: Auf der Bühne sind es die 
„platform skills“, die überzeugen müssen. Gebucht wird 
man aber nur, wenn man im Marketing seine Hausauf-

gaben gemacht hat und die Büroorganisation reibungs-
los funktioniert. Das Curriculum der GSA-Redner-Uni-
versität könnte gut als Inhaltsverzeichnis herhalten für 
die vielen Themen. Viele unserer GSA-Mitglieder sind 
hoch erfahrene Trainer und Coaches. Ein guter Trainer 
ist aber nicht auch automatisch ein überzeugender, mit-
reißender Speaker, hier gibt es also viel zu tun. Wir küm-
mern uns darum, was alles nötig ist, um die eigene Le-
benserfahrung auf der Rednerbühne mitreißend in eine 
knappe Stunde Vortrag zu packen. Dieses Knowhow 
wird etwa in eine Reihe von PEGs (Professional Expert 
Groups) in Webinaren und Telefonkonferenzen vermit-
telt. Und in regionalen Treffen.

Wie viele Veranstaltungen des GSA Chapter Österreich 
haben Sie für dieses Jahr geplant? 

Es wird insgesamt zwölf Veranstaltungen in Österreich 
geben, jeweils 6 in Wien und 6 in Salzburg. Gabriel 
Schandl z. B. wird im April über den Global Speakers 
Summit in Vancouver berichten und seine Einschätzung 
darlegen, was wir von der anderen Seite des Teiches be-
treffend Speaking lernen können. Diese Einblicke erlau-
ben einen direkten und sehr nützlichen Vergleich und 
geben uns eine Idee, wie sich der Markt langfristig auch 
hier entwickeln könnte. Generell wollen wir mit unse-
rem Veranstaltungsangebot ein buntes und nützliches 
Angebot für die österreichischen GSA Mitglieder und 
jene, die es noch werden wollen, bieten. 

Sie haben vorhin den großen Wert des Austauschs der Mit-
glieder in der GSA angesprochen. Können Sie als langjähri-
ges GSA-Mitglied aus ihren Erfahrungen Unterschiede fest-
machen, gerade was die Chapter Österreich und Schweiz 
im Vergleich zu Deutschland, aber auch international an-
geht?

Das ist eine sehr interessante Frage. Klar, es gibt es ers-
tens überall Lokalkolorit, Sprachfärbungen verschie-

„Hier wird sehr intensiv in die Tiefe gearbeitet...“



denster Natur. Der österreichische Klang und auch der spezi-
elle Charme werden in Deutschland besonders geschätzt, als 
sympathisch wahrgenommen. Den Schweizern geht es ganz 
ähnlich. Aber ich denke das ist nicht das Wesentliche. Gra-
vierend sind die kulturell bedingten Unterschiede im Spea-
king zwischen den Vereinigten Staaten und Europa bzw. 
dem deutschsprachigen Raum. In den USA wird zwischen 
Speaker und Trainer kein so gravierender Unterschied 
gemacht, von einem „Motivational Speaker“ wird star-
kes, zugespitztes Storytelling erwartet. Europäisches, 
vor allem deutschsprachiges Publikum, erwartet sich 
viel stärker Content, also nachvollziehbaren Sachin-
halt. Aber letztlich geht es hier wie dort darum, 
dass ich im Publikum sitze und es tritt jemand auf 
die Bühne, nimmt mich idealerweise vom ersten 
Wort an mit, und begleitet mich über 40 Minu-
ten oder eine Stunde. Und lässt mir die Na-
ckenhaare hochstehen, im besten Fall, lässt 
in mir etwas widerklingen, spricht etwas 
an, was mich unmittelbar betrifft, öffnet 
mir eine Tür und entlässt mich mit viel-
leicht genau jenem einen Gedanken, 
diesem einen Impuls, der für mich den 
entscheidenden Unterschied macht. 
Ob dieser Redner dann englisch 
spricht oder hochdeutsch oder ös-
terreichisch oder schwyzerdütsch, 
das spielt dann nicht die gerings-
te Rolle.  

Herr Fischbacher, vielen Dank 
für das Gespräch!

***
Das Gespräch führte 

Thomas Lehnen


