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Die Entschlüsselung der DNA erfolgreicher Gespräche 

Er kommt aus einer Welt, die vielen von Ihnen bislang hoffentlich verborgen 

war.  

Als Kriminalist hatte er die Täter im Visier - vornehmlich die Bankräuber in all 

ihren Facetten.  

Das spannendste war für ihn die direkte Kommunikation mit dem 

vermeintlich Bösen - Sie kennen das aus dem Fernsehen als Verhör oder 

auch Vernehmung.  

Im Jahre 2001 traf er eine seiner wichtigsten Lebensentscheidungen, die 

dafür verantwortlich ist, dass er hier und heute zu uns spricht.  

Ein paar Einblicke in seine Vita: 

Er zog mit jungen Kriminalstudenten in die Justizvollzugsanstalten ein, 

um dort einsitzende Räuber, Sexualtäter und Mörder zu interviewen. 

Auf diese Weise erforschte er, was diese Menschen dazu bringt, in 

Vernehmungen zu gestehen oder sich in Schweigen zu hüllen.  

Diese Erkenntnisse sensibilisierten ihn einen bewussteren Umgang mit 

Gedanken, Worten und Taten.  
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Als Verantwortlicher für die Führungskräfteentwicklung in der Polizei, 

verfolgte er folgenden Ansatz:  Wenn wir wissen, was in den 

hochsensiblen Gesprächssituationen mit Straftätern erfolgreich ist…. 

warum wenden wir das nicht im Business… im täglichen Leben an?  

Beim Switchen zwischen diesen unterschiedlichen Welten erwuchs 

eine Kompetenz, die als „Umgang mit schwierigen Charakteren“, am 

Markt nachgefragt wird.  

Im Jahre 2013 gab er seiner Sehnsucht nach Tätern und Tatorten 

nach. Als Teamleiter einer Kriminalwache /  

eines Kriminaldauerdienstes (je nach Bundesland unterschiedlich)   

ist er mit seinen Kolleginnen und Kollegen und um die Uhr im Einsatz.  

Ich bereite Sie vor auf einen außergewöhnlichen, multimedialen Spagat 

zwischen dem Blockbuster CRIME und dem Dauerbrenner LEADERSHIP. 

Begleiten wir den Kriminalhauptkommissar bei der Entschlüsselung der DNA 

erfolgreicher Gespräche. Seien Sie gespannt, welche Spuren dieser Vortrag 

in Ihren Köpfen hinterlässt.  

Begrüßen Sie mit mir den Kriminalisten & Führungsexperten 

Roland Buß! 
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