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9RUZRUW
Erfolgreiche Kommunikation im Privatleben und Beruf wird zunehmend als wichtigstes Instrument zur Lösung und Vermeidung von Problemen erkannt. Nahezu alle zwischenmenschlichen Probleme der Menschheit haben eine Gemeinsamkeit: Sie können durch eine Verhaltensänderung der Beteiligten gelöst werden.
Die „Verhandlung“ ist eine der interessantesten Formen menschlicher Kommunikation. Verhandlungen stellen die direkteste Form der Problembehandlung dar, da es hier um die Durchsetzung von Interessen geht.
Trotzdem gehen viele Menschen Verhandlungen aus dem Wege und vermeiden es, sich mit
diesem Thema intensiv auseinander zu setzen. Viele Verkäufer, Unternehmer und Selbstständige besuchen Seminare über Motivation, Verkauf oder Körpersprache und erkennen dabei
nicht, dass schon allein durch Verhandlungsgeschick es oft möglich ist, die eigenen Gewinnspannen von Geschäften deutlich zu steigern - ohne dabei auch nur 1 Prozent mehr zu
verkaufen. Auf diese Weise steigt die persönliche Effektivität und - wenn man es richtig
macht - die Zufriedenheit des Gesprächspartners.
Bedenken Sie, dass wir ständig verhandeln. Wir sind in der Lage unsere Ziele und Wünsche
zu erreichen, wenn wir andere davon überzeugen können. Nur wer andere überzeugt, wird auf
Dauer erfolgreich sein - und ein fairer Verhandlungsstil trägt hierzu wesentlich bei.
Dieses Buch beschäftigt sich mit den Schritten und Taktiken, die in Verhandlungen eingesetzt
werden können. Dabei werden auch Methoden aufgeführt, die mitunter unfair erscheinen.
Aber es ist sinnvoll, bestimmte Strategien zu durchschauen und deren Wirkungen zu erkennen, um nicht selbst zum Opfer zu werden.
Es ist wichtig, dass Ihnen bewusst ist, welche Techniken Sie einsetzen und welche Grundhaltung Sie mit in eine Verhandlung bringen. Nur dann sind Sie in der Lage zu entscheiden, bei
welchen Personen Sie mit einer kooperativen oder aggressiven Strategie vorgehen.
Verhandlungen können Spaß machen und sind keine trockene Angelegenheit. Dazu finden Sie
in diesem Buch viele Beispiele aus der Praxis.
Sollte Ihnen das Buch Appetit gemacht haben auf weitere Informationen, so schauen Sie ins
Internet unter:
Frankfurt, den 24.08.2000
Jochen Sommer



Verhandlungspower

Seite 7

Verhandlungspower

© Sommer / Maigatter, 2001

9RUZRUW
Wir alle verhandeln ständig, sind also in Verhandlungen. Ob ich mit meiner Frau diskutiere,
wer heute das Essen macht oder ob ich im Beruf einen Karriereschritt plane, in beiden Fällen
muss ich verhandeln. Natürlich gibt es Unterschiede: Bei meiner Frau bin ich wohl nachgiebiger, in der Verhandlung mit meinem Arbeitgeber bleibe ich länger auf meiner Position und
bin weniger kompromissbereit. In beiden Beispielen muss ein Ergebnis erzielt werden, von
dem jede Seite Vorteile hat. Andernfalls endet ein „sich nicht einigen können“ in der Regel
mit einem Konflikt. Ich bin meine Frau oder den Job los. Also- sowohl bei meiner Frau, als
auch mit Kunden bzw. Arbeitgebern muss ich fair meine Interessen vertreten, um zu einer
akzeptablen Lösung zu kommen. Um dies zu erreichen wollen wir Sie mit diesem Teil unterstützen.
=XP8PJDQJPLWGLHVHP%XFK
Allen Lesern dieses Manuskriptes empfehle ich, dass sie die vielen Tipps und Ratschläge erst
einmal nur lesen und in Ruhe wirken lassen. Erwarten Sie nicht, dass durch einmaliges „nur“
Lesen jahrelange kommunikative Fehler beseitigt werden können. Vor ihnen liegt eine intensive Auseinandersetzung mit Ihrer Person und Ihren kommunikativen Möglichkeiten. Ich halte es für sinnvoll, dass Sie sich einen Zeitplan erstellen. Schritt für Schritt sollten Sie die einzelnen Teile einüben. Erlauben sie sich Fehler. Jahrelang eingeübtes Verhalten kann man
nicht ablegen wie einen alten Hut. Ausdauer, Geduld und intensives Arbeiten an der eigenen
Person ist die Chance, die Sie haben, um Ihre neue Verhandlungstechniken zu erwerben und
zu beherrschen. Nutzen sie jede Möglichkeit, im Privat- oder Berufsleben, um sich mit den
neuen Methoden vertraut zu machen.
Dieser Ratgeber richtet sich an jeden, der unter den verschärften Bedingungen des Marktes
Verhandlungen führen muss und sich gegenüber seinen Mitbewerbern erfolgreich durchsetzen
will. Er wendet sich an Vertriebsleute genauso wie an Einkäufer, Lehrer, Bewerber und Manager, somit an alle, die sich mit anderen Menschen ziel- uns erbebnisorientiert
auseinandersetzen.
Die Theorie wird durch unterhaltsame Anekdoten aus der Praxis anschaulicher gemacht.
Zahlreiche Check-Listen, Profile und Pläne unterstützen Sie bei dem Ziel, Ihr Verhandlungsgeschick zu verbessern.

Viel Erfolg



Jochen Maigatter
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9RUEHUHLWXQJ
6FKULIWOLFKH9RUEHUHLWXQJ
Bei Verhandlungen ist häufig die Seite erfolgreicher, die die besseren Informationen über die
andere Seite besitzt. Um diese Informationen auch gezielt anzuwenden, empfehle ich, sich vor
wichtigen Verhandlungen schriftlich vorbereiten. Die schriftliche Vorbereitung ist zwar in der
Regel aufwendig, sie bewirkt jedoch ein konzentriertes Hinarbeiten auf die Verhandlung.
Damit sind Sie in der Lage, eigene Argumente gezielt einzusetzen. Sie können wichtige Argumente bis zur Entscheidung zurückhalten und sich auf Einwände entsprechend vorbereiten.
Gehen Sie als Team in eine Verhandlung, so erleichtert die schriftliche Vorbereitung das Abstimmen gemeinsamer Aussagen und Sie können Ihren gemeinsamen Standpunkt der Gegenseite besser darstellen.
Ebenso nützlich ist die schriftliche Nachbereitung. Finden mehrere Verhandlungen mit der
gleichen Gegenseite statt, machen Sie sich Notizen über die Diskussion und werten sie diese
aus. Manche Menschen neigen dazu, sich gleich während der Verhandlung Notizen zu machen. Zumeist ist das störend und manchen fällt es schwer, sich dann noch voll auf die Diskussion zu konzentrieren. Machen Sie sich nur Notizen über die Ergebnisse. Nach der Besprechung sollten Sie dann ein umfangreicheres Protokoll in jedem Fall schreiben. So sind Sie
in der Lage die Formulierungen selbst zu wählen und können die für Sie wichtigen Punkte
präzisieren. Entscheidungen, die Ihnen weniger am Herzen liegen, kann man auf diese Weise
ein wenig unpräzise erscheinen lassen oder Interpretationsspielräume nutzen. Die meisten
Menschen versäumen es aus den unterschiedlichsten Gründen, wichtige Besprechungsergebnisse oder Entscheidungen festzuhalten. Als Folge dieser Nachlässigkeit kann sich später keiner mehr an die exakte Aussage erinnern und die Umsetzung von Zielvorstellungen wird
schwierig.
Unternehmen und Institutionen haben diesen wichtigen Faktor genau erkannt. Aus diesem
Grunde zeichnen manche Unternehmen Telefongespräche mit ihren Kunden auf oder notieren
Gerichtsschreiber jede Aussage bei Verhandlungen. Bedenken Sie den enormen Vorteil der
Gegenseite, die in der Lage ist, Aussagen exakt wiederzugeben, an die Sie sich selbst nicht
mehr richtig erinnern können. So kann es passieren, dass Sie selbst plötzlich nicht mehr wissen, was Sie ursprünglich gesagt haben und sich in widersprüchlicheQ Aussagen verstricken.
Die Auswertung von Notizen bedeutet bei der schriftlichen Vorbereitung eine enorme Hilfe.
Sehr hilfreich ist es, sich vor jeder Verhandlung schriftlich ein Verhandlungsziel festzulegen.
Auf diese Weise sind Sie während der Verhandlung sehr sensibel für Hinweise, die die
Durchsetzung ihres Planes gefährden. Sie wissen genau, wohin sie wollen und erhöhen damit
ihre Chancen, ihre Vorstellung zu realisieren. Ich habe bei jeder Verhandlung einen Zettel bei
mir, der meine genauen Ziele wiedergibt. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn ich nach der
Verhandlung meine Notizen zur Hand nehme und zufrieden feststelle, dass alle wichtigen
Ziele erfüllt wurden. Siehe auch Checkliste „ Meine Vorbereitung „ am Ende des Buches.

'HU(LQVDW]YRQ.|USHUVSUDFKHEHLP9HUKDQGHOQ
Wie bei jeder Form der direkten Kommunikation spielt auch beim Verhandeln die Körpersprache eine wichtige Rolle. Ein großer Teil der kommunikativen Informationen wird durch
die Körpersprache vermittelt und daher ist es sinnvoll, wenn man die wichtigsten Regeln in
diesem Zusammenhang kennt.
Verhandlungspower
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Der Einsatz von Körpersprache beim Verhandeln kann in die folgenden Bereiche unterteilt
werden:
- die Begrüßung
- der Händedruck
- der Abstand und die Stellung zum Gegenüber
- der Blickkontakt
- Unsicherheitsgesten
- Überlegenheitsgesten

'LH%HJUXQJ

Die Begrüßung und der erste Eindruck, den man bei seinem Gegenüber hinterlässt sind für
den Fortgang der weiteren Beziehung von großer Bedeutung. Über die Bedeutung der Kleidung wurde bereits in einem früheren Kapitel gesprochen. In einer bekannten Studie der Cornell-Universität von Gilovich und Frank, wurde festgestellt, dass schwarz gekleideten Fußballspielern häufiger die Schuld für schwere Fouls gegeben wurde, als den andersfarbig gekleideten Spielern. Das bedeutet, schwarze Kleidung wird von Ihren Gesprächspartnern oft als
Zeichen von Aggression oder dem Wunsch nach Dominanz interpretiert.
Versuchen Sie immer die ersten Sekunden einer Begegnung bewusst zu gestalten. Beachten
Sie, dass ein erster schlechter Eindruck in Nachhinein nur sehr schwer zu korrigieren ist. Gehen Sie daher offen und mit freundlichem Gesichtsausdruck auf ihr Gegenüber zu. Lächeln
Sie der Situation angemessen und nehmen Sie in jedem Fall die Hände aus den Taschen. Lernen sie ihren Namen laut und deutlich zu sagen, so dass sie in jedem Fall eine sichere und
gelungene Vorstellung hinterlassen.
Um es nochmals zu verdeutlichen: Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Innerhalb der ersten vier Minuten bilden sich beide Seiten ein Bild vom anderen. Diese Zeit
entscheidet über den Aufbau geschäftlicher, gesellschaftlicher oder freundschaftlicher Beziehungen. Sie können davon ausgehen, dass der andere eine negative Einstellung Ihnen gegenüber – wenn überhaupt – nur sehr langsam und zögerlich wieder abbauen kann. Eher wird er
dazu neigen, neue Informationen über sie so interpretieren, dass seine eigene Wahrnehmung
bestätigt wird.

'HU+lQGHGUXFN

Bereits am Händedruck ihres Gegenübers können sie viele Informationen über seine Person
erhalten. Feuchte Hände werden als Zeichen der Unsicherheit angesehen. Sollten sie selbst
unter feuchten Händen leiden, so wischen sie diese am besten vor einem Händedruck an ihrer
Hose ab, damit ihr Gegenüber dies nicht bemerkt. Achten sie selbst bei anderen auf diese Geste, bevor sie ihnen die Hand schütteln.

'HUGRPLQDQWH+lQGHGUXFN

Auch die Art des Griffs beinhaltet viele wichtige Informationen. Menschen die versuchen in
Verhandlungen die Oberhand zu erlangen, geben ihnen in den meisten Fällen auch auf diese
Weise die Hand. Bei dem dominanten Händedruck dreht Ihr Gegenüber seine Hand so dass
seine Handfläche nach unten zeigt. Personen, die so vorgehen sind oft Führungspersonen mit
einem stark ausgeprägten Selbstbewusstsein. Wenn Ihnen ein solcher Händedruck angeboten
wird, liegt ihre Hand unten und es würde ihnen symbolisch gesehen leichter fallen, sich vor
Ihren gegenüber zu verneigen.
Möchten sie diesen Händedruck einsetzen und ihr Gegenüber auch, so liegt hier eine Pattsituation vor. Da es nicht möglich ist sich so die Hände zu schütteln, ohne das einer von beiden
seine Handfläche nach oben dreht, empfehle ich die folgende Variante. Drehen sie ihre Handfläche nach oben und treten sie im selben Moment ganz nah an die rechte Seite ihres Gegenübers. Dringen sie also in seinen Intimbereich (ca. 30 bis 50 cm Augenabstand) ein und schütVerhandlungspower
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teln sie ihm mit einem leichten Lächeln und festem Händedruck die Hand. Auf diese Weise
zeigen sie deutlich, dass sie sich nicht unterdrücken lassen und die Herausforderungen freundlich aber bestimmt annehmen werden.
Eine gefährliche Variante besteht darin, blitzschnell das Handgelenk ihres Gegenübers von
oben zu ergreifen und auf diese Weise in jedem Fall die Oberhand zu behalten. Es ist aber zu
beachten, dass diese Geste unter Umständen schon als feindselig angesehen werden kann.

'LH'DXHUXQGGLH)HVWLJNHLWGHV+lQGHGUXFNV
Je fester jemand eine Hand drückt, desto stärker wird im allgemeinen von der Gegenseite sein
Wunsch nach Dominanz empfunden. Beachten sie dies von Fall zu Fall. Es gibt sicherlich
keinen Druck, der in jeder Situation als richtig angesehen werden kann. Bewerben sie sich
beispielsweise um eine Führungsposition oder verhandeln sie um einen hohen Geldbetrag, so
ist ein fester Händedruck ein sicheres Zeichen für die andere Seite, dass sie bereit sind sich im
Ernstfall durchzusetzen.
Möchten sie besonders kooperativ wirken, so passen sie ihren Händedruck am besten dem
ihres Gegenübers an. Wollen sie signalisieren, dass sie bereits sind im Notfall nachzugeben,
so schwächen sie ihren Händedruck ein wenig ab.
Neben dem Druck spielt die Dauer des Händedrucks eine wichtige Rolle. Je kürzer der Händedruck, desto weniger interessiert werden sie auf die Gegenseite wirken. Halten sie den
Händedruck etwas länger, werden sie interessierter wirken und eher Kooperation von der Gegenseite erwarten können. Halten sie die Hand jedoch zu lange fest, wird dies oft als Dominanzwunsch verstanden, der dem anderen das Gefühl vermitteln kann von ihnen vereinnahmt
oder gar gefangen zu werden.
Wenn sie unsicher sind oder den anderen nicht gut genug kennen, vermeiden sie auf jeden
Fall Variationen des Händedrucks, wie zum Beispiel das Umfassen seiner Hand oder des Unterarms mit beiden Händen. Solche Gesten werden oft als Ausdruck von Freundschaft oder
dem Wunsch nach Nähe verstanden. In manchen Situationen kann dies nicht angemessen
sein.

'HU$EVWDQGXQGGLH6WHOOXQJ]XP*HJHQEHU

Je nachdem wie sie sich zu ihrem Gegenüber aufstellen, werden unterschiedliche Eindrücke
vermittelt. Dabei gilt grundsätzlich, je näher man sich kommt, um so stärker dringen sie in
den Intimbereich des anderen ein. Das kann aufdringlich wirken und bei Unbekannten ein
negatives Gefühl erzeugen. Sinnvollerweise stellt man sich bei Gesprächen so auf, dass man
den anderen mit ausgestreckter Hand gerade noch erreichen kann. ( ca. 1m Radius um die
Person) . Ihr Arm ist zu kurz, um den anderen zu berühren ohne einen Schritt auf ihn zugehen
zu müssen. Andererseits stehen sie so nahe, das ein Gespräch problemlos möglich ist.
Je nach Wohnort ihres Gegenübers kann der persönliche Intimbereich variieren. Kommt der
Betreffende aus einer Großstadt, so wird er in der Regel engen Kontakt zu anderen Menschen
gewohnt sein und weniger empfindlich reagieren. Kommt er aus ländlichen Umgebungen,
braucht er häufiger größere Abstände, um sich wohl zu fühlen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Stellung zu ihrem Gegenüber. Dabei ist folgende
Grundregel nützlich. Männer unterhalten sich gerne, indem sie sich seitlich versetzt aufstellen, so dass sie im neunzig Grad Winkel zueinander stehen. Diese Stellung drückt Respekt
und Nähe aus. Bei einer Frau hingegen, kann eine solche Haltung als Wunsch nach größerer
Nähe aufgefasst werden. Es ist sinnvoll sich bei Frauen in Gesprächen frontal gegenüber zu
stellen oder zu setzen. Damit signalisieren sie, dass sie keine ungewünschte Annäherung versuchen werden und geben ihrer Gesprächspartnerin ein hohes Sicherheitsgefühl.
Verhandlungspower
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Respektieren Sie die Intimzone ihres Gegenübers, es sei denn sie wollen ein Kräftemessen
herbeiführen und Ihren Gegenüber provozieren. Bleiben sie nicht stehen, wenn ihr Gegenüber
sitzt, es sei denn sie wollen ihn bewusst beherrschen und durch ihre Größe Macht ausdrücken.
Wenn sie eingeladen werden und ihnen ein Platz angeboten wird, vermeiden sie Stühle mit
tiefen Sitzflächen und hohen Lehnen. In solchen Stühlen sind sie in ihren Bewegungen zu
stark eingeschränkt. Bietet man ihnen dann noch einen Kaffee an und sie haben keinen Tisch,
um diesen abzustellen, so können sie diesen nur auf ihrem Knie platzieren. In diesem Fall
haben sie nur noch die linke Hand, um ihre Gesten zu unterstreichen. Es ist sehr schwer in
einer solchen Haltung die Situation unter Einsatz Ihrer Körpersprache zu gestalten.

'HU%OLFNNRQWDNW

Der Blickkontakt wird in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen als Zeichen des Vertrauens und der persönlichen Sicherheit angesehen. Vermitteln Sie dies indem Sie Ihren Gegenüber direkt in die Augen sehen. Untersteichen Sie Ihre Kooperationsbereitschaft mit anheben
einer Augenbraue.
Möchten sie den Eindruck erwecken, dass sie das Gesagte nicht besonders interessiert, können sie den Augenkontakt auch zur Seite unterbrechen. Wenn sie den Gegenüber verunsichern
möchten, so unterbrechen sie den Blickkontakt, indem sie nach oben schauen. Bei Gesprächen
hält in der Regel der Zuhörende den Blickkontakt länger aufrecht, als derjenige der spricht.
Kommt es bei einem Gespräch zu einem Kräftemessen, so sollten sie lernen den Blickkontakt
länger aufrecht halten zu können als ihr Gegenüber. So zeigen sie, dass sie bei einer Auseinandersetzung nicht nachgeben werden.

8QVLFKHUKHLWVJHVWHQ

Wenn sie herausfinden möchten, ob ihr Gegenüber unsicher ist, so sollten sie sich weniger auf
sein Gesicht, als auf die restlichen Gesten achten. Versuchen sie kleine Spannungen der Hände oder Füße zu bemerken. Wenn Menschen lügen, verraten sie sich häufig dadurch, dass sie
sich kaum noch bewegen und sich häufiger selbst berühren.
Wenn sie herausfinden wollen, ob eine Freundschaft ernst gemeint ist, versuchen sie das Lächeln des anderen zu ergründen. Ein falsches Lächeln erkennt man daran, dass die Augen
nicht mitlachen. Wenn ein Lachen ehrlich gemeint ist, so zeigen sich kleine Lachfalten um die
Augen.
Achten Sie auf kleinste Bewegungen Ihres Gegenübers. Verknotete Hände oder ein ständiges
Bewegen der Füße zeigt häufig die innere Unruhe ihres Gegenübers.

hEHUOHJHQKHLWVJHVWHQ

Die Möglichkeit Macht und Überlegenheit zu demonstrieren, hängt zum einen Teil von der
richtigen Körpersprache ab zum anderen ist es wichtig auch die Zeit und den Raum des anderen kontrollieren zu können. Lassen sie ihr Gegenüber warten, wenn sie ein Gefühl der Unsicherheit erzeugen wollen und zeigen sie, dass sie beliebig über die Zeit des anderen verfügen
können.
Wenn es möglich ist, verhandeln sie in ihrem eigenen Büro und benutzen sie eine Sitzordnung, die ihre vorherrschende Stellung unterstreicht. Einen großen Einfluss hat die Stellung
ihrer Möbel. Hochgestellte Personen sitzen oft mit Blickrichtung auf die Tür, um den Raum
kontrollieren zu können. Auch die Blickmöglichkeit aus dem Fenster zeigt meisten an, dass es
sich um eine Führungspersönlichkeit handelt. Dabei sollten sie jedoch unbedingt darauf achten, dass sie bei einem Gespräch nicht durch das Sonnenlicht geblendet werden können.
Wenn sie eingeladen sind, gehen sie bewusst langsam, um Sicherheit auszustrahlen. Benehmen sie sich am besten so, als ob der Raum ihnen gehören würde und schauen sie sich nur
langsam um. Versuchen sie niemals gehetzt zu wirken.
Verhandlungspower
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Setzen sie verlängerten Blickkontakt und den dominanten Händedruck ein, um den anderen zu
verunsichern. Lässt man sie zu lange warten, versuchen sie den Spies umzudrehen. Fünfzehn
Minuten sind der Rahmen, nach dem man sich wieder zurückziehen kann, wenn man einen
Termin hatte. In diesem Fall können sie das Gespräch einfach verschieben und freundlich
darauf hinweisen, dass sie gerne bereit sind ihren Partner bei sich zu empfangen, wenn ihm
ein anderer Zeitraum lieber ist.
Die in diesem Kapitel aufgeführten Hinweise sind ein Ausschnitt aus dem Bereich der Möglichkeiten des wirksamen Einsatzes und der Deutung von Körpersprache. Wenn sie weitere
Informationen hierzu benötigen, so sollten sie sich entsprechender weiterführenden Literatur
zuwenden oder ein Seminar bei den Autoren besuchen.

0DFKWIDNWRUHQ

Bei Verhandlungen ist es nahezu lebenswichtig, die Faktoren der Macht zu kennen und ihren
Einfluss auf sich selbst oder die Gegenseite zu kennen. Macht kann auf unterschiedliche Arten ausgewirkt werden, jedoch finden sich immer wieder die folgenden Faktoren, wenn es
darum geht den Einfluss von Macht herauszufinden.

%HORKQXQJVXQG%HVWUDIXQJVPDFKW

Mit dieser Macht, ist die Möglichkeit gemeint andere für gewünschtes Verhalten zu belohnen
und für unerwünschtes Verhalten zu bestrafen.
Wer sich über einen eigenen Hund erfreuen kann, kennt die Anwendung dieser Macht besonders gut. Sobald das Tier etwas erfreuliches, wünschenswertes durchgeführt hat, kann es
durch eine freundliche Geste oder ein „ Leckerli“ belohnt werden, dadurch wird durch häufige
Wiederholung das gewünschte Verhalten verstärkt.
Damit ist die Anwendung von Belohnungsmacht für jedermann wirksam einsetzbar. Beachten
sie dabei, dass eine Belohnung um so stärker wirkt, je schneller sie nach dem gewünschten
Verhalten eingesetzt wird. Vorgesetzte sollten also ihren Mitarbeitern die Aussicht auf eine
Gehaltserhöhung oder kleine Incentives direkt gewähren, wenn sie eine erwünschte Verhaltensweise zeigen. In einer Verhandlung loben sie ihr Gegenüber sofort, wenn dieser ihnen
entgegenkommt und geben sie ihm eine Belohnung, wenn ihnen dieses möglich ist.
Im direkten Gegensatz zur Belohnungsmacht steht die Macht der Bestrafung. Hiermit werden
unerwünschte Verhaltensweisen vergolten. Beachten sie beim Einsatz von Bestrafungen, dass
diese in der Regel weniger wirksam als Belohnungen sind und schnell dazu reizen, massiven
Widerstand zu leisten. Regime, die auf der Angst vor Bestrafung basieren werden oft Opfer
ihrer Untertanen, weil diese sich irgendwann gegen ihre Peiniger wenden.

7LWHOPDFKW

Die Macht des Titels basiert am stärksten auf dem Glauben der Menschen. Personen, die über
einen klangvollen Titel wie Professor, Doktor oder Vorsitzender des Vorstandes verfügen,
werden mit mehr Respekt und Hochachtung behandelt. Manche Menschen neigen hierbei zu
geradezu unterwürfigen Haltungen und es gibt Personen, die es niemals wagen würden am
Wort eines Professors zu zweifeln.
Verfügt die Gegenseite selbst über hohe Titel, so kann es vorkommen, dass sie selbst von dieser nicht ausreichend anerkannt werden und diese vielleicht sogar verlangt mit einer Person zu
sprechen, die über einen gleichen Titel verfügt. Nicht selten kommt es vor, dass ein Geschäftsführer verlangt ebenfalls mit dem Geschäftsführer zu sprechen und den normalen Verkäufer als Gesprächspartner ablehnt.
Akademische Titel helfen auch ihre Macht durch Fachwissen zu unterstreichen. Beachten sie
bei ihrem Gegenüber auch die Form der Anrede. In Deutschland gehört der Dr. zum Namen,
der Professor jedoch nicht. Sprechen sie daher Personen mit Doktortitel mit Herr oder Frau
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Dr. an, es sei denn die Person legt auf diese Anrede keinen besonderen Wert. Lassen sie die
Anrede Dr. weg, so reagieren manche Doktoren empört, da sie auf den Titel großen Wert legen und das bewusste Weglassen ihrerseits auf mangelnden Respekt hindeutet.
Wenn sie selbst die Möglichkeit haben einen Titel zu tragen, so lassen sie diesen auf jeden
Fall auf ihrer Visitenkarte eintragen. Ansonsten nehmen sie sich selbst die Möglichkeit auf
andere durch die Macht ihres Titels Einfluss zu nehmen.

&KDULVPDWLVFKH0DFKW

Charismatische Macht ist von allen Formen der Macht am schwersten zu fassen und noch
schwieriger zu erlernen. Sie tritt vor allem bei Personen auf, die über eine hohe Kompetenz
und Anerkennung auf ihrem Fachgebiet besitzen. Viele Künstler oder erfolgreiche Redner
verfügen über dieses Charisma und haben von daher eine geradezu magische Wirkung auf
andere Personen.
Beachten sie bei der charismatischen Macht, dass diese zum größten Teil durch die Wahrnehmung der Einzelperson entsteht. Wenn sie eine Person nicht als charismatisch empfinden,
weil es sich vielleicht um einen extravaganten Haarkünstler aus der Großstadt handelt, so
kann dessen Wirkung auf manche Frau geradezu umwerfen sein. Vielleicht wirkt auch der
Charme eines Jean Connery oder eines Richard Gere nicht besonders erotisierend auf sie. Treten aber beide zusammen im Film „ Der erste Ritter“ auf, so ist manche Frau rettungslos verloren.

0DFKWGXUFK)DFKZLVVHQ

In der EDV sind Fachleute besonders gefragt und haben daher bei wichtigen Diskussionen –
auch auf Ebene der Geschäftsleitung – einen starken Einfluss. Der Grund hierfür liegt darin,
dass die Geschäftsebene häufig extrem von ihrer EDV-Abteilung abhängig ist und daher das
fachliche Know-How der Mitarbeiter besonders wertvoll ist. Aus diesem Grunde haben Fachleute neben ihrer Kompetenz oft einen entscheidenden Machtvorteil.
Für viele Menschen wirkt überlegenes Fachwissen gerade deshalb, weil diese nichts oder wenig von dem Gebiet verstehen. Manche Verkäufer nutzen dies aus, indem sie Kunden zu
Kaufentscheidungen bewegen, die diese nur deshalb treffen, weil sie dem Wissen des Verkäufers blind vertrauen.
Eine ähnliche Situation liegt vor, wenn man es mit Rechtsanwälten zu tun hat. Oft wird die
Aussage eines Rechtsanwaltes in Diskussionen als absolut akzeptiert. Die Wahrheit ist jedoch,
dass jede Aussage auch vor einem Gericht bestehen müsste und kein Rechtsanwalt ohne weiteres bereit wäre für seine Aussage eine Garantie zu geben. Denken sie daran, wenn sie das
nächste Mal unwissend einem Fachmann gegenüberstehen.

0DFKWGXUFK3RVLWLRQ

Als Besitzer bestimmter Positionen kann man sich in manchen Unternehmen alles erlauben.
Sind sie als Pförtner in einem großen Unternehmen tätig, so sind die Besucher ihrem guten
Willen unterworfen. Auch manche Sekretärin eines Vorstandes entscheidet in Wirklichkeit
über Einstellungen und Entlassungen. Je nach Position bestimmen sie, wer wann vorgelassen
wird und wer innerhalb ihres Unternehmens weiterkommt.
Die Position einer Person gibt ihr legitime Macht und Entscheidungsbefugnis. Sind sie vielleicht Politiker? Dann haben sie durch ihre Position die Möglichkeit Entscheidungen zu treffen oder wenigstens zu beeinflussen, die in manchen Fällen Millionen von Menschen beeinflussen.
Die Macht der Position gibt ihnen legale Macht und je höher ihre Position ist, desto größer ist
die mögliche Macht, die sie erhalten.
Beachten sie jedoch, dass nicht alleine die Position über den Einfluss entscheidet. In bestimmten Unternehmen gibt es durchaus gewaltige Unterschiede, zwischen Inhabern bestimmter
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Positionen. Der eine ist vielleicht nur auf eine Position versetzt worden, um keinen Schaden
mehr anrichten zu können. Es gibt in manchen Unternehmen ganze Abteilungen, die nur aus
hochgestellten Angestellten bestehen, die keine wirklichen Funktionen erfüllen. Der Grund
ist, dass man hier die Mitarbeiter hinaufbefördert, die man an anderen Stellen nicht mehr
gebrauchen kann. Um solche Stelleninhaber zu erkennen, hilft oft nur eine gute Kenntnis der
internen Strukturen eines Unternehmens.

%OHLEHQ6LHHPRWLRQDOXQDEKlQJLJ

Ein unangenehmer emotionaler Effekt stellt sich häufig ein, wenn man sich intensiv mit einer
Sache beschäftigt. Man baut eine emotionale Abhängigkeit zum Ergebnis auf.


$OV6FKOHU]lKOWHLFKQLFKWXQEHGLQJW]XGHQ%HVWHQVRQGHUQKLHOWPLFKHKHULPJXWHQ0LW
WHOIHOGDXI:DVMHGRFKGLH(IIL]LHQ]PHLQHV$UEHLWVHLQVDW]HVDQJLQJEHIDQGLFKPLFKDXIMH
GHQ )DOO LQ GHU 6SLW]HQJUXSSH PHLQHV -DKUJDQJV ,FK ZDU ZHGHU EHVRQGHUV IOHLLJ ZDV
+DXVDXIJDEHQDQJLQJQRFKEHUHLWHWHLFKPLFKLQWHQVLYDXI.ODVVHQDUEHLWHQYRU,UJHQGZDQQ
KDWWHLFKQlPOLFKIHVWJHVWHOOWGDVVGLHLQQHUH+DOWXQJZHVHQWOLFKPHKU]XP(UJHEQLVEHLWUXJ
DOVGDVLFKPHLQHHLJHQ)DXOKHLWEHUZLQGHQPXVVWH*DEHVEHLVSLHOVZHLVHHLQPDOHLQH.ODV
VHQDUEHLWEHLGHUHVEHVRQGHUVZLFKWLJZDUHLQSRVLWLYHV(UJHEQLV]XHU]LHOHQVRZDULFKEH
UHLWVLP9RUIHOGVHKUDQJHVSDQQW-HPHKULFKPLFKDXIGLH$UEHLWYRUEHUHLWHWHGHVWRZLFKWL
JHUZXUGHPLUGLH6DFKH±XQGXPVRYHUQLFKWHQGHUHPSIDQGLFKGLH0|JOLFKNHLWHLQHV)HKO
VFKODJHV 'DV (UJHEQLV ZDU GDQQLQ GHU 5HJHOZHQLJHU EHU]HXJHQG GDLFK ]XQHUY|V XQG
XQVLFKHUEHLP6FKUHLEHQGHU.ODVVHQDUEHLWZDU'DV*HJHQWHLOZDURIWGHU)DOOZHQQPLUGHU
$XVJDQGGHU$UEHLWZHQLJHUZLFKWLJZDU-HZHQLJHUPLFKHLQH6DFKHHPRWLRQDOYHUXQVLFKHUQ
NRQQWHGHVWREHVVHUZDUHQPHLQH(UJHEQLVVH


Wenn Sie in Verhandlungen eine emotionale Beziehung zum Ausgang der Verhandlung aufbauen, laufen sie Gefahr die Verhandlungen zu verlieren. Sie werden schneller nervös und
durch die Angst zu verlieren auch noch verletzlich. Dieser zusätzliche innere Kampf mit sich
selbst kann Ihnen wichtige Kräfte rauben.

%OHLEHQ6LHEHLGHU6DFKH

Es lohnt sich also, emotional unabhängig und dadurch beim Verhandlungsgegenstand zu bleiben. Lassen Sie sich nicht von der Gegenseite einschüchtern. Versuchen Sie bei verbalen Angriffen die Wogen zu glätten. Oft ist Ihr Opponent nicht wirklich böse auf Sie, sondern auf Ihr
Unternehmen oder die Situation an sich. Deshalb sollten Sie Angriffe auch nicht persönlich
nehmen. Trennen Sie Beziehung und Inhalt einer Verhandlung voneinander.

6HLHQ6LHEHUHLWMHGHU]HLWDXV]XVWHLJHQ

Wenn Sie einmal den Punkt überschritten haben, an dem Sie zu sich selbst sagen :„ Jetzt werde ich auf keinen Fall mehr aussteigen!“ , haben Sie möglicherweise den Rest der Verhandlungen schon verloren. Wenn Sie zum Beispiel ein Haus kaufen möchten und sich in das Objekt verlieben, sind Sie plötzlich bereit Dinge zu akzeptieren, die Sie bei objektiver Betrachtung niemals tolerieren würden. Sie sind bereit persönliche Nachteile zu akzeptieren, nur um
in jedem Fall ein Geschäft abzuschließen. Auf diese Weise können Sie keine Verhandlungen
gewinnen. Seien Sie sicher, dass Ihr Gegenüber ein solches Verhalten in jedem Fall bemerkt
und zu seinem Vorteil nutzt.
Lernen Sie deshalb, jederzeit aus einer Verhandlung auszusteigen und gehen Sie niemals sofort auf ein Angebot an. Wenn ein Kunde Ihre Leistung erfragt, zeigen Sie Bereitschaft, jedoch keine sklavische Unterwürfigkeit. Signalisieren Sie, dass Sie möglicherweise Zeit für
ihn haben und bereit wären die Leistung zu erbringen.
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Ihre Grundhaltung ist in einer Verhandlung wichtig. Kommen Sie zu der festen Überzeugung,
dass es nichts gibt, was Sie am Weitermachen hindert. Es gibt weder ein Geschäft noch einen
Kunden oder Mitarbeiter, ohne den Sie nicht weiterexistieren können. Sagen Sie sich, dass Sie
in der Lage sind, für jedes Problem eine Lösung zu finden. Unter Druck setzen lassen Sie sich
nicht. Somit sind Sie immer bereit auszusteigen, wenn die geforderten Bedingungen für Sie
nicht akzeptabel sind. Wenn nötig, geben Sie der Gegenseite zu verstehen, dass Sie bereit sind
auszusteigen, doch versuchen Sie immer die Verhandlungen zu einem Ergebnis zu führen
ohne tatsächlich gehen zu müssen.
Die folgende Geschichte zeigt, wie stark die Wirkung auf das Gegenüber ist, wenn man den
Eindruck erweckt, dass man bereit ist ein Gespräch abzubrechen:
Ein Unternehmer hatte vor einiger Zeit die Absicht einen Teil seines Unternehmens zu verkaufen. Dabei wurde er von einer Maklerin besucht, die auf solche Verkäufe spezialisiert war.
Im Gespräch wies die Dame immer wieder darauf hin, dass sie nur interessiert sei mit Kunden
zusammenzuarbeiten, die an einem ernsthaften Verkauf ihrer Firmenanteile interessiert seien.
Nach ihrer Aussage müsste sie sich erst davon überzeugen, ob die Verkaufsabsicht tatsächlich
ernst gemeint sei, bevor sie den Auftrag akzeptiere.
Nach der Bewertung des Unternehmens und der Festlegung des Kaufpreises zögerte mein
Bekannter kurz, da er über den Kaufpreis ein wenig erstaunt war. Auf dieses Erstaunen hin
zog die Dame ihr Angebot sofort zurück. „ Ich habe den Eindruck dass Sie zögern. Wie ich
Ihnen jedoch gesagt habe, bin ich nur bereit Ihr Angebot aufzunehmen, wenn Sie tatsächlich
verkaufen möchten. Da Sie aber zögern, scheinen Sie es offensichtlich doch nicht so ernst zu
meinen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir die Sache sein lassen.“
Die damit erzielte Wirkung war erstaunlich. Sofort begann der Unternehmer die MAKLERIN
zu beschwichtigen. „ Hören Sie. Ich habe nur einen kurzen Moment überlegt, da ich heute zum
ersten Mal eine genaue Vorstellung über den erzielbaren Preis erhalte. Natürlich möchte ich
gerne verkaufen, aber ich brauche ein wenig Zeit, um zu überlegen, ob der Preis akzeptabel
ist.“ Die MAKLERIN reagierte selbstverständlich wieder zurückhaltend. „ Wenn Sie tatsächlich interessiert wären, dass ich Ihr Angebot meinen Kunden vorstelle, dann hätten Sie doch
bereits eine genaue Vorstellung entwickelt und würden nun nicht zögern.“ Darauf entgegnete
der Unternehmer, dass er fest entschlossen sei den Anteil zu verkaufen und der Preis dann
wohl angemessen sei. Die Wirkung dieser Taktik erstaunte mich. Schließlich sollte die
MAKLERIN damit beauftragt werden, die Interessen des Käufers zu vertreten. Stattdessen
erzeugte sie Druck, indem sie damit drohte „ ihren Kunden“ das Angebot nicht weiterzuleiten.
Damit leitete sie das Interesse des Unternehmers, einen hohen Kaufpreis zu erzielen, in eine
andere Richtung. Er versuchte nun zu vermeiden, dass sein Angebot gänzlich abgelehnt wurde. Natürlich hätte er jederzeit einen anderen Makler beauftragen können, doch war es ihm in
dieser Situation sehr unangenehm eine Schwäche zu zeigen und so ließ er sich zu einer
schnellen Entscheidung bewegen, ohne noch einmal darüber nachzudenken.

=XU.DVVHELWWH

Viele Menschen haben Probleme damit, von anderen Geld für erbrachte Leistungen zu verlangen. Es gibt Verkäufer, die kaum etwas mehr fürchten als die Verhandlungen über Konditionen und Preise. Dabei handelt es sich bei dieser Angst um eine emotionale Reaktion, die
auf den ersten Blick nicht zu verstehen ist.

3UHLVQHQQXQJ

Zu den wichtigsten Eigenschaften eines Verhandlungsführers gehört es, beim Nennen des
Preises überzeugend aufzutreten und sich dabei wohl zu fühlen. Und was werden nicht alles
für Tricks empfohlen, wie sich der Verhandlungsführer alleine beim Nennen des Preises verVerhandlungspower
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halten kann. Manche Berater empfehlen vor dem Aussprechen des Preises tief Luft zu holen.
Dann wird der Preis genannt und im Plauderton weitererzählt. Am besten wird gleich erwähnt, was der Kunde für diesen Preis noch alles erhält: „ Das kostet 1000 DM, dafür erhalten
Sie das Produkt innerhalb von 2 Tagen per Express frei Haus.“
Als Nachteil wird in Kauf genommen, dass der Kunde keine Möglichkeit hat den Preis gebührend zu würdigen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären bei einem Rechtsanwalt und erhalten
nach der Honorarfrage folgende Antwort „ Ich berechne 450 DM pro Stunde und Sie bekommen auch noch eine wertvolle Kette für Ihre Frau und eine Spielzeugkiste für Ihre Kinder!“
Würden Sie jemandem vertrauen, der seine Preise so rechtfertigen muss?

5HFKWIHUWLJXQJSXU"

Manche Kunden lieben es Verkäufer zum Schwitzen zu bringen. Sie lassen sie zunächst die
Präsentation zu Ende bringen und sagen dann: „ Ja, das ist ja alles gut und schön. Aber mit
Ihren Preisen liegen Sie eindeutig zu hoch!“ Der arme Verkäufer bricht nun innerlich in Panik
aus, da er jetzt alles für verloren hält, wenn er nicht nachgibt. Der Kunde lehnt sich derweil
bequem zurück und genießt die spürbar aufsteigende Panik beim Verkäufer. Manche Kunden
lieben diese Situation geradezu. Sie versuchen sogar auf diese Art den günstigsten Anbieter
zu manipulieren. Sie wollen eine weitere Preisreduzierung ereichen. Auch für diese Situation
gibt es zahlreiche Tipps, die immer wieder in Verkaufstrainings gelehrt werden. Stellen Sie
Gegenfragen. „ Warum sind wir zu teuer?“ oder „ Im Verhältnis zu was sind wir zu teuer?“ .
Gehen Sie davon aus, dass der Kunde sicherlich vorbereitet ist und immer eine Antwort parat
hat. Ich habe bisher von keinem Verkaufstrainer gehört, der erwartet hat, dass der Kunde antwortet: „ Da fällt mir nichts ein. Sie haben Recht, wir zahlen den Preis. Entschuldigen Sie bitte, dass wir versucht haben zu handeln!“ Stattdessen wird immer eine Verhandlung entstehen,
in der Sie Ihre Preise immer weiter rechtfertigen müssen und Ihre eigenen Zweifel dabei größer werden. Der erste Lernschritt ist: Lernen Sie, selbst von Ihren Preisen überzeugt zu sein.
Denn ansonsten können Sie auch nicht erwarten andere davon zu überzeugen.

)U'LFKLVWHVNRVWHQORV"

Wie oft haben Sie für andere schon kostenlose Dienstleistungen erbracht und natürlich auf die
Frage nach der Vergütung geantwortet „ Von meinen Kunden nehme ich 200 DM, aber für
Dich ist es kostenlos!“
(LQHIUPLFKOHKUUHLFKH6LWXDWLRQKDWWHLFKYRUHLQLJHU=HLWDOVPLFKHLQHKHPDOLJHU)UHXQG
YRQGHPLFKMDKUHODQJQLFKWVJHK|UWKDWWHDQULHIZHLOHU3UREOHPHPLWVHLQHUJHVFKlIWOLFKHQ
('9$QODJHKDWWH
,FK IXKU DXI GHP 1DFKKDXVHZHJ EHLLKP YRUEHLXQG EUDFKWHVHLQH ('9 $QODJHLQQHUKDOE
HLQLJHU0LQXWHQZLHGHU]XP/DXIHQ(UHU]lKOWHPLUGDVVHUDP9RUWDJ'0IUHLQHQ
7HFKQLNHU EH]DKOWKDWWHGHU GDV QLFKW JHVFKDIIWKlWWH$OVLFKODXW PHLQ(UVWDXQHQ lXHUWH
ZDVLFKKlWWHYHUGLHQHQN|QQHQVFKOXJHUZRKODXVVFKOHFKWHP*HZLVVHQYRUGDVVHUPLFK
HLQPDO]XP(VVHQHLQODGHQZROOH(UKlWWHGDHLQHQ*HKHLPWLSSJDQ]LQGHU1lKH:LUYHUDE
UHGHWHQXQVIUGHQQlFKVWHQ7DJ=XP(VVHQEUDFKWHHUVHLQHGHU]HLWLJH/HEHQVJHIlKUWLQPLW
'HU VRJHQDQQWH *HKHLPWLSS VWHOOWH VLFK EHL GLHVHU *HOHJHQKHLW DOV JHZ|KQOLFKH :LUWVVWXEH
KHUDXVGLHHLQZHQLJYHUVWHFNWODJ$OVZLUEHLP%H]DKOHQJHIUDJWZXUGHQZLHGLH5HFKQXQJ
DXI]XWHLOHQ VHL DQWZRUWHWH HU VRIRUW Ä,FK ]DKOH ]ZHL (VVHQ³ ZRPLW HU VHLQ (VVHQ XQG GDV
VHLQHU/HEHQVJHIlKUWLQPHLQWH1RFKPDOVZDULFKEHUDOOH0DHQHUVWDXQW,FKGXUIWHPHLQ
(VVHQQXQVHOEVWEH]DKOHQREZRKOLFKLKPJHUDGHNRVWHQORVHLQHQ'LHQVWHUZLHVHQKDWWHIU
GHQHU]XYRU'0DQHLQHQ7HFKQLNHUEH]DKOWKDWWHGHUNHLQHQ(UIROJJHKDEWKDWWH,FK
ZDUVSUDFKORV
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Sicherlich kennen Sie ähnliche Situationen, in denen Sie anderen einen wertvollen Dienst
erwiesen haben. Vielleicht erwarten Sie dafür im Privatleben eine kleine Anerkennung oder
tun die Leistung als Freundschaftsdienst ab. Im Geschäftsleben wird das normalerweise durch
das Berechnen eines angemessenen Preises ohne Gewissensbisse erreicht.
Wie geht es Ihnen eigentlich, wenn Sie für 1 DM ein Päckchen Kaugummi an der Ladenkasse
kaufen? Wahrscheinlich ist das für Sie nichts Besonderes. Wie aber geht es Ihnen, wenn Sie
sich gerade einen Urlaub für 10.000 DM leisten oder endlich das lang ersehnte Auto kaufen,
von dem Sie seit Jahren träumen? Sie fühlen sich wahrscheinlich fantastisch und haben den
Eindruck, dass Sie etwas ganz Besonderes für Ihr Geld bekommen haben. Genauso verhält es
sich mit erbrachten Leistungen: Wenn Sie für eine Leistung Geld verlangen, wird der andere
wissen, dass er etwas Besonderes bekommen hat. Wenn Sie viel Geld berechnen, weiß er,
dass er etwas Wertvolles bekommen hat. Wenn Sie kein Geld verlangen, so besteht das Risiko, dass noch mehr kostenlose Leistungen von ihnen gefordert werden.

(UODXEHQ6LHGHPDQGHUHQVHLQHHLJHQH:HOW
Wir hatten einmal eine Mitarbeiterin beschäftigt, die die Tagespreise für unsere Berater als zu
hoch ansah. Ich musste ihr mehrmals erklären, dass sie sich an unsere Preisliste zu halten und
den Kunden keine anderen Preise zu nennen habe. Daraufhin hielt sie sich zwar tendenziell an
die Vorgabe, sobald es aber einmal notwendig war ein Angebot individuell anzupassen, lag
sie weiterhin zu niedrig. So verwechselte sie manchmal Stundensätze mit Tagessätzen und
ließ häufig Nebenkosten für Einarbeitung und Fahrtkosten weg. Auf diese Weise waren zwei
Drittel ihrer Angebote zu niedrig kalkuliert und mussten nachgebessert werden. Natürlich war
es für Kunden leicht ihr die Bestätigung zu entlocken, dass die Preise überhöht seien. Dies
stimmte jedoch meist nicht, da wir in bestimmten Bereichen deutlich unter denen der Mitbewerber lagen.
Das Phänomen, dass der eigene Umgang mit Geld bzw. das Privatvermögen als Grundlage für
Verhandlungen gesehen wird, findet man häufig bei unerfahrenen Mitarbeitern. Ein Verkäufer
an der Börse, der über 10.000 DM Ersparnisse verfügt, kann es nur schwer nachvollziehen,
dass es Menschen gibt, die 10 Millionen oder mehr anlegen wollen. Er wird es deshalb wahrscheinlich gar nicht erst versuchen dem Kunden eine solche Geldanlage zu verkaufen. Sie
dürfen niemals davon ausgehen, dass andere dieselben finanziellen Bedingungen haben wie
Sie. Die Tatsache, dass Sie selbst eventuell nicht genügend Geld haben, bedeutet nicht, dass
es anderen genauso geht.


'HU7HXIHOLVWPDQVHOEVW

Den beschriebenen Situationen können Sie entnehmen, dass Preisverhandlungen von den eigenen Vermögensverhältnisse mitgeprägt sind.
Viele Menschen haben Angst, dass sie mit einem zu hohen Preis dem anderen schaden und
ihm etwas Wichtiges wegnehmen könnten. Dabei vergessen sie gerne, dass der andere eine
eigene Einschätzung der Situation hat. Vielleicht ist ihm die angebotene Leistung viel Geld
1[1]
Wert.
1[1]

Dies ist gar nicht so ungewöhnlich. Viele Organisationen planen nämlich ihre Budgets nach dem Verbrauch
des Vorjahres. Wenn man also in einem Jahr nicht genügend Geld ausgibt, dann gibt es im nächsten Jahr eben
weniger Geld. Aus diesem Grunde gibt es Kunden, die geradezu nach Möglichkeiten suchen, um ihr Geld möglichst effektiv zu „ vernichten“ . Andere Personen brauchen für ihr Selbstwertgefühl die Bestätigung, dass etwas
teuer war. Es gibt Menschen, die stolz darauf sind, dass Sie gerade 100.000 DM an der Börse oder im Spielkasino verloren haben.
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Denken Sie einmal an die Leute, die sich gerne mit ihrem Geld im Fernsehen zeigen. Ich bin
immer wieder erstaunt, wenn ich feststelle, dass jemand 1.000 DM für eine Vase ausgibt, die
er vergleichbar für 14 DM bei einem Discounter bekommen hätte. Manche Leute geben für
Schnickschnack unglaublich viel Geld aus. Einige Filmschauspieler sind regelrecht stolz darauf, dass sie einkaufssüchtig sind. Sie protzen damit, dass sie jede Woche für eine halbe Million Mark schöne Kleider einkaufen, die sie wahrscheinlich niemals anziehen werden Oder
beobachten sie mal andere beim Einkaufen und schätzen sie ein, ob Sie bereit wären, dafür
ebensoviel Geld auszugeben. Daraus lässt sich ableiten, dass Geld hauptsächlich eine Sache
der persönlichen Einstellung ist und der Wert einer Sache oder Dienstleistung daran gemessen
wird. Wenn jemand etwas wirklich haben will, ist er in der Regel auch bereit dafür den geforderten Preis zu bezahlen. Daraus resultiert, dass der Anbieter kein schlechtes Gewissen haben
muss. Das Gefühl, das Richtige gekauft zu haben, ist vielen Kunden sehr wichtig. Wenn Sie
dieses Gefühl verstärken können, haben Sie zufriedene Kunden.

*HJHQWDNWLN

Um eine wirksame Gegentaktik (dass Sie nicht Opfer Ihrer eigenen Kauf- oder Verkauflust
werden) entwickeln zu können und damit erfolgreiche Verhandlungsführung zu erlernen, sollten Sie sich bewusst machen, dass der Gegenspieler nicht auf der anderen Seite, sondern in
Ihnen selbst steckt. Dieses Wissen macht es Ihnen leicht, Geld für Ihre Leistung zu verlangen.
Tun Sie versuchsweise die nächsten 30 Tage nichts, ohne dafür Geld zu verlangen. Vielleicht
nehmen Sie einen Anhalter mit? Sagen Sie ihm, dass Sie ihn nur mitnehmen, wenn er dafür
einen gewissen Betrag bezahlt. Wenn Sie einem Bekannten helfen, verlangen Sie dafür eine
Vergütung. Lernen Sie, sich dabei gut zu fühlen und ihre Leistung als etwas Besonderes anzusehen. Fordern Sie immer ein bisschen mehr, als Sie tatsächlich haben wollen. Versuchen Sie
aber nicht das Letzte aus anderen herauszuquetschen, da sich das auch gegen Sie richten kann.
Lernen Sie Ihre Leistung gegenüber dem anderen angemessen zu vertreten. Auf diese Weise
können Sie allmählich Ihre Einstellung ändern und dem Gegenüber fest in die Augen blicken,
wenn Sie Ihre Forderung stellen.
Diesmal brauchen Sie nicht Luft zu holen, denn es höchst wahrscheinlich, dass Ihr Preis akzeptiert wird. Verhandeln müssen Sie nun über den Preis auch nicht mehr, denn Sie haben ihn
bereits vorher bestimmt.

(U|IIQXQJVWDNWLNHQ

$N]HSWLHUHQ6LHQLHPDOVGDVHUVWH$QJHERW
.DXIHQRKQH:LGHUVWDQG

Stellen Sie sich folgendes vor: Sie möchten von einem Unbekannten eine wertvolle Uhr kaufen und fragen ihn nach dem Preis. Sie wissen, dass die Uhr mindestens 2000 DM wert ist,
bieten jedoch nur 800 DM. Sie wissen, dass der andere immer mehr verlangt, als man selbst
erwartet. Dabei haben Sie eine persönliche Preisvorstellung von 1400 DM.
Was erwarten Sie jetzt von dem Verkäufer? Wahrscheinlich war es bereits nicht ganz leicht
für Sie, mit gutem Gewissen 800 DM für eine Uhr zu bieten, die 2000 DM wert ist. Sie sind
also innerlich bereits auf den Widerstand des Verkäufers vorbereitet und warten darauf im
nun folgenden Handel Ihre Argumente und Taktiken anzuwenden.
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Doch der Verkäufer sagt nur ein einziges Wort: „ Akzeptiert!“
Wie fühlen Sie sich nun? Eigentlich müssten Sie ja ein gutes Gefühl bei einem solchen Handel haben, da Ihr niedriges Angebot ohne Widerstand angenommen wurde. Wahrscheinlicher
ist jedoch, dass Sie plötzlich misstrauisch werden. Vielleicht stellen Sie sich eine der folgenden Fragen:
„ Mit dieser Uhr stimmt wohl etwas nicht? Vielleicht ist es eine Fälschung?“
„ Möglicherweise handelt es sich um eine gestohlene Uhr, deshalb ist sie billiger und ich falle
eventuell auf einen Betrüger herein?“
„ Hätte ich 500 DM verlangt, so hätte er wahrscheinlich auch akzeptiert. Oder wäre möglicherweise ein noch niedrigerer Preis drin gewesen?“
Sie fangen also an misstrauisch zu werden. Vielleicht wird dieses Misstrauen so groß, dass
Sie sich tatsächlich betrogen fühlen und von dem Kauf lieber zurück treten. Doch was ist,
wenn es sich tatsächlich nur um einen völlig verzweifelten Verkäufer handelt, der die Uhr
einfach nur zu jedem gebotenen Preis verkaufen muss?

9HUNDXIHQRKQH:LGHUVWDQG

Vielleicht sind Sie einmal selbst als Verkäufer tätig und haben mit einem Kunden bereits
mehrere Verkäufe einer Ware zu einem gleichbleibenden Preis getätigt. Eines Tages kommt
der Kunde zu Ihnen und teilt Ihnen mit, dass er gerne einen um 10% niedrigeren Preis für die
Ware zahlen möchte. Er begründet seine Forderung nicht, sondern schaut Sie dabei nur fest
an. Sie befinden sich vielleicht gerade in einer schlechten Stimmung, so dass Ihr Widerstand
sofort gebrochen ist und Sie sich sagen hören: „ Ja, das lässt sich machen. 10% sind in Ordnung.“
Was wird der Kunde nun von Ihnen denken? Wahrscheinlich wird er mindestens zwei Gedanken haben:
„ Hätte ich nur schon früher gefragt. Ich bin von diesem Verkäufer ja richtig abgezockt worden. So einfach 10% nachgelassen und ich habe die ganze Zeit zuviel bezahlt! Na warte.“
„ Wenn dieser Verkäufer so einfach auf meine Forderungen eingeht, kann ich mit Sicherheit
noch einiges mehr heraushandeln. Wir sehen uns wieder, dann wollen wir mal sehen, ob da
noch mehr drin ist.“
Mit einem Käufer zu verhandeln, der möglicherweise eine solche Meinung von Ihnen bekommen hat, wird es sehr schwer vernünftig zu diskutieren. Zum einen respektiert er Sie als
Person nicht mehr unbedingt, zum anderen wird er glauben, dass er von Ihnen in der Vergangenheit übervorteilt worden ist. Man wird Ihnen vielleicht sogar Aggressionen entgegenbringen, wo Sie doch dachten, dass der Kunde Ihnen für ein solches Entgegenkommen dankbar
sein sollte.

=HLJHQ6LH:LGHUVWDQG

An den obigen Beispielen sieht man deutlich, dass es einem Käufer sehr unangenehm werden
kann, wenn man das erste Angebot ohne Widerstand akzeptiert. Menschen sind zu Beginn
einer Verhandlung immer auf Widerstand eingestellt und zeigen sich innerlich und manchmal
auch nach außen hin enttäuscht, wenn die andere Seite sofort akzeptiert. Je geschickter und
erfahrener ein Verhandlungspartner dabei ist, desto größer wird seine Enttäuschung sein. Er
hatte damit gerechnet, verhandeln zu müssen. Und nun? Da kein Widerstand vorhanden war
und dies doch starke persönliche Schwächen beim Gegenüber zeigt, kann jetzt keine Verhandlung mehr zustande kommen.
Wenn Sie als Vorgesetzter Ihren Mitarbeitern vorschnell zu Zugeständnissen bereit sind, werden diese das Entgegenkommen immer wieder ausnutzen wollen. Stellen Sie sich vor, ein
Mitarbeiter verlangt in einem Mitarbeitergespräch von Ihnen eine Gehaltserhöhung um 500
DM. Sie denken sich, dass Sie mit 400 DM einverstanden wären und bieten daher 300 DM an,
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um sich in der Mitte zu einigen. Ihr Mitarbeiter ist jedoch sofort mit 300 DM einverstanden.
Wahrscheinlich wären sie auch mit 200 DM aus diesem Gespräch herausgekommen.
Was aber denkt vielleicht Ihr Mitarbeiter? Vielleicht ist er mit den 300 DM tatsächlich sehr
zufrieden, jedoch wird er sich für das nächste mal einprägen, dass er einfach etwas mehr verlangen muss, als er tatsächlich erwartet. Sie werden also beim nächsten Mitarbeitergespräch
einfach eine höhere Forderung gestellt bekommen.
Kinder reagieren hierbei übrigens ähnlich wie der beschriebene Angestellte. Sie lassen sich
nur dann richtig erziehen, wenn man ihnen rechtzeitig ihre Grenzen setzt.
Gehen auch Sie davon aus, dass ein Mensch immer versuchen wird Ihre Grenzen zu testen.
Dabei wird Widerstand geradezu erwartet. Ich gebe zu, dass manche Personen hierbei besonders hartnäckig sind und niemals ganz aufgeben werden. Wird jedoch gleich der erste Vorschlag akzeptiert, können Sie sicher sein, dass Ihnen künftig in Verhandlungen immer weniger Respekt entgegengebracht wird. Und mit 100%iger Wahrscheinlichkeit werden die ersten
Angebote der Gegenseite immer aggressiver und unverschämter.
(LQHU PHLQHU 6HPLQDUWHLOQHKPHU EHULFKWHWH PLU ZLH HU QDKH]X VHLQHQ JHVDPWHQ (LQIOXVV LQ
VHLQHU )LUPD YHUORUHQ KDWWH 'XUFK HLQHQ LQ VHLQHQ $XJHQ ÄNRRSHUDWLYHQ 0DQDJHPHQWVWLO³
OLHHUVHLQHQ0LWDUEHLWHUQYRQ$QIDQJDQJURH)UHLUlXPH(UJLQJGDYRQDXVGDVVGLH0LW
DUEHLWHUVHOEVWHQWVFKHLGHQN|QQWHQZLHVLHLKUH$UEHLW]XHUOHGLJHQKlWWHQXQGGDVV6WUDIHGLH
0RWLYDWLRQ ]HUVW|UH 'LH 0LWDUEHLWHU KLQJHJHQ WHVWHWHQ UHJHOPlLJ GLH *UHQ]HQ GHU *XWZLO
OLJNHLW LKUHV &KHIV %HL DOOHQ P|JOLFKHQ *HOHJHQKHLWHQ IRUGHUWHQ VLH YRQ LKP NOHLQH =XJH
VWlQGQLVVHGLHGLHVHUPHLVWHQVVRIRUWDN]HSWLHUWH6RHUUHLFKWHQGLHOlQJHUEHVFKlIWLJWHQ0LW
DUEHLWHULPPHUPHKUSHUV|QOLFKH)UHLUlXPHXQGLJQRULHUWHQGLH:QVFKHXQG$QZHLVXQJHQ
LKUHV&KHIV'DV3UREOHPOLHVLFKQXUQRFKGDGXUFKO|VHQGDVVGHU9RUJHVHW]WHVHLQHQ)K
UXQJVVWLO UDGLNDOlQGHUWH'HU ÄNRRSHUDWLYH 6WLO³ ZXUGH GXUFKHLQ VWUDIIHUHV 6\VWHPHUVHW]W
EHLGHPGLH0LWDUEHLWHUWDWVlFKOLFK.RQVHTXHQ]HQ]XIUFKWHQKDWWHQZHQQLKUH$UEHLWQLFKW
HLQZDQGIUHL GXUFKJHIKUW ZXUGH ,Q 0LWDUEHLWHUJHVSUlFKHQ ZHUGHQ VHLWKHU .ULWHULHQ DXIJH
VWHOOWGLH]ZDUHLQHJHJHQVHLWLJH(LQLJXQJYRUDXVVHW]HQMHGRFKVWlUNHUDXIGLH,QWHUHVVHQGHV
8QWHUQHKPHQVDXVJHULFKWHWVLQG

)UHXHQ6LHVLFKQLHPDOV]XIUK

=HLJHQ6LH.DXIZLGHUVWDQG

Wenn Sie beabsichtigen sich von einer anderen Person ein Angebot erstellen zu lassen, so
reagieren Sie immer so, als ob Sie sich nicht sicher seien, ob Sie das Angebot wirklich wollen.
Geben Sie der anderen Person das Gefühl, dass zwar Interesse vorliegt, Sie jedoch nicht begeistert sind. Erwecken Sie bei der Gegenseite das Gefühl, dass Sie von dem Angebot überzeugt werden wollen. Wenn Sie etwas kaufen möchten, zeigen Sie ein wenig Widerstand gegen den Kauf.
Auf diese Weise erreichen sie, dass die andere Seite sich darauf konzentrieren muss Ihren
Widerstand zu verkleinern. Ihr Gegenüber kann in einer solchen Situation kaum besondere
Forderungen an Sie stellen und wird Ihnen nach Möglichkeit sogar entgegenkommen. Zeigen
Sie hingegen ein übereifriges Interesse an einem Kauf, kann die Gegenseite dies dazu nutzen,
um Sie weiter unter Druck zu setzen.
0HQVFKHQ UHDJLHUHQ EHL .DXIHQWVFKHLGXQJHQ KlXILJ QDFK GHP IROJHQGHQ 0XVWHU =XQlFKVW
EHUOHJHQ VLH HLQH VHKU ODQJH =HLW RE VLH HLQHQ .DXI ZLUNOLFK WlWLJHQ P|FKWHQ 6FKOLHOLFK
WUHIIHQVLHYRQHLQHP0RPHQWDXIGHQDQGHUHQHLQH(QWVFKHLGXQJ$EGLHVHP0RPHQWN|QQHQ
VLHNDXPQRFKDEZDUWHQXQGKDQGHOQIDVWZLHXQWHUHLQHPLQQHUHQ=ZDQJ6LHP|FKWHQGDV
3URGXNWP|JOLFKVWVRIRUWKDEHQXQG]HLJHQVLFKHQWWlXVFKWZHQQGLH/LHIHUXQJHLQLJH=HLWLQ
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$QVSUXFKQHKPHQNDQQ(LQJHVFKLFNWHU9HUNlXIHUQXW]WGLHVHV9HUKDOWHQLQGHPHUGDVVWDUNH
9HUODQJHQGHV.lXIHUV]XVHLQHP9RUWHLOYHUZHQGHW
Zeigen Sie deshalb niemals ein eindeutiges Kaufinteresse. Stellen Sie sich vor, Sie fahren
morgen in den Urlaub und brauchen noch neue Koffer, weil Ihre Katze die Alten für ihre persönlichen Zwecke missbraucht hat2. Nun ist es vielleicht 19:00 Uhr und sie müssen noch losziehen. Wenn Sie jetzt dem Verkäufer erzählen, dass Sie die Koffer unbedingt sofort brauchen, kann es Ihnen passieren, dass der Verkäufer die Situation nutzt, um Ihnen seine Ladenhüter zu einem besonders hohen Preis zu verkaufen. Bedenken Sie die Tatsache, dass es selten
möglich ist, das beste Produkt zum günstigsten Preis sofort zu bekommen.
Es wäre günstiger zu erwähnen, dass Sie Interesse an neuen Koffern haben. Sagen Sie, dass
sie gerne heute noch eine Entscheidung treffen möchten, jedoch bereit sind einige Tage zu
warten oder auch ein anderes Geschäft aufsuchen werden, wenn Sie nichts Passendes zu einem günstigen Preis finden können. Auf diese Weise motivieren Sie den Verkäufer dazu, nur
qualitativ hochwertige Ware zu einem günstigeren Preis anzubieten.

'HUZLGHUVSHQVWLJH9HUNlXIHU

Sind Sie selbst in der Rolle des Verkäufers, so können Sie mit dieser Taktik den Käufer zu
besseren Angeboten bewegen. Wenn Sie beispielsweise gefragt werden, ob Sie Ihr Auto verkaufen möchten, erhöhen Sie Ihre Chancen auf einen guten Preis, wenn Sie sagen: „ Nun ja,
eigentlich hänge ich sehr an dem Fahrzeug und möchte es eigentlich nur ungern verkaufen“ .
Sagen Sie hingegen „ Oh ja, gerne. Ich dachte schon ich würde gar keinen Käufer mehr finden“ , so wird die Gegenseite versuchen den Preis auf das Äußerste zu drücken.
Mit dieser Methode schaffen Sie es, den Käufer bereits vor der eigentlichen Preisverhandlung
dazu zu bringen mit einem möglichst hohen Angebot zu starten. Sie definieren somit vor dem
eigentlichen Beginn die Rahmenbedingungen und signalisieren Ihre Bereitschaft die Verhandlung abzubrechen, wenn Ihre Vorstellungen nicht erfüllt werden. Dadurch bringen Sie sich in
eine enorm starke Position.
Am besten machen Sie es sich zur Gewohnheit auf alle Angebote und Anfragen immer mit
einem gewissen Widerstand zu reagieren. Sagen Sie „ Ich bin eventuell interessiert. Aber das
kommt ganz auf Ihr Angebot an.“ Bei professionell geführten Verhandlungen werden Sie dieser Grundhaltung immer wieder begegnen.

*HJHQWDNWLN

Die Gegentaktik zu einem vorgebrachten Widerstand besteht darin, dass Sie selbst einen gewissen Widerstand zeigen. Sagen Sie beispielsweise bei einem widerspenstigen Verkäufer:
„ Meine Familie wird mich bestimmt für diese Frage umbringen (hier haben Sie die Verantwortung an eine höhere Autorität abgegeben), aber wenn Sie mir Ihren niedrigsten Preis für
dieses Produkt nennen, kann ich versuchen meine Familie zu überzeugen.“ Bringen Sie die
andere Seite dazu, das erste Angebot abzugeben. Versuchen Sie dann eine der anderen in diesem Buch beschriebenen Taktiken, um die Gegenseite dazu zu veranlassen ihnen entgegen zu
kommen.

2

Meine Frau und ich besitzen einen Kater, der es überhaupt nicht mag, wenn wir in den Urlaub fahren. Da hierbei offensichtlich die Koffer eine wichtige Rolle spielen, teilt der Kater uns seinen Protest mit, indem er die
Koffer als Toilette benutzt.
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$XWVFK±GDV]ZHLWH*HVLFKW

Eine einfache Methode einen Verhandlungspartner zu einem Zugeständnis zu bewegen, ohne
direkt zu sagen, was man möchte, besteht darin, deutlich das Gesicht zu verziehen, wenn dieser eine Forderung stellt. So können Sie einen Verkäufer leicht dazu bewegen, Ihnen seinen
Verhandlungsspielraum zu nennen. Ein solches Gespräch verläuft dann häufig nach dem folgenden Schema:
.lXIHU:LHYLHONRVWHWGLHVHV)DKU]HXJ"
9HUNlXIHU1XQGDV)DKU]HXJNRVWHW'0
.lXIHU6RYLHO" 9HU]LHKWGHXWOLFKGDV*HVLFKW 2RKGDVLVWHLQH0HQJH*HOG
9HUNlXIHU1DMDZLUN|QQHQGDYLHOOHLFKWQRFKHWZDVPDFKHQZLHYLHOZUGHQ6LHGHQQEH
]DKOHQ"
Hätte der Käufer den Preis ohne zu zucken akzeptiert, wäre das Gespräch vielleicht folgendermaßen verlaufen:
.lXIHU:LHYLHONRVWHWGLHVHV)DKU]HXJ"
9HUNlXIHU1XQGDV)DKU]HXJNRVWHW'0
.lXIHU0KPP PDFKWHLQHUVWDXQWHV*HVLFKWXQGQLFNW 1LFKWVFKOHFKW
9HUNlXIHUXQGGLHhEHUIKUXQJXQGhEHUJDEHLQVSHNWLRQPDFKHQGDQQQRFKHLQPDO
'0
Ihr Gegenüber versucht nämlich aus Ihrer Reaktion zu erkennen, wie Sie dem Geschäft gegenüber eingestellt sind. Wenn Sie Zustimmung oder Zufriedenheit signalisieren, werden Sie
häufig feststellen, dass man Ihnen Geschäfte anbietet, die noch weitere Zusatzkosten enthalten. So kommt es häufiger vor, dass man Ihnen vielleicht Preise ohne Mehrwertsteuer nennt
oder bestimmte Kosten erst erwähnt, wenn Sie bereits zugestimmt haben. Vielfach wird versucht die schon genannte Bohrertaktik anzuwenden, wenn ein Gefühl der Zufriedenheit und
Entspannung von Ihrer Seite gezeigt wird.
Im Gegenzug sollten Sie lernen aus der Reaktion Ihres Gegenüber zu lesen, ob Ihr Angebot
das Richtige war. Es gibt Verkäufer, die der Ansicht sind, dass jeder Preis solange zu niedrig
ist, wie er vom Käufer anstandslos akzeptiert wird. Nur wenn der Käufer bei der Preisnennung deutliche Anzeichen von Widerwillen oder Überraschung zeigt, weiß man, dass der
Preis nicht zu niedrig angesetzt war.
Viele Menschen sind der Ansicht, dass es sich nicht gehört und eventuell für den anderen unangenehm ist, wenn man deutlich zeigt, dass einem ein Preis oder eine Forderung überhöht
erscheint. Es ist jedoch für einen selbst von Nachteil, wenn man ohne derartige Reaktion auf
eine Forderung eingeht oder diese im Raum stehen lässt. Die deutlich sichtbare Reaktion
bringt den anderen häufig dazu von sich aus weitere Zugeständnisse zu machen, ohne dass
man ausdrücklich danach verlangt hätte. Üben Sie deshalb am besten ab sofort, Preise oder
Leistungen nicht von Anfang an zu akzeptieren, zeigen Sie durch Ihre Reaktion, dass Sie eine
verbesserte Leistung oder ein besseres Angebot verlangen. Sie werden feststellen, dass Sie in
den meisten Fällen mehr bekommen, als anfänglich erwartet.

'DPVVHQ6LHPLUVFKRQPHKUELHWHQ

Eine Variation dieser Taktik besteht darin, dass man seinem Gegenüber mit dem Satz „ Da
müssen Sie mir schon mehr bieten!“ signalisiert, dass man mit seinem Angebot oder seiner
Leistung nicht zufrieden ist. Das Entscheidende an dieser Taktik ist, dass es gar nicht darauf
ankommt, ob die Leistung oder das Angebot in Ordnung ist. In der Regel fühlt sich die Gegenseite in Verhandlungen somit unter Druck gesetzt.
Mit der Aussage, dass man mehr erwartet, wird der ungeübte Verhandlungspartner in der Regel ohne weitere Fragen anfangen, Verbesserungen und Zugeständnisse anzubringen, die man
gar nicht ausdrücklich gefordert hatte.
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Man kann also Menschen dazu ermuntern ihre Leistungen zu steigern, ohne ihnen genau zu
sagen, was man von ihnen erwartet.

*HJHQWDNWLN

Die Gegentaktik für die beiden Techniken besteht darin, vom Gegenüber eine genaue Definition seiner Erwartungen zu fordern. Verlangt Ihr Gesprächspartner, dass Sie ihm mehr bieten
müssen, so fragen Sie ihn, was er genau meine. Stellen Sie Fragen, die ihn dazu bringen, sich
festzulegen:
:DVJHQDXPHLQHQ6LHGHQQ"
:LHJHQDXVROOWHLFKPLFKYHUEHVVHUQ"
:RPLWJHQDXVROOWHLFK,KQHQPHKUELHWHQ"
Durch diese Fragen bringen Sie den anderen dazu, seine Taktik zu überdenken und vermeiden, dass Sie selbst Zugeständnisse machen, die der andere vielleicht gar nicht von Ihnen erwartet hätte. Die besondere Wirkung dieser Taktiken besteht ja gerade darin, dass Sie etwas
bieten sollen, was der andere gar nicht genau spezifizieren möchte. Durch die Forderung etwas genauer zu sein, verliert die Taktik ihre Wirkung.
Bedenken Sie jedoch, dass die Taktiken sehr stark wirken. Einer unserer Berater hatte beispielsweise die Angewohnheit sich in bestimmten Angelegenheiten folgendermaßen zu äußern.
Ä:LHILQGHQ6LHGLHQHXHQ8QWHUODJHQXQGGDV.RQ]HSW"³
Ä1LFKWVFKOHFKWMHGRFKJHIlOOWPLUGLH)RUPQLFKWXQGDXFKGHU,QKDOWLVWQRFKQLFKWULFKWLJ
UXQG'DVROOWHPDQQRFKHWZDVGUDQlQGHUQ³
Ä:DVPHLQHQ6LHGHQQZDVJHQDXVROOWHJHlQGHUWZHUGHQXQGZLHVROOWHGLH)RUPVSlWHUDXV
VHKHQ"³
Ä'DVZHLLFKQLFKWJHQDXGD]XKDWWHLFKQLFKWJHQJHQG=HLWHVPLUDQ]XVHKHQ9LHOOHLFKW
VROOWHLFKHVQRFKHLQPDOEHUV:RFKHQHQGHGXUFKVHKHQGDQQNDQQLFK*HQDXHUHVGD]XVD
JHQ³
Der Effekt einer solchen Diskussion ist in jedem Fall das Gefühl, dass die Unterlagen noch
nicht ideal sind. Jedoch verbleibt ein Gefühl des Zweifels, wie das richtige Ergebnis aussehen
sollte. Dieses Gefühl bleibt auch dann, wenn gar nicht der Eindruck erweckt wurde, dass man
selbst etwas ändern müsse.
Allein das ungute Gefühl beim anderen reicht oft aus, um weitere Energien für eine Verbesserung zu mobilisieren. Der Effekt bleibt also oft auch dann, wenn die geschilderte Gegentaktik
das Gespräch erfolgreich in Ihre Richtung gelenkt hat.

/DVVHQ6LHDOOH2SWLRQHQRIIHQ

Mitunter glauben Verhandlungsführer, dass sie sich selbst in eine starke Position bringen,
wenn sie der Gegenseite gleich zu Beginn sagen, wozu sie keinesfalls bereits sind. Damit verringern sie allerdings die für sie möglichen Optionen. Die Gegenseite bekommt auf diese
Weise Informationen über ihren Standpunkt und kann die eigene Taktik darauf abstimmen.
Außerdem erzeugt eine auf diese Weise demonstrierte Unnachgiebigkeit Gegendruck. Die
andere Seite wird denken: „ Das warten wir erst einmal ab. Wollen wir doch mal sehen, ob Du
nicht doch an der einen oder anderen Stelle nachgibst.“
Des weiteren kann es sehr peinlich werden, wenn am Ende der Verhandlung doch etwas akzeptiert werden muss, das anfangs abgelehnt wurde. Lassen Sie die andere Seite daher nicht
wissen, was sie alles nicht tun wollen, sondern verhalten Sie sich zunächst neutral.
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9HUODQJHQ6LHLPPHUPHKUDOV6LHHUZDUWHQ

Eine der wichtigsten Regeln für das Verhandeln ist es, immer mehr zu verlangen als man
selbst erwartet.
Beginnen sie einen Handel damit, dass sie sagen „ Ich will 50% von allem!“ , so kann Ihr Verhandlungspartner versuchen Sie weiter nach unten zu handeln. Beginnen Sie dagegen ganz
oben, so bleibt Ihnen selbst mehr Spielraum, um etwas abzugeben. Schauen Sie Ihrem Verhandlungspartner fest in die Augen und verlangen Sie alles, was er zu geben vermag.
Was passiert mit dem anderen? Er wird wahrscheinlich zunächst schockiert sein und innerlich
an Flucht denken. Da Sie nicht ausschließlich dazu da sind, um ihn glücklich zu machen,
können Sie jedoch mit dieser Situation gut leben und die Verhandlung von einem sicheren
Standpunkt aus weiter führen. Wie in der 30-Tage-Übung aus dem Kapitel „ Zur Kasse bitte“
deutlich wird, werden Sie sich mit dem Verlangen nach 100% sehr wohl fühlen. Wenn die
Gegenseite vorschlägt alles zu gleichen Teilen - also 50/50 - aufzuteilen, so können Sie nach
der Verhandlung vielleicht antworten: „ Okay, ich bin um 25% heruntergegangen und Sie haben ebenfalls 25% nachgelassen. Das ist doch fair.“
Eine alte Regel des Verkaufens lautet: Es dauert Jahre, um einen guten Preis aufzubauen. Es
dauert jedoch nur Minuten, um ihn wieder kaputtzumachen. Wenn Sie dies bedenken, so ist es
offensichtlich, dass man in einer Verhandlung zwar immer nachgeben kann, jedoch niemals
wieder nach oben kommt. Versuchen Sie also immer das maximal akzeptable Angebot abzugeben oder sogar noch ein wenig darüber hinaus zu gehen.
Eine wichtige Einsicht hierbei ist, dass man niemals über die Motive der Gegenseite sicher
sein kann. Sie können sich nicht sicher sein, zu welchem Preis die Gegenseite bereit ist Ihr
Produkt zu kaufen oder zu verkaufen. Vielleicht ist die Gegenseite überhaupt nicht daran interessiert einen guten Preis oder besondere Verhandlungsbedingungen zu erzielen. Vielleicht
will die andere Seite nur um jeden Preis die Verhandlung abschließen.
Verschiedene Gründe sprechen dafür, anfangs mehr zu verlangen:
- Ihr Verhandlungspartner akzeptiert vielleicht Ihren Vorschlag. In diesem Fall haben
Sie wahrscheinlich das Gefühl immer noch zu wenig verlangt zu haben.
- Sie haben einen größeren Spielraum bei Zugeständnissen. Sie können souveräner verhandeln und sind in der Lage Ihr Ziel schneller zu erreichen. Die andere Seite hat am
Ende sogar noch das Gefühl, sie hätte in der Verhandlung viel erreicht, da sie ja mehr
heraushandeln konnte, als dies am Anfang möglich erschien.
- Wenn Sie ein Produkt anbieten, so steigt automatisch der Wert, den die Gegenseite
dem Produkt zugesteht. Auf diese Weise verhindern Sie vielleicht auch, dass weitere
Fragen zu Qualität und Leistung überhaupt noch gestellt werden.
Ein Problem, das viele Leute mit dieser Methode haben, ist ihr persönliches Maximum herauszufinden. Aus Angst, die andere Seite könnte die ganze Verhandlung von vornherein
abbrechen, wird oft zu wenig gefordert. Sollten Sie unsicher sein, wie hoch Ihre Forderung sein könnte, beachten Sie die folgende Regel:
Verlangen sie einfach immer das Doppelte. Sie wollen einen Gegenstand verkaufen, der
1000 DM kostet. Sagen Sie zunächst einmal, er würde 2000 DM kosten. Viele Käufer
werden Ihnen dann einfach vorschlagen die Differenz zu teilen oder Ihnen zumindest sofort mit einem anderen Vorschlag entgegenkommen. Beachten Sie dabei, niemals selbst
die Teilung der Differenz vorzuschlagen, sondern lassen Sie den anderen diesen Vorschlag bringen.
Wenn die Gegenseite antwortet, dass sie das Angebot für unglaublich hält und Anzeichen
zeigt die Verhandlung abzubrechen, so wenden Sie eine der Methoden an, die Sie bei
festgefahrenen Verhandlungen und Sackgassen benutzen können. Sie sind dadurch in der
Lage die Verhandlung weiterzuführen und können herausfinden, wie weit die andere Seite
gehen will.
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Lernen Sie also konsequent immer mehr zu verlangen, als Sie eigentlich erwarten. Die
Chancen Ihr Ziel zu erreichen, steigen dadurch enorm.

6WDQGDUGWDNWLNHQ

'DV3ULQ]LSGHUK|KHUHQ$XWRULWlW

Sicherlich kennen Sie mindestens einen Menschen, der stolz auf seine hohe Position innerhalb
eines Unternehmens ist. Vielleicht handelt es sich sogar um den Eigentümer einer Firma, der
jede Verhandlung sofort in die Hand nimmt, weil er meint der einzige zu sein, der kompetent
und mächtig genug ist, um wichtige Entscheidungen zu treffen. In der Tat fühlen sich solche
Personen besonders gut und sicher, wenn sie zeigen können, dass sie die einzigen sind, die
eine Entscheidung endgültig treffen dürfen. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass bei vielen Verhandlungen mit Vertretern am Ende der Chef noch einmal auftaucht? Wenn er dann seinen
Auftritt hat, gibt es oft noch einmal Gelegenheit über das Angebot zu sprechen und in seiner
Großzügigkeit wird er vielleicht noch ein paar Prozent nachgeben. Der Vertreter hätte dies
nicht gekonnt, da ihm dazu die Macht fehlt. Mit diesem Verhalten zeigt der Chef deutlich,
wer die eigentlichen Entscheidungen trifft und wahrscheinlich ist er mit seiner Funktion als
Rabattkofferträger auch noch außerordentlich zufrieden.
Immer wenn eine Person in einer Verhandlung glaubt, dass es gut sei, wenn sie Entscheidungen alleine treffen kann, begeht sie einen der schlimmsten Fehler. Sie ist in einer viel besseren
Position, wenn sie die Entscheidung nicht alleine treffen kann. In diesem Fall reicht es nämlich nicht aus, dass man Sie von der Richtigkeit eines Angebots oder eines Vertrages überzeugt hat. Die andere Seite muss sich nun doppelt anstrengen, um ihr Ziel zu erreichen und
auf dem Wege dahin wesentlich mehr positive Argumente für sich anbringen.
(LQ.XQGHYRQXQV]HLJWHVLFKGHXWOLFKDQHLQHP$QJHERWLP%HUHLFKGHVH%XVLQHVVLQWHUHV
VLHUW XQG LP 9HUODXI GHU 9HUKDQGOXQJHQ ]HLJWH VLFK GDVV GDV JHZQVFKWH 3URMHNW IU GHQ
.XQGHQYRQHQRUPHU:LFKWLJNHLWZDU:lKUHQGGHU9HUKDQGOXQJHQZXUGHLPPHUZLHGHUEH
WRQWZLHZLFKWLJGDV3URMHNWIUGHQ9RUVWDQGZDUXQGZHOFKH$XVZLUNXQJHQHLQ)HKOVFKODJ
GHV3URMHNWHVIUGLHVHQKlWWH7URW]GHPEHWHLOLJWHVLFKGHU9RUVWDQGLQNHLQHU:HLVHDQGHQ
9HUKDQGOXQJHQ,PPHUZHQQHLQ$QJHERWQLFKW]XIULHGHQVWHOOHQGZDUVFKLFNWHHUVHLQH8Q
WHUKlQGOHUXQG5HFKWVDQZlOWHYRUGLHLQVHLQHP,QWHUHVVHYHUKDQGHOQVROOWHQ)DQGHQZLFKWL
JH7UHIIHQVWDWWVRZXUGHGLH$QZHVHQKHLWGHV9RUVWDQGHV]ZDUDQJHNQGLJWOHW]WHQGOLFKOLH
VLFK DEHU QLHPDQG VHKHQ 6SUDFK PDQ GLH 8QWHUKlQGOHU GDUDXI DQ VR HUVWDUUWHQ GLHVH YRU
(KUIXUFKWEHUHLWVEHLGHU1HQQXQJGHU1DPHQXQGPHLQWHQGDVVGHU9RUVWDQG]XEHVFKlIWLJW
VHLXQGVWlQGLJZLFKWLJH'LVNXVVLRQHQXQG.RQIHUHQ]HQ]XIKUHQKlWWH'LH$QJHVWHOOWHQKLQ
JHJHQ LQIRUPLHUWHQ GHQ 9RUVWDQG UHJHOPlLJ EHU MHGHV (UJHEQLV GHU 9HUKDQGOXQJHQ XQG
WHLOWHQGLH:QVFKHGHV9RUVWDQGHVLQGHQIROJHQGHQ0HHWLQJVPLW-HGHU9HUVXFKGHQ9RU
VWDQGGLUHNW]XWUHIIHQZXUGHGDEHLDEJHOHKQW
Wenn Sie also in Zukunft eine Verhandlung beginnen, so beteiligen Sie nicht gleich alle entscheidenden Personen, sondern starten Sie alleine und behalten Sie die endgültige Entscheidung einer anderen Person vor. Bei Ehepaaren kann man diese Strategie häufig feststellen. Da
werden in diversen Verhandlungen Argumente vorgebracht wie:
„ Ich muss erst meinen Mann dazu fragen. Er verwaltet das Geld und ich kann so etwas nicht
alleine entscheiden.“
„ Meine Frau wird mich bestimmt erschlagen, wenn sie davon erfährt. Aber nennen Sie mir
trotzdem den bestmöglichen Preis, den Sie mir für dieses Auto bieten können.“
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„ Mein Mann ist mit diesem Angebot nicht einverstanden. Ich habe alles versucht, um ihn zu
überzeugen, aber er lässt sich nicht darauf ein. Er sagt, Sie können nicht soviel verlangen.
Sagen Sie mir, was der niedrigste Preis ist. Vielleicht lässt er sich doch noch überzeugen.“
„ Ich kann leider nur bis 500 DM alleine entscheiden. Ich hatte so gehofft, dass der Preis darunter liegt. Jetzt muss ich meine Frau miteinbeziehen und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass
sie damit einverstanden sein wird.“
Die Methode wirkt auf die Gegenseite wie ein Freundschaftsangebot. Sie zeigen die Bereitschaft, ein Angebot anzunehmen, jedoch haben Sie die gleichen Probleme wie die Gegenseite.
Sie müssen einen anderen überzeugen. Die Gegenseite wird Sie damit als jemanden einstufen,
der ihr gleich ist. Sie kann versuchen Ihnen zu helfen, um gemeinsam gegen die höhere Autorität anzukommen.
Der gleiche Effekt tritt auch bei der Taktik „ Guter Mann, böser Mann“ ein.
In manchen Fällen wird die Gegenseite versuchen, die höhere Autorität kennen lernen zu
wollen, um diese direkt zu überzeugen. Verhindern Sie dies in jedem Fall, wenn Sie vermeiden wollen, dass Ihr Opponent seine Forderungen zu leicht durchsetzen kann.
(LQ*HVFKlIWVSDUWQHUYRQPLUZDUQLFKWEHVRQGHUVJHVFKLFNWLP9HUKDQGHOQ7URW]GHPZDUHV
IUPLFKVHKUHLQIDFKGLHVHQDOVK|KHUH$XWRULWlWLQ9HUKDQGOXQJHQDQ]XJHEHQ'DHUVHOEVW
NHLQ,QWHUHVVHKDWWHDQ9HUKDQGOXQJHQWHLO]XQHKPHQZDUHVQLFKWVFKZHULKQDXVGHU6DFKH
KHUDXV]XKDOWHQXQGLKPQXUGLH(UJHEQLVVHPLW]XWHLOHQ:HQQGHU.XQGH)RUGHUXQJHQVWHOOWH
DXIGLHLFKQLFKWHLQJHKHQZROOWHVRNRQQWHLFKLPPHUDXIGHQ:LGHUVWDQGGHV3DUWQHUVKLQ
ZHLVHQ,FKNRQQWHDXIGLHVH:HLVHGLH$QQDKPHHLQHU)RUGHUXQJYHUZHLJHUQRKQHGHQ.XQ
GHQGLUHNWPLWGHUK|KHUHQ$XWRULWlW]XNRQIURQWLHUHQ

*UXSSHQ.RPLWHHVMXULVWLVFKH3HUVRQHQ

Eine einfache Methode das direkte Verhandeln mit einer höheren Autorität zu verhindern,
besteht darin, dass man juristische Personen oder ein Gremium als Autorität angibt. Haben Sie
schon einmal versucht eine Firma zu treffen? Wenn Sie sagen, dass ein ganzes Komitee über
eine Sache entscheiden muss, nehmen Sie der anderen Seite die Möglichkeit direkt Einfluss
zu nehmen.
Wenn die andere Seite Ihre Position kennt und Sie vielleicht der Eigentümer eines Unternehmens sind, versuchen Sie einen gewissen Standard als höhere Autorität anzugeben. Sie können beispielsweise behaupten, dass es Ihre Firmenpolitik sei, bei solchen Entscheidungen die
Fachkräfte oder einen Abteilungsleiter mit einzubeziehen. Unterschätzen Sie dabei nicht die
Wirkung des geschriebenen Wortes. Vielleicht zeigen Sie der anderen Seite ein Dokument, in
dem bestimmte Firmengrundsätze beschrieben sind. Häufig reicht so etwas aus, um die andere
Seite dazu zu bringen ein Angebot in Ihrem Sinne zu machen.

*HJHQWDNWLNHQ

Wenn die andere Seite eine höhere Autorität angibt, versuchen Sie zunächst herauszufinden,
ob die höhere Autorität tatsächlich entscheidungsbefugt ist. Hinterfragen Sie, inwieweit Ihr
Verhandlungspartner alleine entscheiden kann und versuchen Sie ihn zu Zugeständnissen zu
bewegen. Fragen Sie ihn, ob er sich bei der Autorität für Sie einsetzen wird. Versuchen Sie
aus der Antwort abzuleiten, ob die Autorität für ihn die Entscheidung trifft. Vielleicht erhalten
Sie eine Antwort wie „ Ich denke, wir versuchen es mit Ihnen. Ich werde Sie weiter empfehlen
und ich kann Ihnen versichern, dass man sich fast immer an meine Empfehlungen halten
wird.“
Bei einer derartigen Antwort können Sie darauf schließen, dass die höhere Autorität in Wahrheit keine Entscheidung trifft. Versuchen Sie die andere Person direkt auf Ihre Position anzusprechen und deren Geltungsbedürfnis zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Sagen Sie etwa: „ Ein
Mann in Ihrer Position kann so etwas doch alleine entscheiden. Sie sind für diese Firma so
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wichtig, es kann doch nicht sein, dass Sie für so etwas einen anderen um Erlaubnis bitten
müssen.“
Wenn Sie feststellen, dass die höhere Autorität tatsächlich existiert, versuchen Sie direkt mit
dieser zu verhandeln. Fragen Sie offen, warum jemand mit Ihnen verhandelt, der die Entscheidung nicht treffen kann. Fragen Sie, ob das Interesse der höheren Autorität zu gering ist,
so dass es vielleicht gar nicht entscheidend ist, wenn alle Punkte für die höhere Autorität zufriedenstellend gelöst wurden. Versuchen Sie die wahren Entscheidungsträger zu sprechen,
diese sind oft nicht ausreichend vorbereitet und einfachere Verhandlungspartner als Ihr direkter Ansprechpartner.
Sie können auch versuchen, die Möglichkeit einer höheren Autorität für die Gegenseite von
vornherein auszuschließen. Fragen Sie bereits zu Beginn der Verhandlung, ob es bei zufriedenstellender Einigung für die andere Seite einen Grund gibt, Ihr Angebot trotzdem nicht anzunehmen. Gute Verkäufer verfahren so, wenn sie etwas verkaufen wollen.
(LQ0RWRUUDGKlQGOHUIUDJWHPLFKNU]OLFKÄ(LQH3UREHIDKUWLVWQXUEHLHUQVWKDIWHP,QWHUHVVH
P|JOLFK:HQQ6LHGDV0RWRUUDGIDKUHQXQG]XIULHGHQVLQGZHUGHQ6LHGDQQGLH0DVFKLQH
NDXIHQ"³(VIlOOWVHKUVFKZHUKLHUPLWÄ1HLQ³]XDQWZRUWHQ

=XVDPPHQIDVVXQJ
•

•
•
•

Gehen Sie niemals in eine Verhandlung mit der Behauptung, dass Sie eine Entscheidung alleine treffen können. Nutzen Sie die Aussage, Sie seien nicht alleine entscheidend, zu Ihrem Vorteil aus.
Je weniger die Möglichkeit besteht die höhere Autorität tatsächlich anzusprechen, desto besser wirkt die Methode.
Verhindern Sie, dass die andere Seite höhere Autoritäten einsetzt, indem Sie dies von
vornherein durch die richtigen Fragen ausschließen.
Loben Sie die Position und die Einflussnahme Ihres Gegenübers, um diesen dazu zu
bewegen, die Taktik der höheren Autorität anzuwenden.

*XWHU0DQQE|VHU0DQQ

(V LVW 6DPVWDJ $EHQG  8KU 6LH VLW]HQYRU GHP )HUQVHKHU XQG VHKHQ JHUDGH ZLH GHU
.RPPLVVDU LQ HLQHP .ULPL HLQHQ 9HUGlFKWLJHQ YHUK|UW 'HU DUPH .HUO VLW]W VFKZLW]HQG LP
/DPSHQOLFKWZlKUHQGGHU.RPPLVVDULKPVHLQHVFKOLPPVWHQ%HIUFKWXQJHQVFKLOOHUQGGDU
VWHOOWÄ%HLGLHVHP9HUJHKHQVLHKVW'XGLH6RQQHQLHZLHGHU'DVJLEWPLQGHVWHQV-DKUH
'X NDQQVWYRQ *OFNUHGHQ ZHQQ 'X DXVGHP.QDVW QRFK HLQPDO OHEHQG KHUDXVNRPPVW³
'HU 9HUGlFKWLJHLVW PLWWOHUZHLOHVR HLQJHVFKFKWHUWGDVV HUNHLQHLQ]LJHV :RUW PHKU VDJHQ
NDQQ 3O|W]OLFK ZLUG GHU .RPPLVVDU KHUDXVJHUXIHQ XQG YHUVFKZLQGHW IU HLQH :HLOH 1DFK
HLQLJHQ0LQXWHQNRPPWHLQ]ZHLWHU%HDPWHUPLWIUHXQGOLFKHP*HVLFKW(UVFKDOWHWGLH/DPSH
DXVVHW]WVLFKYRUGHQ9HUK|UWHQXQGELHWHWLKPHWZDV]XWULQNHQXQGHLQH=LJDUHWWHDQÄ-XQ
JH-XQJH'DKDVW'X'LUMDZDVHLQJHEURFNW,FKKDEHPLFKPDOLQIRUPLHUW$EHUJDQ]VR
VFKOLPPLVWHVYLHOOHLFKWJDUQLFKW³'HU9HUGlFKWLJHVLHKWYHUZXQGHUWDXIXQGHLQ6FKLPPHU
GHU+RIIQXQJKXVFKWEHUVHLQ*HVLFKW)UDJHQGVFKDXWHUGHQ%HDPWHQDQÄ-DLFKGHQNH
GDN|QQHQZLUEHLGHQRFKHWZDVGUDXVPDFKHQ³Ä:LHPHLQHQ6LHGDVGHQQ"³IUDJWGHU9HU
GlFKWLJHPLWKRIIQXQJVYROOHP%OLFN'HU%HDPWHÄ:DUXPHU]lKOVW'XPLUQLFKWHLQIDFKZR
KHU'XGHQ(UPRUGHWHQNHQQVWXQGZR'XGDV*LIWEHVRUJWKDVW",FKZHUGHGDQQVHKHQZDV
LFKIU'LFKWXQNDQQ³
Es ist eine große Versuchung dem zweiten Beamten zu glauben. Sicherlich wird er dem Verdächtigen auch noch andere Informationen entlocken.

Verhandlungspower

Seite 28

Verhandlungspower

© Sommer / Maigatter, 2001

Die Technik des guten und des bösen Mannes ist seit langem bekannt. Ist man das Verhandeln
nicht gewohnt, so kann man leicht glauben, dass der böse Kommissar es wirklich ernst meint
und der „ gute Junge“ tatsächlich auf der Seite des Verdächtigen steht.
Häufig kommt es bei Verhandlungen vor, dass man es mit zwei oder mehr Verhandlungspartnern zu tun hat. Während der Verhandlungen lässt einer von ihnen wissen, dass er die Situation ungeheuerlich findet und nicht bereit sei, auch nur eine Sekunde länger mit Ihnen zu verhandeln. „ Das ist ja unglaublich, was Sie da fordern. Ich glaube, Sie sind nicht an einer ernsthaften Lösung interessiert, sonst würden Sie sich nicht so verhalten!“ Nachdem der böse
Mann die Verhandlungen verlassen hat, werden Sie sich wahrscheinlich sehr verunsichert
fühlen und überlegen, wie die Situation noch zu retten sei. Da kommt Ihnen der gute Mann zu
Hilfe. „ Oh je, so kenne ich ihn ja gar nicht. Mein Kollege scheint es tatsächlich ernst zu meinen. Aber, wenn Sie in diesem oder jenem Punkt ein wenig flexibler wären, könnten wir die
Situation noch retten und ich bin überzeugt, er wäre bereit wieder ein wenig einzulenken.“
Sollte Ihnen diese Technik nicht bekannt sein, werden Sie wahrscheinlich ein wenig kleinlaut
sagen: „ Ja, was meinen Sie denn. Wenn wir in dieser Sache ein wenig nachgeben würden und
Ihnen an jener Stelle entgegenkommen? Denken Sie, Ihr Partner würde die Sache akzeptieren?“
Genau da wollten die beiden Sie hinbekommen. Jetzt ist es leicht möglich, bei Ihnen noch
weitere Forderungen anzubringen, die Sie aus Angst davor, die gesamte Verhandlung oder gar
den Auftrag zu verlieren, den anderen womöglich ohne Schwierigkeiten zugestehen werden.
Die Technik des guten und des bösen Mannes setzt also immer voraus, dass es in der Verhandlung eine Person gibt, die Ihnen gegenüber offenbar nicht mehr zur Diskussion bereit ist,
während die andere Person plötzlich vorgibt auf Ihrer Seite zu sein. Der gute Mann erweckt
den Eindruck, er meine es wirklich ernst mit Ihnen und wird Hilfestellungen anbieten, um
später dann den bösen Buben zu überzeugen. Selbstverständlich sind diese Hilfestellungen
genau das, was beide von Ihnen in der Verhandlung erwarten.
Diese Technik gehört zu den bekanntesten und effektivsten Verhandlungstechniken, die es
gibt. Sie sollten versuchen, diese Technik in jedem Fall zu erkennen, um ihre Anwendung von
vornherein zu verhindern oder für sich selbst nutzbar zu machen.

9DULDQWHHLQV:HUKDW$QJVWYRUPVFKZDU]HQ0DQQ"

...und wenn er kommt? Dann laufen wir!
,FKKDWWHHLQPDOPLWHLQHP.XQGHQ]XWXQGHUZlKUHQGHLQHVODQJIULVWLJHQ3URMHNWHVSO|W]OLFK
IHVWVWHOOHQPXVVWHGDVVHUYHUJHVVHQKDWWHGLH.RVWHQ]XEHUZDFKHQ=X%HJLQQHLQHVQHXHQ
-DKUHVZDUHQEHLLKPSO|W]OLFK5HFKQXQJHQDXIJHODXIHQGLHGDV9LHOIDFKHGHVXUVSUQJOLFK
JHSODQWHQ%XGJHWVEHUVFKULWWHQKDWWHQ'DPLWZDUHQDXFKGLH3ODQ]DKOHQIUGLHNRPPHQ
GHQ-DKUHEHUHLWV]XPJURHQ7HLOZHLWEHUVFKULWWHQ'DGHU.XQGHQLFKWVHKUJHVFKLFNWLQ
GHU,QIRUPDWLRQVSROLWLNVHLQHV8QWHUQHKPHQVZDUZDUHVGHQ0LWDUEHLWHUQEHUHLWVODQJHLP
9RUDXVEHNDQQWGDVVGLHVH6LWXDWLRQEDOGHLQWUHWHQZUGHXQGVRZDUHVHLQRIIHQHV*HKHLP
QLVGDVVLPQlFKVWHQ6FKULWWYHUVXFKWZXUGHGLH%XGJHWSUREOHPHDXIGLHH[WHUQHQ%HUDWXQJV
XQWHUQHKPHQDXV]XODJHUQ
6RZDUHVDXFKQLFKWYHUZXQGHUOLFKGDVVGHU.XQGHVLFKSO|W]OLFKZRFKHQODQJLQ0HHWLQJV
XQG3URMHNWVLW]XQJHQYHUVWHFNWHXQGVLFKMHGHUVHLQHU0LWDUEHLWHUZHLJHUWHGLHYRQXQVHUHP
8QWHUQHKPHQDQJHIRUGHUWHQ/HLVWXQJVQDFKZHLVH]XXQWHUVFKUHLEHQ1DFKGHPHLQLJH=HLWYHU
JDQJHQZDUXQGGLHVH7DNWLNGHV$XVZHLFKHQVQLFKWPHKUGXUFK]XKDOWHQZDUYHUHLQEDUWHLFK
PLWGHP.XQGHQHLQH%HVSUHFKXQJPLWGHP=LHOGLH/HLVWXQJVQDFKZHLVHNXU]]XEHVSUHFKHQ
GDPLWGLHVHYRP.XQGHQXQWHU]HLFKQHWXQGDEJHUHFKQHWZHUGHQNRQQWHQ
=XGLHVHP=HLWSXQNWZDUEHUHLWVNODUGDVVGHU.XQGHQLFKWGLH$EVLFKWKDWWHGLH1DFKZHLVH
]XXQWHUVFKUHLEHQGDHUMDGDQQNHLQHUOHL0|JOLFKNHLWPHKUKDWWHGLHDXVVWHKHQGHQ=DKOXQ
JHQHQGJOWLJ]XYHUZHLJHUQ,FKPDFKWHPLFKDOVRPLWPHLQHP3URMHNWPDQDJHUDXIGHQ:HJ
]XP .XQGHQ (LQHV ZDU NODU GHU .XQGH ZUGH LUJHQGHLQHQ 9RUZDQG HLQEULQJHQ GHU LKP
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OHW]WHQGOLFKHLQHPDVVLYH.RVWHQHUVSDUQLVEULQJHQVROOWH'HU9RUZDQGZXUGHGDQQDXFKXQ
YHUPLWWHOW DQJHEUDFKW DOV QlPOLFK HLQ 0LWDUEHLWHU GHV .XQGHQ KHUHLQJHKROW ZXUGH GHU PLW
KRFKURWHP .RSI XQG SHLQOLFK EHUKUW HUNOlUWH GDVV HU EHL HLQHP XQVHUHU 0LWDUEHLWHU GHQ
(LQGUXFNKlWWHGDVVGLHVHUQLFKWGLHJOHLFKH4XDOLILNDWLRQZLHGHU3URMHNWPDQDJHUKlWWHXQG
PDQ YRU IQI 0RQDWHQ HLJHQWOLFK HUZDUWHW KDWWH GDVV DOOH 0LWDUEHLWHU DXV XQVHUHP 8QWHU
QHKPHQGLHJOHLFKH4XDOLILNDWLRQYRUZHLVHQZUGHQÄ-DZDVVROOHQZLUGHQQ,KUHU0HLQXQJ
QDFKWXQ"³IUDJWHLFKÄ:LUHUZDUWHQGDVV6LHGLH.RVWHQGHV0LWDUEHLWHUVUFNZLUNHQGUH
GX]LHUHQXQGXQVVRHLQHQ3UHLVQDFKODVVYRQ'0JHZlKUHQ³'DPLWZDUQXQHQGOLFK
GLH ZDKUH $EVLFKW KHUDXV 8P PLU HLQHQ =HLWYRUWHLO ]X YHUVFKDIIHQ IUDJWH LFK ZDUXP GLHV
HUVWQDFKIQI0RQDWHQDXIJHIDOOHQVHLZRGHU0LWDUEHLWHUGRFKWlJOLFKPLWGHP.XQGHQLQ
.RQWDNWZDU'DGLHVH)UDJHQLFKWEHDQWZRUWHWZXUGHVFKOXJLFKYRUGDVVGLH'LVNXVVLRQIU
HLQHQ7DJXQWHUEURFKHQZXUGHGDPLWLFKYRQGHPHQWVSUHFKHQGHQ0LWDUEHLWHU,QIRUPDWLRQHQ
]XGHU3UREOHPDWLNHLQKROHQNRQQWH
$Q GLHVHU6WHOOH LVW HV ZLFKWLJ ]XZLVVHQ GDVVGHU .XQGHPLW VHLQHU 7DNWLNNHLQH E|VZLOOLJH
$EVLFKWYHUIROJWHXQGQXUYRQGHU*HVFKlIWVOHLWXQJJH]ZXQJHQZDUHLQHQILQDQ]LHOOHQ9RUWHLO
IUGDV8QWHUQHKPHQKHUDXV]XKROHQ(UZDULQNHLQHP)DOODQHLQHPZLHDXFKLPPHUJHDUWH
WHQ6WUHLWLQWHUHVVLHUWXQGZROOWHPLUPLWGHP9RUZDQGQXUHLQHQ%DOO]XVSLHOHQGHUHVPHL
QHUVHLWV HUODXEWH GHU ÄEHJUQGHWHQ³ )RUGHUXQJ QDFK]XJHEHQ 6HOEVWYHUVWlQGOLFK ZDU GLHV
QLFKWLP6LQQHPHLQHV8QWHUQHKPHQVXQGKlWWHGHPILQDQ]LHOOHQ(UIROJGHV3URMHNWHVHQRUP
JHVFKDGHW
,FKIKUWHGLH'LVNXVVLRQEHLP.XQGHQGDQQZHLWHULQGHPLFKDXIPHLQHQ*HVFKlIWVSDUWQHU
KLQZLHVGHQGHU.XQGHJDUQLFKWNDQQWHÄ+|UHQVLH³VDJWHLFKÄPHLQ.RPSDJQRQLVWHLQ
KDUWHU%XUVFKH'HUNHQQWZHGHU6LHQRFKGLHVHV3URMHNWXQGLFKZHUGHLKPVLFKHUOLFKQLFKW
NODUPDFKHQN|QQHQGDVVHLQYRQ,KQHQXQWHU]HLFKQHWHV$QJHERWQDFKVRODQJHU=HLWSO|W]
OLFKJHlQGHUWZHUGHQVROOWHREZRKO6LHGRFKVFKRQVHLWIQI0RQDWHQGHQ0LWDUEHLWHUDN]HS
WLHUHQ0HLQ3DUWQHULVWLQVROFKHQ)lOOHQJQDGHQORVXQGLFKJODXEH6LHKlWWHQYRU*HULFKW
ZHQLJ &KDQFHQ ,KUH )RUGHUXQJHQ GXUFK]XEULQJHQ ]XPDO GDV 3URMHNW LQ VHLQHU *HVDPWKHLW
HUIROJUHLFKYHUODXIHQLVWXQGMHGH/HLVWXQJXQVHUHUVHLWVLQGHQYHUHLQEDUWHQ=HLWUlXPHQDEJH
VFKORVVHQZXUGH0LUVLQGLQGLHVHP)DOOGLH+lQGHJHEXQGHQ³'HU.XQGHDQWZRUWHWHGDQQ
GDUDXIGDVVHUWURW]GHPGHU0HLQXQJVHLLFKPVVWHLKPHLQHQ*HIDOOHQWXQZR]XLFKQDWU
OLFKJHUQHEHUHLWZDUVRIHUQHVVLFKXPHLQH/HLVWXQJKDQGHOWHGLHHUVWQRFKHUEUDFKWZHUGHQ
ZUGH:LUHLQLJWHQXQVGDQQGDUDXIGDVVGHU.XQGHLQ=XNXQIW]XHLQHPJQVWLJHUHQ3UHLV
EHGLHQWZHUGHQZUGH,P*HJHQ]XJPXVVWHHUXQVHLQHEHVWLPPWH$EQDKPHPHQJHDQ%HUD
WXQJVWDJHQJDUDQWLHUHQVRGDVVZLUGHQ.XQGHQWURW]VHLQHVDNXWHQ*HOGPDQJHOVZHLWHUDOV
.XQGHQ EHKDOWHQ NRQQWHQ ZlKUHQG HU VHLQHU *HVFKlIWVOHLWXQJ HLQ $QJHERW SUlVHQWLHUHQ
NRQQWHGDVLKPHLQH3UHLVHUVSDUQLVLQGHU=XNXQIWJHZlKUHQZUGH8QVHU3URMHNWPDQDJHU
HUNOlUWHVLFKDXHUGHPEHUHLWGHP.XQGHQQRFKHLQLJHVHLQHUIUHLHQ7DJHNRVWHQORV]XU9HU
IJXQJ]XVWHKHQXPHLQH6FKXOXQJVHLQHU0LWDUEHLWHUYRU]XQHKPHQ
Das wichtigste Element an dieser Verhandlung war, dass der Kunde davon ausging, von mir
den gewünschten Preisnachlass zu erhalten. Der Hinweis auf den bösen Mann im Hintergrund, meinen Geschäftspartner, war ein Argument, gegen das der Kunde keine Einwände
bringen konnte und das mir erlaubte meinen Standpunkt ohne weitere Argumentation einzuhalten. In diesem Fall konnte ich Nachgiebigkeit demonstrieren ohne ein echtes Zugeständnis
machen zu müssen. Der böse Mann war in diesem Fall eine unbekannte Autorität im Hintergrund, die der Verhandlungspartner nicht kannte und daher nicht einschätzen konnte.
Der angenehme Nebeneffekt war, dass beide Parteien in diesem Fall als Gewinner aus der
Diskussion herauskamen und jeder etwas für sein Unternehmen gewinnen konnte.
Nutzen Sie also das Prinzip des guten und des bösen Mannes auch dann, wenn Sie keine höhere Autorität im Hintergrund haben, auf die Sie sich beziehen können.
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9DULDQWH]ZHL5HJHOQ6LHGDVOLHEHUGRFKPLWPLU

,QHLQHU9HUKDQGOXQJSDVVLHUWHHVPLUHLQPDOGDVVHLQ.XQGHQLFKWEHUHLWZDUGLHYRQPLU
YRUJHVFKODJHQHQ9HUWUDJVWH[WHEH]JOLFKHLQHU/HLVWXQJVDEQDKPH]XDN]HSWLHUHQ(VZDUGHP
.XQGHQMHGRFKlXHUVWZLFKWLJLQNXU]HU=HLW]XHLQHU(LQLJXQJ]XNRPPHQ,FKNRQQWHGHQ
.XQGHQVFKOLHOLFKGDYRQEHU]HXJHQGDVVHVIUEHLGH6HLWHQVLQQYROOHUZDUGHQ9HUWUDJLQ
GHUYRUJHOHJWHQ)RUP]XDN]HSWLHUHQ
Ä:LH6LHZLVVHQELQLFKDEGLHVHU:RFKHLQ8UODXE,FKPVVWHGDQQGLH6DFKHPHLQHP3UR
MHNWPDQDJHUEHUODVVHQ'LHVHULVWHLQ]lKHU%XUVFKH:HQQ6LHHUVWPLWLKPYHUKDQGHOQPV
VHQNDQQHV:RFKHQGDXHUQELV6LH]XHLQHU(LQLJNHLWNRPPHQ(ULVWlXHUVWSLQJHOLJXQG
NDQQZHQQHVVHLQPXVVWDJHODQJEHU'HWDLOVGLVNXWLHUHQ,FKGHQNHGDVVHULQNHLQHP)DOO
DXI ,KUH 9RUVFKOlJH HLQJHKHQ ZLUG (V N|QQWH VRJDU VHLQ GDVV HU GDQQ ZLHGHU YHUVXFKHQ
ZLUGGLHEHUHLWVJHNOlUWHQ3XQNWHQRFKHLQPDODQ]XVSUHFKHQ6ROOWHQZLUQLFKWEHVVHUYHUVX
FKHQGLH$QJHOHJHQKHLW]XUHJHOQVRODQJHZLUEHLGHPLWHLQDQGHUVSUHFKHQN|QQHQ"³
,QWHUHVVDQWHUZHLVHZXUGHGHU9HUWUDJQRFKDQPHLQHPOHW]WHQ$UEHLWVWDJXQWHUVFKULHEHQVR
GDVVGDV3URMHNWEHJLQQHQNRQQWH
Das interessante an dieser Taktik ist, dass Sie die Methode mit dem Faktor Zeitdruck kombiniert. Es muss hierbei noch nicht einmal notwendig sein, dass der Partner nicht merkt, was
gespielt wird. Er bekommt nämlich auf diese Weise ein Argument für das Akzeptieren Ihrer
Bedingungen, so dass er es innerhalb seiner Firma glaubhaft darstellen kann, warum er auf
diese Weise handeln musste.

'LH*HJHQWDNWLNHQ

%|VHU0DQQE|VHU0DQQ

Eine wirkungsvolle Gegentaktik besteht darin, dass Sie, sobald Sie feststellen, dass der gute
Mann Ihnen seine Freundschaft anbietet, ihn darauf hinweisen, dass Sie das Spiel erkannt
haben. „ Entschuldigen Sie, Sie versuchen doch nicht etwa „ Guter Mann-Böser Mann“ mit mir
zu spielen? Ich gehe davon aus, dass Sie (genau wie Ihr Kollege) die gleichen Interessen vertreten. Alles, was Ihr Kollege oder Sie sagen, werde ich Ihnen beiden zuschreiben.“
Auf diese Weise entziehen Sie der Taktik in der Regel sofort ihre Wirkung. Sie können auch
den bösen Mann auf Ihre Kenntnis hinweisen und ihn so dazu bewegen, die Verhandlung
„ vernünftig“ weiterzuführen.
Handelt es sich bei dem bösen Mann um eine Ihnen unbekannte höhere Autorität, so weisen
Sie darauf hin, dass Sie nur mit der Person verhandeln werden, die tatsächlich die Entscheidungen trifft. „ Wenn Sie gar nicht die Entscheidungen treffen können, aus welchem Grund
diskutiert dann nicht Ihr Vorgesetzter oder Ihr Partner direkt mit mir?“
Haben Sie plötzlich zwei böse Männer vor sich, wird es schwierig die Verhandlungen weiterzuführen.

'HUUHWWHQGH9RUJHVHW]WH

Haben Ihre Gegenspieler weitere Vorgesetzte, so ziehen Sie diese in die Sache hinein. Weisen
Sie die Vorgesetzten darauf hin, dass deren Mitarbeiter versuchen mit Ihnen Spielchen zu
treiben. Geben Sie an, dass Sie nicht mehr zu weiteren Verhandlungen bereit sind, wenn das
Spiel fortgesetzt wird.
Beachten Sie hierbei, dass die Gegenseite genauso unter Druck steht, wie Sie selbst. Auch
wenn es vielleicht nicht den Anschein hat, werden Sie feststellen, dass die Diskussionsbereitschaft enorm steigt. Signalisieren Sie, dass Sie nicht zu solchen Spielchen bereit sind.
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6HLVFKODXEOHLEOLHEHUGXPP

In meiner Branche hat man es häufig mit sehr klugen Köpfen zu tun. Die meisten Spezialisten
der Branche verfügen über einen außergewöhnlichen Verstand. Ständig sind sie gefordert sich
komplizierte Sachverhalte zu merken und dabei sämtlichen Details die erforderliche Aufmerksamkeit zu widmen.
Doch so aufmerksam und klug auch der einzelne sein mag, die Erfahrung zeigt, dass es einfacher für die Gegenseite ist in einer Verhandlung die eigenen Ziele durchzusetzen, wenn der
andere sich als besonders klug ausgibt und entsprechend verhält. Wie kommt das?
Es gibt mehrere Gründe dafür und zeigt, dass es sich lohnt, lieber nicht zu klug zu scheinen,
sondern sich lieber dumm zu stellen!

'DV6HOEVWYHUVWlQGQLV

Es ist sehr einfach zu erkennen, ob man es mit einem Verhandlungspartner zu tun hat, der sich
selbst für besonders klug hält. Allein an den Antworten erkennt man bereits, welches Selbstverständnis die Person hat.
Ä'DVEUDXFKHQ6LHPLUQLFKWPHKUHUNOlUHQGDVYHUVWHKWVLFKYRQVHOEVW³
Ä:LUVLQGGRFKEHLGHHUIDKUHQJHQXJGDUEHUEUDXFKHQZLUGRFKQLFKWPHKU]XUHGHQ³
Ä,FKELQVFKRQVHLW-DKUHQLQGLHVHP*HVFKlIWXQGNHQQHDOOH+|KHQXQG7LHIHQ³
Manche Personen gehen sogar noch weiter und bezeichnen sich gar selbst als schlauen Fuchs,
dem man nichts vormachen kann, da er mit allen Wassern gewaschen sei.
Bringt Ihr Verhandlungspartner ein solches Selbstverständnis mit in die Verhandlung, dann
haben Sie es in der Regel sehr leicht, die Verhandlung nach Ihren Vorstellungen ablaufen zu
lassen. Verlassen Sie sich darauf, dass das Ego des anderen die Verhandlung zu Ihren Gunsten beeinflussen wird.
Da die Person ungern zugeben wird, dass sie etwas nicht verstanden hat, brauchen Sie für
viele Dinge keinerlei Erklärungen abgeben. Sie können durch entsprechendes Verhalten so
tun, als ob Sie voraussetzen, dass der andere die Dinge auch so sieht- zumindest, wenn er so
klug ist, wie er vorgibt

'DV=LHO

Personen, die sich selbst als besonders klug bezeichnen, brauchen von Ihnen entsprechende
Bestätigung. Sie haben in der Verhandlung nicht unbedingt das Ziel, ihre Erwartungen durchzusetzen, sondern wollen mindestens genauso die Bestätigung haben, dass sie eben besonders
schlau verhandelt haben. Diesem Wunsch können Sie leicht entsprechen. Geben Sie dem anderen die Bestätigung, die er braucht. Gratulieren Sie ihm zu jedem noch so unbedeutenden
Zugeständnis Ihrerseits. Sagen Sie ihm, dass er es meisterhaft versteht seinen Standpunkt
klarzumachen und loben Sie sein Verhandlungsgeschick. Sie werden feststellen, dass er es
Ihnen dann um so leichter machen wird, Ihre Interessen durchzusetzen. Beachten Sie: Der
andere baut einen großen Teil seines Selbstbewusstseins auf der Annahme auf, dass er ein
geschickter und intelligenter Verhandlungspartner ist. Wenn Sie ihm in diesem Punkt bestätigen, dann ist dies für ihn schon wie ein kleiner Sieg.

'HU*HJQHUGHV.OXJHQ

Menschen, die sich selbst für besonders klug halten, sind in der Regel nicht besonders beliebt.
Es fällt leichter, sie als Rivalen zu betrachten, deren Interessen man auf keinen Fall akzeptieren kann. Treten Sie deshalb bewusst so auf, als ob Sie auf keinen Fall mit Ihrem Gegner mithalten können. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass gefühlsmäßige Reaktionen das Verhandlungsergebnis negativ beeinflussen können.
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'LH)DOOVWULFNHGHVNOXJHQ(JRLVWHQ
Wie wir bereits feststellen konnten, braucht das Ego des „ schlauen Fuchses“ ständige Bestätigung. So ergeben sich für solche Personen häufig Verhandlungsfehler, die auf den Wunsch
nach Selbstbestätigung zurück gehen.

%ULQJHQ6LHVROFKH3HUVRQHQGD]XVFKQHOOH(QWVFKHLGXQJHQ]XWUHIIHQ

Wer sich selbst für schlau hält, wird ungern zugeben, dass er Zeit für Entscheidungen braucht.
Er muss sich im Gegenteil selbst bestätigen, dass er alle notwendigen Informationen besitzt
und die Lösung bereits kennt. Auf diese Weise bekommt er die Bestätigung, dass er klug ist
und Recht behalten kann.
Wenn Sie diesen Moment richtig nutzen, können Sie den Faktor Zeit zu Ihrem Vorteil einsetzen und Entscheidungen zu Ihren Gunsten beeinflussen.

6FKOLHHQ6LHK|KHUH$XWRULWlWHQDXV

Je mehr Ihr Verhandlungspartner von sich eingenommen ist, desto sicherer können Sie sein,
dass es sein Selbstwertgefühl fordert, alle wichtigen Entscheidungen allein treffen zu können.
Auf diese Weise vermeiden Sie, dass weitere Personen hinzugezogen werden, die Entscheidungen zu Ihren Ungunsten beeinflussen könnten.
(LQ*HVFKlIWVIKUHUHLQHV8QWHUQHKPHQVWHLOWHPLUNU]OLFKPLWGDVVHUGHUHLQ]LJHLQVHLQHP
8QWHUQHKPHQVHLGHU(QWVFKHLGXQJHQEHU3UHLVH$QJHERWHXQG9HUWUlJHWUHIIHQN|QQWH,FK
VROOWHDXVGLHVHP*UXQGHDXVVFKOLHOLFKPLWLKPEHUGLHVH7KHPHQUHGHQXQGGLH$XVVDJHQ
VHLQHV *HVFKlIWVIKUHUNROOHJHQ JDU QLFKW HUVW HLQKROHQ 'HU DQGHUHQ KlWWH ]ZDU GLH JOHLFKH
3RVLWLRQ LQQH ZlUH MHGRFK QLFKW LQ GHU /DJH VROFKHZLFKWLJHQ (QWVFKHLGXQJHQ RKQH LKQ ]X
NOlUHQ,QWHUHVVDQWHUZHLVHEHVWlWLJWHPLUVHLQ.ROOHJHGLHVH+DOWXQJVRJDU'DPLWKDEHQVLFK
GLHEHLGHQODQJIULVWLJYRQHLQHPVHKUZLFKWLJHQ9HUKDQGOXQJVIDNWRUYHUDEVFKLHGHW
Sie können Ihren Verhandlungspartner sogar dazu herausfordern sofortige Entscheidungen zu
treffen, indem Sie seine alleinige Kompetenz (vorsichtig) hinterfragen.

6FKOLHHQ6LH([SHUWHQPHLQXQJHQDXV

Wer alle Autorität an sich reißen möchte, gibt auch nicht gerne zu, dass er Wissenslücken hat.
Sie können daher auch das Hinzuziehen von Experten verhindern. Da der egozentrische Verhandlungsstratege gerne alleine entscheidet, wird er selten auf die Meinung von Fachleuten,
Ingenieuren, Steuerberatern oder Rechtsanwälten zurückgreifen. Schließlich verstehen diese
Leute weniger von seinem Geschäft als er selbst. Er wird deshalb kaum Ratschläge akzeptieren und hält die Aussagen solcher Personen in der Regel für unzureichend und glaubt lieber
seinem eigenen Gefühl.

9HUKLQGHUQ6LHGLHLQWHQVLYH9RUEHUHLWXQJ

Wenn Sie einer solchen Person die Wichtigkeit einer Verhandlung klarmachen können und
deren Position und Kompetenz loben, ist es einfacher sofort Zeit für ein Gespräch zu bekommen. Schließlich können wichtige Personen frei über ihre Zeit verfügen. Ihr Vorteil ist, dass
Sie auf diese Weise der Gegenseite weniger Zeit lassen, um sich auf eine Verhandlung vorzubereiten. Häufig wird ein egozentrischer Verhandlungsgegner auch keine schriftlichen Notizen über den Verhandlungsgegenstand vornehmen und sich nicht ausreichend vorbereiten. Sie
hingegen können sich Ihre Argumente zurecht legen und an entscheidender Stelle vorbringen.
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'LH9RUWHLOHGHVÄ'XPPHQ³

1HKPHQ6LHVLFK=HLW

Ihr Verhandlungspartner wird durch Ihre bewusst langsamen Reaktionen verstehen, wenn Sie
für Entscheidungen Zeit brauchen. Sie können jedes Detail einer Sache mehrfach hinterfragen
und es wird ihm eine Freude sein Ihnen die Sache genau zu erklären. Schließlich kann er Ihnen zeigen, wie gut er sich auskennt und wird Ihnen vielleicht sogar Informationen zu seinem
Standpunkt geben, um die Sie gar nicht gebeten haben. So wird Ihnen eine Hilfe zuteil, die
man nur einem Gegenüber gibt, den man für nicht bedrohlich hält.
Man kann dieses Verhalten übrigens auch beim Sport beobachten. Ein überlegener Sportler
verhilft einem Anfänger so zu einem kleinen Erfolgserlebnis.

6WHOOHQ6LH)UDJHQ

Benutzen Sie Fragetechniken, um Gedanken und Absichten des anderen herauszufinden. Sie
können es sich schließlich leisten Fragen zu stellen, da Sie ja vorgeben nicht mit dem scharfen
Verstand Ihres selbstsicheren Gegenübers ausgestattet zu sein.

=LHKHQ6LH5DWJHEHUKLQ]X

Nutzen Sie Ratgeber, wann immer Sie dies für richtig halten. Benutzen Sie das Prinzip der
höheren Autorität, um keine Entscheidung sofort treffen zu müssen.

1XW]HQ6LH,KUH1RWL]HQ
Halten Sie Entscheidungen Ihres Verhandlungspartners immer schriftlich fest und fertigen Sie
Besprechungsnotizen und Protokolle an.

$FKWHQ6LHDXI,KUH*ODXEZUGLJNHLW

Beachten Sie bei aller Zurückhaltung bezüglich Ihrer Kompetenz, dass Sie in jedem Fall
glaubwürdig erscheinen. Wenn Sie als Experte in Ihrem Fachgebiet gelten, fühlen und handeln Sie auch so. Ein EDV-Experte, der sich als inkompetent verkauft, wird Misstrauen erwecken. Sie dürfen Ihr Wissen in speziellen Bereichen durchaus anbringen, um Ihre Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten. Ansonsten wird die Gegenseite das Gefühl haben, Sie wollten sie
hinters Licht führen und wird Sie dann doch als gefährlich einstufen.

.OHLQIlQJWJUR

„ Klein fängt groß“ ist einer der am häufigsten zitierten Sätze meines Projektmanagers. Er
benutzt diesen Satz dann, wenn es darum geht Kunden, insbesondere Neukunden zum Akzeptieren eines Angebotes zu bewegen.
Häufig stellt man nämlich fest, dass genau das vielen Menschen schwer fällt. Oft beobachtet
man, wie andere zögern ein Angebot anzunehmen, obwohl alle ihre Wünsche und Vorstellungen berücksichtigt wurden. Dennoch fällt die Entscheidung einigen sehr schwer.
Je wichtiger und entscheidender eine Sache nämlich ist, desto länger denkt man darüber nach,
ob auch wirklich alles perfekt ist. Die eigene Unsicherheit sorgt dafür, dass man wieder und
wieder versucht alle negativen Möglichkeiten zu überdenken und auszuschließen.
Für die andere Seite ist dieses Zögern häufig irritierend oder nicht zu verstehen, da man doch
alles geboten hat, was offensichtlich gefordert wurde. Hat man ein Angebot bereits mehrfach
überarbeitet und angepasst und es wurde bereits alles akzeptiert, ist ein weiteres Zögern
schwer nachvollziehbar.
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Stellen Sie in einer Verhandlung ein solches Zögern fest, versuchen Sie doch Ihrem Gegenüber die Entscheidung zu erleichtern. Bewegen Sie ihn doch zunächst einmal dazu, kleinere
Entscheidungen über vielleicht nebensächliche Punkte zu treffen.
Bei großen Angeboten können Sie beispielsweise versuchen zunächst nur einen bestimmten
Teil zu verkaufen. Bei Programmierprojekten kann man häufig einen Kunden gewinnen, indem man ihm anfangs nur ein Pflichtenheft anbietet. Der Kunde geht hierbei ein geringes finanzielles Risiko ein und kann den Erfolg sehr schnell beurteilen. Wenn das Pflichtenheft
geschrieben ist, geht der Kunde in der Regel davon aus, dass das Unternehmen, welches das
Heft erstellt hat, auch am besten für die restlichen Aufgaben qualifiziert ist. In anderen Fällen
wird womöglich erst einmal eine Schulung verkauft, um den Kunden dauerhaft an sich zu
binden.
Viele Unternehmen gehen sogar so weit dem Kunden sogenannte Lockangebote zu verkaufen.
Der Kunde wird also dazu bewegt ein extrem günstiges Produkt zu kaufen. Das große Geldverdienen kommt dann erst mit zusätzlichen Produkten.
Aus genau diesem Grunde sind zum Beispiel viele Hersteller von Maschinen dazu übergegangen Garantieansprüche verfallen zu lassen, wenn ein Kunde Zubehörteile von anderen
Herstellern verwendet. In der EDV tritt diese Vorgehensweise vor allem bei Hersteller von
Tintenstrahldruckern auf. Die Drucker sind mittlerweile auf einem Preisniveau angelangt, auf
dem kein Gewinn mehr erzielt werden kann. Druckerpatronen jedoch bieten den Herstellern
die Möglichkeit den Preisabfall wieder auszugleichen. Auch Zubehörteile wie Druckerkabel
oder Speichererweiterungen gehören dazu.
Manche Unternehmen gehen noch weiter. Sie stellen Geräte oder Systeme her, die man nur
mit speziellen Ersatzteilen ausstatten oder besonderem Personal bedienen kann. Damit wird
der Kunde abhängig gemacht. Er ist nicht mehr in der Lage den Anbieter zu wechseln, es sei
denn, er schafft das gesamte Produkt wieder ab. Für den Anbieter stellt diese Art der Kundenbindung eine auf lange Zeit garantierte Einnahmequelle dar.
(LQHJHUDGH]XXQVHUL|VH3UDNWLNEHJHJQHWHPLUDOVLFKJHUDGH]Z|OI-DKUHDOWZDUXQGPHLQH
HUVWH6WHUHRDQODJHNDXIHQZROOWH,QHLQHP3URVSHNWERWHLQ$QELHWHUGLHYRQPLUJHZQVFKWHQ
*HUlWH ]X HLQHP H[WUHP JQVWLJHQ 3UHLV DQ 7URW] GHU JURHQ (QWIHUQXQJ ]X GHP *HVFKlIW
NRQQWHLFKPHLQHQ9DWHUEHU]HXJHQPLWPLULQGLHVH6WDGW]XIDKUHQXPGRUWGLH*HUlWH]X
NDXIHQ'RUWDQJHNRPPHQZXUGHXQVPLWJHWHLOWGDVVDOOH*HUlWHEHUHLWVYHUNDXIWVHLHQ'HU
9HUNlXIHU ZDU MHGRFK GHU 0HLQXQJ GDVV GLH *HUlWH HLQHV DQGHUHQ $QELHWHUV RKQHKLQ YLHO
EHVVHUVHLHQXQGERWXQVHLQY|OOLJDQGHUHV6\VWHPDQGDVWHXUHUZLHGDVDQGHUHZDU'DZLU
EHUHLWVVRZHLWJHIDKUHQZDUHQZROOWHQZLUQLFKWPLWOHHUHQ+lQGHQQDFK+DXVHNRPPHQXQG
NDXIWHQGLHVHV6\VWHP'LH(QWVFKHLGXQJGHQ:HJQLFKWQRFKHLQPDODXIXQVQHKPHQ]XPV
VHQKDWWHXQVGD]XJHEUDFKWHLQ$QJHERW]XDN]HSWLHUHQGDVVZLUXUVSUQJOLFKQLFKWZROOWHQ
'HU9HUNlXIHUKDWWHHVDOVRJHVFKDIIWXQVPLWVHLQHP/RFNDQJHERW]XHLQHP.DXI]XEHUUH
GHQ
Wenn Sie also in Verhandlungen oder bei Angeboten einen Kunden zum Kaufen überzeugen
möchten, beachten Sie das Prinzip der kleinen Schritte. Versuchen Sie Teilerfolge zu erzielen
und regen Sie die Vorstellung Ihres Kunden an: Wie wäre es für ihn, wenn er das ganze Produkt bereits in Händen hielte? Die Taktik wird auch gerne angewendet, wenn Sie eine Immobilie kaufen möchten. Der Makler könnte Ihnen zunächst ein paar Fragen stellen:
„ Wo werden Sie Ihr Schlafzimmer einrichten?“
„ Könnten Sie sich diesen Raum als Arbeitszimmer vorstellen?“
Wenn Sie jetzt „ Ja“ sagen, ist der erste Schritt zum Kauf getan, denn Sie haben innerlich
schon die erste kleine Entscheidung getroffen.
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'DV&DOOJLUOSULQ]LS

Das Callgirlprinzip ist nach einer Berufsgruppe benannt, die folgendes erfolgreich einsetzt:
Eine bestimmte Dienstleistung ist sehr teuer zu verkaufen, wenn der Kunde ein eiliges und
starkes Kaufbedürfnis hat. Verhandelt man hingegen nach der erbrachten Leistung über den
Preis, so wird der Kunde vielleicht vorbringen, dass die Leistung nicht zufriedenstellend war,
so dass er nicht mehr bereit ist denselben hohen Preis zu bezahlen.
Daraus lässt sich ableiten, dass der akzeptierte Preis einer (Dienst)Leistung immer deutlich
sinkt, nachdem die Leistung ausgeführt wurde.
(LQ3UREOHPZHOFKHVLFKVHKURIWPLW3DUWQHUXQWHUQHKPHQKDEHLVWGLH'LVNXVVLRQEHU3UR
YLVLRQVDQWHLOH:HQQLFKGHP3DUWQHUHLQH'LHQVWOHLVWXQJYHUPLWWOHRGHUHLQHQLQWHUHVVDQWHQ
.XQGHQYRUVWHOOHLVWHUKlXILJEHUHLWMHGH(LQVFKUlQNXQJXQG3URYLVLRQ]XDN]HSWLHUHQVR
ODQJHHUQXUGHQ$XIWUDJHUKlOW+DWGHU3DUWQHUMHGRFKEHUHLWVGD]XEHLJHWUDJHQGDVVGHU
.XQGHGHQ$XIWUDJHUWHLOWRGHULVWHUEHUHLWVHUWHLOWlQGHUWVLFKGLH+DOWXQJ,QGLHVHU3KDVH
GHU/HLVWXQJVXPVHW]XQJKDWGHU3DUWQHUKlXILJGHQJU|HUHQ/HLVWXQJVDQWHLO.RPPWHVQRFK
HLQPDO]XHLQHU9HUKDQGOXQJEHUGLH9HUWHLOXQJYRQ3URYLVLRQHQEULQJWGHU3DUWQHUKlXILJ
YRUGDVVVHLQ$QWHLODQGHU6DFKHGRFKZHVHQWOLFKJU|HUVHL6FKOLHOLFKVHLHUIUGLHJH
VDPWH 8PVHW]XQJ YHUDQWZRUWOLFK ZRKLQJHJHQ LFK MD QXU HLQHQ 9RUVWHOOXQJVWHUPLQ EHJOHLWHW
KlWWH'HU:HUWGHU9HUPLWWOXQJVLQNWLQGHP0RPHQWZRGHU$XIWUDJHUWHLOWLVW$XVGLHVHP
*UXQGLVWHVUDWVDP3URYLVLRQHQXQG9HUPLWWOXQJVJHEKUHQLPPHUYRUGHU=XVDPPHQDUEHLW
IHVW]XOHJHQ6RHQWVWHKWVSlWHUNHLQ6WUHLW
Nutzen Sie die Kenntnis dieses Prinzips und erbringen Sie keine Leistung ohne Gegenleistung. Legen Sie Ihren Preis oder den Anteil immer vorher fest. Damit ersparen sie sich längere Diskussionen über den Wert Ihrer Leistung. Später wird Ihr Opponent immer denken, dass
sein Anteil an der Leistung der größere war3 und wird versuchen Ihren Anteil zu schmälern.

*UXSSHQGUXFN

Menschen verhalten sich in Gruppen bekanntlich anders, als wenn sie allein unterwegs sind.
Als Mitglied einer Gruppe fühlt man sich stärker und sicherer. Meinungen werden geteilt, so
dass individuelle Meinungen schnell unter gehen.
Wenn Sie Termine bei Kunden und Verhandlungspartnern wahrnehmen, rechnen Sie wahrscheinlich nur mit einem oder zwei Gesprächspartnern. Plötzlich sehen Sie sich jedoch mit
einer ganzen Gruppe konfrontiert. Anstatt ein persönliches Gespräch führen zu können, auf
das Sie vorbereitet waren, löst ein ganzes Gremium in diesem Moment enormen Stress in Ihnen aus. Manche Verkäufer geraten in solch einer Situation derart unter Druck, dass sie sich
zu Zugeständnissen hinreißen lassen, die sie nachher bereuen. Sie sind derart gestresst, dass
sie ihr Selbstvertrauen verlieren.
Die gleiche Situation kommt häufig in Bewerbungsgesprächen vor. Dort werden Bewerber
gleich von einer ganzen Gruppe von Vorgesetzten und Kollegen interviewt.

*HJHQWDNWLN

Die beste Gegentaktik für einen solchen Überfall besteht darin, sich souverän zu geben. Sie
sind sollten in der Lage sein Präsentationen und Moderationen vor großen Gruppen auch ohne
große Vorbereitung sicher durchführen zu können. Diese Sicherheit erreicht man nur durch
ein entsprechendes Training. Besuchen Sie doch regelmäßig Rhetorikseminare und sprechen
Sie oft vor großen Gruppen. Anlässe hierzu gibt es bei vielen Gelegenheiten, im Verein oder
in einer Partei, bei Hochzeiten, Geburtstagen oder ähnlichen Festivitäten.
3

Dieses Verhalten ist einfach nach vollziehbar. Schließlich sieht Ihr Opponent nicht, mit welchem Aufwand Ihre
Leistung erbracht wurde. Die eigene Leistung jedoch kennt er und es sieht für ihn so aus, als ob er die ganze
Aufgabe allein erledigt hätte. Von Ihrer Leistung kann er letztendlich nur die Ergebnisse sehen.
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Halten Sie Vorträge vor bekanntem Publikum, z.B. Ihren Kollegen. Auf diese Weise schaffen
Sie es, vor Gruppen sicher zu agieren. Haben Sie diese Sicherheit erst einmal erreicht, kann
eine Gruppe Sie nicht mehr unter Druck setzen. Es ist für Sie nicht mehr von Bedeutung, ob
Sie vor Gruppen oder vor Einzelpersonen sprechen.

'UXFNGXUFK.ROOHJHQ

Manche Kunden oder Kollegen versuchen Druck gegen andere aufzubauen, indem sie diese
bei Vorgesetzten und anderen Abteilungen schlecht machen. Sie versuchen dabei andere gegeneinander auszuspielen und eigene Vorteile zu erreichen.
(VNRPPWYRUGDVVVLFK.XQGHQEHLPLUEHUHLQHQPHLQHU0LWDUEHLWHUEHVFKZHUHQ=LHOGHV
.XQGHQLVWHVGDEHLYRQPLUHLQH$QWZRUWLQGHU)RUP Ä2KGDVWXWPLU OHLG'DZHUGHLFK
HLQPDOHLQHUQVWHV:|UWFKHQPLWGHP0LWDUEHLWHUUHGHQ:DVNDQQLFKQXQWXQXP,KQHQLQ
GHU 6DFKH ]X KHOIHQ"³ 'HU .XQGH HUKRIIW VLFKDXI GLHVH :HLVHHLQHQ 9RUWHLO GDVV LFK LKP
MHW]WHLQHQEHVRQGHUHQ*HIDOOHQHUZHLVH

*HJHQWDNWLN

Tritt der Fall ein, dass man sich bei Ihnen über eine andere Person beschwert, so sorgen Sie
für eine klare Abtrennung zwischen Ihnen und dem angesprochenen Mitarbeiter. Eine mögliche Antwort von Ihnen könnte lauten: „ Sehr interessant, was Sie mir da über Herrn Mitarbeiter erzählen. Das werde ich sofort an ihn weitergeben, damit er sich mit Ihnen zusammen setzen kann, um über eine mögliche Lösung zu sprechen.“ Auf diese Weise zeigen Sie Verständnis und gleichzeitig, dass sie eine offene Informationspolitik unterstützen. Ihr Gesprächspartner wird diese Taktik in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr bei Ihnen versuchen.
Sind Sie selbst der angesprochene „ Problemfall“ , so versuchen Sie in einem klärenden Gespräch mit beiden Personen für ein klares Bild zu sorgen. Bestehen Sie darauf, dass Sie in
Zukunft bei Problemen von beiden Seiten informiert werden, damit Probleme schnell und
zufriedenstellend gelöst werden können.

6DJQLHPDOVQLH

Sie sind Polizeibeamter und müssen mit einem Geiselnehmer verhandeln. Dabei können sicher sein, dass diese Person eines niemals akzeptieren wird: Ein NEIN von Ihrer Seite. Werfen Sie einem Verhandlungspartner ein einfaches „ Nein“ an den Kopf, können Sie sicher sein,
dass Sie damit Widerstand und möglicherweise Rachegelüste provozieren. In dem Geiseldrama, in dem Sie der Polizeibeamte sind, stirbt wahrscheinlich eine der Geiseln.
Wenn Sie in einer geschäftlichen Verhandlung stehen und ihrem Gegenüber das Gespräch mit
den Worten eröffnen: „ Wir werden Ihre Forderungen niemals akzeptieren!“ , riskieren Sie
allenfalls, dass die Gegenseite eine abwehrende Haltung einnimmt und nun zu keinerlei Zugeständnissen mehr bereit ist. Somit haben Sie höchstens erreicht, dass die Verhandlungen ins
Stocken geraten und Sie sich selbst in eine Sackgasse manövriert haben, aus der Sie so leicht
nicht wieder heraus kommen.

:DVLVW]XWXQ"

Sind die Forderungen der Gegenseite für Sie problematisch, begegnen Sie der anderen Seite
mit einer positiven Grundhaltung. Sagen sie „ Ich werde sehen, was sich machen lässt, aber
dafür brauche ich Zeit.“ Vermitteln Sie das Gefühl, dass sie ernsthaft versuchen, die Forderungen zu respektieren und die Angelegenheit prüfen werden. Dabei machen Sie keinerlei
Zusagen, die die andere Seite später einfordern kann. Deshalb achten Sie bitte sehr genau auf
Ihre Formulierungen. Ihr Ziel sollte stets sein, der Gegenseite das Gefühl zu vermitteln, dass
sie ihre Forderungen ernst nehmen und an einer Lösung interessiert sind.
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.HLQH/HLVWXQJRKQH*HJHQOHLVWXQJ
Ein weiteres, wichtiges Verhandlungsprinzip ist folgendes: Machen Sie keine Zugeständnisse,
bieten Sie keine Leistung oder Vergünstigung an, ohne dass die Gegenleistung klar ist. Die
Gegenseite muss lernen, dass sie für alles eine Gegenleistung zu bieten hat. In dem Fall des
Geiseldramas könnte die Antwort auf die Forderung nach einem Fluchtwagen sein: „ Für die
Bereitstellung eines Fluchtwagens lassen Sie eine Geisel frei! Nicht mehr und nicht weniger!“
Selbst wenn die Gegenleistung für Sie wenig bedeutet und Sie vielleicht dazu neigen, den
anderen ohne Gegenleistung davon kommen zu lassen, fordern Sie etwas zurück. Sie laufen
sonst Gefahr, dass die anderen immer ein Entgegenkommen verlangen oder Ihnen persönliche
Schwächen unterstellen. Machen Sie es sich also zum Prinzip immer etwas zu verlangen, gerade dann, wenn Sie an einer Stelle nachgeben.

/HLVWXQJRKQH,QKDOW

Fordert die andere Seite von Ihnen ein Nachgeben bei einer Verhandlung, und ist es ihnen
nicht mehr möglich weitere Zugeständnisse zu machen? Vielleicht können sie die andere Seite mit einem nur scheinbaren Vorteil zufrieden stellen. Es ist nämlich oft der Fall, dass die
Gegenseite einfach nur noch das Gefühl möchte ein wenig mehr zu bekommen.
Vielleicht sind sie Verkäufer und haben tatsächlich ihren günstigsten Preis bereits zugesagt?
Dann gibt es weitere Dinge, die sie der Gegenseite anbieten können, ohne selbst größeren
Schaden zu erlangen. Die folgenden Beispiele zeigen solche Leistungen:
- Bieten sie der Gegenseite an selbst über den Auftrag Aufsicht zu führen. Sagen sie
„ Ich garantiere Ihnen, dass ich mich höchstpersönlich um die Lieferung kümmern und
bei der Auslieferung dabei sein werde, damit sie den bestmöglichen Service erhalten.“
- Versprechen sie der anderen Seite, dass sie die Lieferung bereits am nächsten Tag (in
der nächsten Woche) als erster Kunde erhält, wenn ihnen der Liefertermin keine Probleme bereitet.
- Legen sie ein Werbegeschenk drauf, wenn der Kunde ihr Angebot wahrnimmt.
- Bieten sie dem Kunden eine kostenfreie Einweisung in das Produkt an, die sie vielleicht selbst vornehmen. Damit erhöhen sie die Kundenzufriedenheit und können möglicherweise noch Zusatzverkäufe tätigen.
Setzten sie ihre Fantasie ein, um weitere Möglichkeiten zu finden. Auf diese Weise legen Sie
sich ein Depot von möglichen Leistungen zu, die sie wenig kosten und ihnen zusätzliche Verhandlungsfreiräume bieten.

%HOLHEWH6SLHOHYRQ(LQNlXIHUQ
'DV6SLHO

Bei diesem oft eingesetzten Druckmittel versucht Ihr Opponent Sie gegen andere Mitbewerber und Anbieter auszuspielen. Sein Ziel ist es, Ihnen immer weitere Zugeständnisse abzuverlangen, ohne selbst eine Gegenleistung zu erbringen. Hierbei will er versuchen Ihre „ Grenzen“ herauszufinden. So passiert es häufig, dass Ihnen gegenüber im Gespräch plötzlich erwähnt wird, wie entgegenkommend die Konkurrenz sei:
„ Wenn Sie Ihre Qualitätsprobleme nicht in den Griff bekommen...wir haben auch noch andere
Lieferanten!“ Bei solchen Andeutungen muss noch kein Grund zur Beunruhigung bestehen,
da es sich um einen gut gemeinten Hinweis handeln könnte. Sie müssen hier nur die erwähnten Probleme in den Griff bekommen. Aber selbst wenn es die Gegenseite ernst meint, sollten
Sie sich nicht herunterhandeln lassen. Erklären Sie Ihrem Gegenüber bestimmt: „ Ich kann
leider nicht weiter auf Sie zugehen. Hier ist für mich persönlich die Grenze erreicht!“
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8WRSLD
Manche Einkäufer fordern von Vertretern Dinge, die eigentlich unmöglich sind. Ein Vertreter,
der im Verhandeln unsicher ist, geht dieser Taktik schnell auf den Leim. Je mehr der Kunde
ihn unter Druck setzt, desto schwächer wird der Widerstand. Am Ende des Gesprächs lenkt er
vielleicht kleinlaut ein und verspricht dem Kunden, die utopischen Forderungen zu erfüllen.
Für den Verkäufer ist es in einer solchen Situation jedoch besser, Rückgrat zu zeigen. Denn
die Probleme, die er bei seinem Kunden vielleicht vermieden hat, wird er möglicher Weise in
seinem Unternehmen bekommen. Seine Geschäftsleitung oder die Produktionsabteilung wird
wenig Verständnis für eine Zusage der versprochenen Leistungen haben. Es ist daher besser,
den Kunden zu fragen, ob er die Forderungen tatsächlich ernst meint und was der Grund für
die Forderungen ist. So lässt sich leichter eine gemeinsame Lösung zu finden.

3O|W]OLFKHU=HLWGUXFN

Ebenfalls sehr beliebt ist es, dem Verkäufer die vorgesehene Zeit ohne Ankündigung zu verkürzen. Vielleicht kommen Sie als Verkäufer mit der Vorstellung an, 45 Minuten Zeit für eine
Präsentation zu haben. Nun wird Ihnen kurz vorher mitgeteilt, dass Ihnen wegen interner
Probleme nur 10 Minuten Zeit zur Verfügung stehen.
Entscheiden sie nun spontan zwischen den folgenden beiden Möglichkeiten:
1. Lassen Sie die Präsentation komplett ausfallen.
2. Sie sind so gut vorbereitet, dass Sie dem Kunden innerhalb von 10 Minuten erklären können, weshalb Ihre Lösung die geeignete für den Kunden ist.
Viele Verkäufer glauben, dass sie, je mehr sie über ein Produkt erzählen können, den Kunden
um so besser überzeugen können. Häufig werden die Vorträge dann so langatmig, dass der
Kunde unruhig auf die Uhr schaut und das Interesse letztendlich ganz verliert.

3RNHUQ

Ein guter Kartenspieler lässt sich niemals seine wahren Gefühle anmerken. Durch ständiges
Trainieren ist er in der Lage dem Gegenspieler die Gefühle vorzutäuschen, die seinem Spiel
nützen. Dabei ist er ausschließlich am Ergebnis des Spieles interessiert und kalkuliert von
vorn herein, dass er mit seinem Auftreten die gewünschte Reaktion beim Gegenüber erzielt.
Gerade im Privatleben ist es unangenehm mit solchen Leuten zu tun zu haben. Man ist in der
Regel nicht in der Lage diese Personen genau einzuschätzen, es sei denn, man kennt sie bereits seit sehr langer Zeit.
Dabei darf man das Pokern nicht mit dem ständigen Vortäuschen eines uninteressierten oder
gar regungslosen Gesicht vergleichen. Meist ist das Gegenteil der Fall, nämlich launisches
Verhalten. Das verunsichert den anderen am allermeisten, weil er nie abschätzen kann, mit
welcher Laune oder mit welchem Gefühlsausbruch er zu rechnen hat.
Es gibt Verhandlungspartner, die sich in Verhandlungen gerne aus dem Gespräch ausklinken
und eine Zeit lang eine Beobachterposition einnehmen. Von dort aus versuchen sie die Reaktionen aller Beteiligten zu studieren, um Schwachpunkte bei den einzelnen herauszufinden.
Sind sie dann der Meinung, diese entdeckt zu haben, nutzen Sie sie zu gegebener Zeit aus.
Wenn Sie feststellen, dass Ihr Verhandlungspartner unbedingt eine Konfrontation vermeiden
möchte, dann werden Sie doch im entscheidenden Moment wütend. Werfen Sie dem Gegenüber bestimmte Dinge vor, geben Sie ihm die Schuld für Ihre Verärgerung. Das gewünschte
Ziel tritt in der Regel sofort ein. Der Gegenüber wiegelt ab, versucht das gute persönliche
Verhältnis aufrechtzuerhalten und – gibt in der Regel nach.
Es ist also Vorsicht angesagt, wenn Sie bei Verhandlungen Personen entdecken, die scheinbar
uninteressiert am Geschehen teilnehmen. Zeigt eine solche Person bei entscheidenden Punkten plötzlich Interesse und ändert sie augenscheinlich ihr Verhalten, handelt es sich vermut-
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lich um einen berechnendem Verhandlungspartner, der soeben Ihre Schwächen unter die Lupe
genommen hat.
%HVRQGHUV JHIlKUOLFK VLQG VROFKH /HXWHZHQQ VLH VLFK LQ GHQHLJHQHQ5HLKHQ EHILQGHQ :LU
KDWWHQHLQPDOIUVHKUNXU]H=HLWHLQHQ$QJHVWHOOWHQLQXQVHUHP8QWHUQHKPHQGHUGDVÄ3R
NHUQ³JHJHQEHUHLQLJHQ0LWDUEHLWHUQDQZHQGHWH6HLQH7DNWLNEHVWDQGGDULQ%HVSUHFKXQJHQ
]XIRUGHUQGLHVHLQHU$QVLFKWQDFKGULQJHQGQRWZHQGLJIUGLH=XVDPPHQDUEHLWZDUHQ:lK
UHQGGHU%HVSUHFKXQJHQMHGRFK]HLJWHHUNDXP,QWHUHVVHDQGHQ7KHPHQXQGEHWHLOLJWHVLFK
ZHQQEHUKDXSWQXUVHOWHQ$QVFKOLHHQGJLQJHU]XEHVWLPPWHQ0LWDUEHLWHUQXQGZROOWHLKU
9HUKDOWHQGLVNXWLHUHQ(UZROOWHLP1DFKKLQHLQYHUVXFKHQGLHLQGHQ%HVSUHFKXQJHQJHIlOO
WHQ (QWVFKHLGXQJHQ ]X VHLQHQ *XQVWHQ ]X lQGHUQ 'XUFK GLH %HREDFKWHUSRVLWLRQ ZDU LKP
VFKRQLQGHU%HVSUHFKXQJNODUJHZRUGHQZHOFKHQ6WDQGSXQNWGLH%HWHLOLJWHQKDWWHQXQGZR
VLH VLFKDXI.RPSURPLVVHJHHLQLJW KDWWHQ (U EHWLWHOWH GLHVH .RPSURPLVVH DOV )HKOHQWVFKHL
GXQJHQXQGO|VWHVRPLW=ZHLIHOEHLGHQ%HWHLOLJWHQDXV,QWHUHVVDQWZDUHQGDEHLVHLQH:XW
DXVEUFKHGLHHULPPHUGDQQKDWWHZHQQHUHLQHQIULKQZLFKWLJHQ3XQNWXQWHUVWULFK(LQHV
7DJHV VSUDFK LFK LKQ GDUDXI DQ ZDUXP HU GHQQ VR HLQH H[WUHPH 5HDNWLRQHQ ]HLJWH 6HLQH
$QWZRUW GDUDXI ZDU GDVV HU EHZXVVW VR YHUlUJHUW UHDJLHUW KDWWH XP /HXWH LQ GLH (QJH ]X
WUHLEHQXQG(QWVFKHLGXQJHQ]XEHHLQIOXVVHQ

*HJHQWDNWLNHQ

Um erfolgreich mit Pokerspielern umgehen zu können, sollten Sie lernen selbst einer zu sein.
Versetzen Sie sich in die andere Person und versuchen Sie herauszufinden, was sie denkt und
fühlt und welche Ziele sie hat. Wenn Sie dies erkennen, können Sie sich leichter sich auf den
Gegenstand der Verhandlung zu konzentrieren und sich nicht von Rollenspielen und gestellten Attacken beeindrucken zu lassen. Lassen Sie sich selbst keine Gefühle anmerken. Machen
Sie sich auch immer bewusst, wie sehr die andere Seite unter Druck steht. Vielleicht benutzt
er die gespielte Undurchschaubarkeit aus seiner Unsicherheit heraus und befürchtet eine echte
Regung könnte von Ihnen gezielt ausgenutzt werden. Sie haben nun die Möglichkeit, auf seine Spielchen einzugehen und ebenfalls zu pokern oder aber siegesgewiss Ihre Einstellung
auszudrücken und die Spielchen zu ignorieren. Sie können auch direkt darauf hinzuweisen,
dass Sie die Taktik erkannt haben. Zwar wird eine direkte Konfrontation in aller Regel dazu
führen, dass der Pokerspieler nichts zugeben wird. Sie können sich aber sicher sein: der Pokerspieler ist gewarnt und wird in Zukunft vorsichtiger und zurückhaltender sein.
Eine weitere Methode vorgetäuschte Absichten und Erklärungen zu erkennen ist so einfach,
dass sie gerne übersehen wird: Beobachten Sie, wie der Pokerspieler sich gegenüber anderen
Menschen verhält. Sie können daraus schließen, dass er Sie genauso wie andere beurteilen
und behandeln wird.
Menschen, die beispielsweise gerne über andere Leute schimpfen und sich bei Ihnen beschweren, werden bei anderen auch über Sie reden. Haben Sie nun wirklich einmal jemandem
einen Grund zur Verärgerung gegeben, werden auch andere davon hören.
Denken Sie daran, wenn Sie Kollegen oder Verhandlungspartner beobachten. Sie lernen durch
Beobachtung schnell, mit welcher Strategie Sie sich auseinandersetzen müssen, wenn es zur
nächsten Verhandlung kommt.
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=XJHVWlQGQLVVHEHL3UHLVYHUKDQGOXQJHQ

Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine Preisverhandlung mit einem extrem hartnäckigen Kunden führen. Sie sind in der Lage von ihrem ursprünglichen Angebot 10% nachzulassen. Der
Kunde fordert von Ihnen eindringlich eine Reduzierung des Ausgangspreises, Sie aber wollen
als erstes Ziel Ihren Preis erhalten.
Wie können Sie hier vorgehen, damit Ihr Kunde zufrieden mit der Verhandlung ist und ihm
gleichzeitig klar wird, dass Sie nicht mehr weiter mit dem Preis heruntergehen werden?
Dies erreichen sie am besten durch die Anwendung von zwei Taktiken:
1. Machen Sie niemals alle Zugeständnisse auf einmal. Das heißt, Sie nennen auf keinen
Fall sofort ihre 10% als möglichen Preisnachlass, um sich weitere Chancen offen zu
halten. Der Kunde könnte nämlich fragen, warum Sie ihm einen so großen Preisnachlass gewähren und um weitere 1-2% bitten. Jetzt ist es für ihn unverständlich, weshalb
sie bei einer so kleinen Forderung nicht mehr zugänglich sind. Er könnte den Kauf nun
von diesen 1-2% abhängig machen und sie damit massiv unter Druck setzen. Eine bessere Methode ist hierbei immer etwas 50% des für Sie maximal Möglichen anzubieten.
Bieten Sie zunächst 5% an. Vielleicht ist der Kunde damit bereits zufrieden. Möchte er
jedoch mehr, bieten Sie jetzt vielleicht 2% und schließlich 1% an. Auf diese Weise
zeigen Sie deutlich, dass Ihr Spielraum immer kleiner wird und Sie verlieren eventuell
weniger als 10%. Auf der anderen Seite entkräften Sie die Erwartungshaltung, dass
Sie auch in der Lage wären, 5% nachzulassen.
2. Verlangen Sie immer eine Gegenleistung. Werden Sie zu einem Preisnachlass aufgefordert, stellen Sie doch abschließend fest: „ Wenn ich Ihnen 5% Preisnachlass gebe,
dann unterschreiben Sie den Kaufvertrag!“ Der Kunde kann nicht weiter bohren und
macht nun selbst ein Zugeständnis. So ersparen Sie sich weitere 5% Preisnachlass und
haben den Kauf gesichert.
Die zwei Methoden ermöglichen Ihnen einen Verkauf, ohne selbst in die Defensive zu geraten.

0DFKHQ6LHHLQHQ5FN]LHKHU

Falls sie sich bereits in einer Verhandlung befinden, in der Sie mit dem Preis bereits zu weit
gegangen sind, brechen Sie doch die Preisverhandlung einfach ab:
Ihr Kunde möchte für ein Produkt 90 DM bezahlen, das Sie für 100 DM angeboten haben. Sie
haben sich bereits auf 95 DM herunterhandeln lassen und wollen nicht noch weiter nachgeben. Behaupten Sie doch, dass Sie erst mit einer höheren Autorität sprechen müssen. Sichern
Sie ihm aber zu, dass Sie sich für seine Interessen einsetzen werden.
Am nächsten Tag informieren Sie den Kunden und teilen ihm mit, dass sie nach langer Diskussion mit der Firmenleitung die Preise noch einmal berechnet haben. Leider können Sie
selbst das letzte Angebot (die 95 DM) nicht halten und müssen das Produkt für 100 DM anbieten. Der Kunde wird hierauf wahrscheinlich entsetzt oder sogar wütend reagieren und sich
darauf berufen, dass Sie bereits 95 DM zugesichert hätten. Nun können Sie sagen: „ Na gut,
ich habe Ihnen 95 DM zugesagt und hierzu stehe ich, wollen wir den Kauf damit abschließen?“ Ihr Kunde wird nun in den meisten Fällen sofort zuschlagen, um sich die Konditionen
zu sichern, bevor er letztendlich bei 100 DM angelangt ist.
Da diese Technik sehr aggressiv ist, sollten Sie sie nur in Ausnahmefällen anwenden. In jedem Fall ersparen Sie sich auf diese Weise ein weiteres Nachbohren ihres Kunden.
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*HJHQWDNWLN
Geraten Sie selbst einmal in eine solche Situation und ein Verkäufer zieht ein bereits vorgelegtes Angebot zurück, bestehen Sie darauf, dass er das Problem mit seiner Firmenleitung
löst. Bestehen Sie in Zukunft darauf mit jemandem zu sprechen, der in der Lage ist verbindliche Zusagen zu treffen. Nur auf diese Weise verhindern Sie derartige Zwangslagen.

'HU)DNWRU=HLW

Ungeübten Verhandlungspartnern passiert es oft, „ gleich mit der Tür ins Haus zu fallen“ . Sie
gehen davon aus, dass es besonders effektiv ist, wenn Verhandlungen zu einem schnellen Ergebnis geführt werden. Vielen Anfängern unterläuft der gleiche Fehler und sie nutzen den
Faktor Zeit in Verhandlungen schlecht.

=HLWIOXVV

Lassen Sie sich in Verhandlungen immer Zeit. Versuchen Sie sich niemals unter Druck setzen
zu lassen. Wenn Sie etwas kaufen möchten, bedenken Sie, wie lange Sie bisher ohne das Produkt zurechtgekommen sind. Gewinnt die Gegenseite den Eindruck, dass Sie es eilig haben,
kann sie Sie leichter unter Druck setzen. Tragen Sie besser nicht gleich alle Ihre Forderungen
vor. Behalten Sie sich immer noch etwas für den Verlauf der Verhandlung zurück. Zum einen
können Sie damit Zugeständnisse für die andere Seite mit einer Gegenforderung versehen,
zum anderen werden Sie feststellen, wie entgegenkommend die andere Seite werden kann,
wenn die Zeit fortschreitet. Sie geben der Gegenseite damit praktisch Gelegenheit Ihre Forderungen zu verdauen und auf sich wirken zu lassen.
Lernen Sie eine geduldige Haltung einzunehmen. Ähnlich einem Fluss können Sie im Verlauf
der Verhandlung Ihre Argumente gezielt anbringen und auf diese Weise kontrollierend Einfluss nehmen. Verschießen Sie Ihr Pulver bereits am Beginn, fehlen Ihnen am Ende wahrscheinlich die wichtigsten Argumente. Das aus der Ökonomie bekannte Pareto-Prinzip trifft
auch auf Verhandlungen zu: Vereinbarungen werden zu 80 Prozent in den letzten 20 Prozent
der zur Verfügung stehenden Zeit getroffen. Auf diese letzten 20 Prozent der Verhandlungszeit sollten Sie vorbereitet sein. Ähnlich einem guten Krimi bewirken Sie dann einen Überraschungseffekt und können damit an den entscheidenden Stellen gewinnen.

=HLWGUXFN

Besonders wenn die Gegenseite unter zeitlichem Druck steht, ist sie zu Zugeständnissen bereit. Wenn ein Verkäufer beispielsweise einen Kunden hat, der eine Lieferung unbedingt zu
einem bestimmten Zeitpunkt benötigt, wird er den Kunden sehr leicht dazu überreden können,
weitere Bedingungen einzugehen. Ein Autohändler wird vielleicht ein Fahrzeug sofort anbieten können, welches seit bereits einiger Zeit im Laden steht. Viele Käufer sind bereit Zuschläge für Eillieferungen zu zahlen.
Wenn die andere Seite angibt unter Zeitdruck zu stehen und eine Entscheidung bis zu einem
bestimmten Termin treffen zu müssen, können sie das Zeitmoment zu ihren Gunsten nutzen.
Sollen sie ein Angebot abgeben und der Kunde möchte Änderungen, die ihnen nicht zusagen,
sagen sie „ Das können wir gerne anders anbieten. Aber beachten sie bitte, dass wir dazu etwas
Zeit benötigen, damit wir die notwendigen Informationen einholen können. Wir werden also
einige Tage dazu brauchen.“ Sie können ihre Angebote auch selbst mit zeitlichen Vorgaben
versehen. Bei Projekten ist es üblich, der Gegenseite immer nur eine begrenzte Zeit bis zum
Akzeptieren von Leistungen bereitzustellen. So wird oft auch eine Leistungsabnahme bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt gefordert. Reagiert die Gegenseite bis zu dem festgelegten Zeitpunkt nicht, gilt die Leistung als erbracht und wird zur Zahlung fällig.
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Eine weitere Möglichkeit besteht darin Ihren Gesprächspartner zu Zeiten anzutreffen, wenn er
unter zeitlichem Druck steht. Sie können versuchen Termine auf den Abend zu verlegen,
wenn Ihr Gesprächspartner auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist oder seine Frau ihn
zu Hause zum Essen erwartet.
(LQEHVRQGHUVKDUWQlFNLJHU9HUKDQGOXQJVSDUWQHUYHUVXFKWHGLH=HLWLPPHU]XVHLQHP9RUWHLO
]XQXW]HQLQGHPHUPLFKZlKUHQGPHLQHU6HPLQDUWlWLJNHLWHQLQGHU3DXVHDQULHI5HJHOPlLJ
IDQGLFKLQGHQ3DXVHQHLQH0HOGXQJYRUGDVVLFKGULQJHQGYHUVXFKHQVROOWHLKQDQ]XUXIHQ
:HQQ HU PLFK DP 7HOHIRQ KDWWH ILQJHU DQ PLFK PLW'HWDLOV ]X3URMHNWHQ ]XNRQIURQWLHUHQ
'DEHL DFKWHWH HULPPHU VRUJIlOWLJ GDUDXI ,QIRUPDWLRQHQ VR ]X VWUHXHQ GDVV LFK GLHVH QLFKW
HLQGHXWLJLQWHUSUHWLHUHQNRQQWHXQGJH]ZXQJHQZDUZHLWHUH,QIRUPDWLRQHQHLQ]XKROHQ'DHU
ZXVVWHGDVVLFKVHKULQWHUHVVLHUWDQGHQ*HVSUlFKVWKHPHQZDUKLHOWHUPLFKLPPHUOlQJHU
IHVWDOVGLH3DXVHDQJHVHW]WZDU$XIGLHVH:HLVHVWDQGLFKGRSSHOWXQWHU'UXFN$XIGHUHL
QHQ6HLWHVDKLFKPLFKSO|W]OLFKHLQHP3UREOHPJHJHQEHUZHOFKHVLFKJHUQHVFKQHOOVWP|J
OLFKJHO|VWKlWWHDXIGHUDQGHUHQ6HLWHZDULFKJH]ZXQJHQPHLQ6HPLQDUIRUW]XVHW]HQ1DFK
GHPLFKGLHEHDEVLFKWLJWH7DNWLNKLQWHUGHQ$QUXIHQHUNDQQWKDWWHZDULFKZlKUHQGGHU6H
PLQDUWlWLJNHLWQLFKWPHKUHUUHLFKEDU
Stehen Sie selbst unter zeitlichem Druck, so lassen Sie es sich keinesfalls anmerken. Sie
könnten zwar andeuten, dass Sie einen bestimmten Zeitrahmen einhalten sollten, geben Sie
jedoch auch an, dass Sie auch bereit wären, mehr Zeit zu investieren.
Geben Sie der anderen Seite zu verstehen, dass Sie unbedingt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Entscheidung benötigen, kann es vorkommen, dass die Gegenseite versucht Sie bis
zu diesem Zeitpunkt mit nebensächlichen Argumenten abzulenken. Sie wird versuchen mit
Ihnen über irrelevante Themen zu verhandeln, bis der Druck Sie flexibel und nachgiebig gemacht hat. Dann werden Sie in kurzer Zeit mit Forderungen konfrontiert, denen Sie aus Zeitmangel nachgeben müssen.

'DVPDJLVFKH'UHLHFN

Im Projektmanagement gibt es eine Regel, die als „ magisches Dreieck“ bekannt ist. Demnach
ist eine Leistung immer von den drei Faktoren Qualität, Geld und Zeit abhängig. Je nachdem,
welche der drei Faktoren von besonderer Wichtigkeit ist, muss immer mindestens einer der
beiden anderen Faktoren angepasst werden. Ist zum Beispiel die Qualität von besonderer Bedeutung, so kann es bis zur Auftragserfüllung entweder länger dauern oder es ist mehr Geld
für Qualitätskontrollen nötig. Ist der Zeitrahmen fixiert und steht vielleicht nur eine begrenzte
Menge an Geld zur Verfügung, so wird dies letztendlich auf Kosten der Qualität gehen. Diese
Regel kann für Verhandlungen ein wenig angepasst werden: Wenn Sie für Verhandlungen
nicht genügend Zeit aufbringen können, wird dies auf Kosten der Qualität des Ergebnisses
gehen und kann eine Menge Geld kosten.

3UREOHPO|VXQJ

6FKULWWH]XU/|VXQJHLQHV3UREOHPV

Häufig berichten Teilnehmer in Seminaren von Problemen, die sie mit Kollegen oder Vorgesetzten haben. Das Problem besteht häufig darin, dass man selbst etwas von dem anderen erwartet, dieser jedoch die gewünschte Leistung bzw. Verhaltensweise gar nicht erbringen
kann. Oft beschreiben die Teilnehmer, wie im Verlauf des Gespräches Probleme aufgetan
werden, deren Lösung sie selbst nicht kennen. Ihr Gesprächspartner vermittelt dann den Eindruck, dass er die gewünschten Ergebnisse ja bringen könnte, wenn er eine Lösung für die
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genannten Probleme hätte. Das Ergebnis solcher Besprechungen ist meist für beide Seiten
unbefriedigend und gibt keine klare Antwort auf die anfänglich gestellten Fragen.
(LQ9HUWULHEVOHLWHUEHULFKWHWHPLUGDVVHU6FKZLHULJNHLWHQPLWVHLQHQ9HUWUHWHUQKDEHZHQQ
HVXPGLH%HVSUHFKXQJGHU8PVDW]]DKOHQJLQJH'LHYRQLKPHUZDUWHWHQ=DKOHQZXUGHQ
EHUKDXSWQLFKWHUUHLFKWXQGHUKDWWHHVVLFK]XP=LHOJHVHW]WGLH9HUWUHWHUGD]X]XEHZHJHQ
LKUH 9HUNDXIV]DKOHQ ]X VWHLJHUQ =XGHP HPSIDQG HU GLH IROJHQGHQ 3UREOHPH DOV EHVRQGHUV
QHQQHQVZHUW
• (UZROOWHVHLQHQ0LWDUEHLWHUQDXINHLQHQ)DOO9RUZUIHPDFKHQRGHUGHUHQ$QVLFKWHQ
SHUV|QOLFKDQJUHLIHQVHOEVWZHQQHUGDVLQPDQFKHQ)lOOHQJHUQJHWDQKlWWH
• (UZROOWHWDWVlFKOLFKH3UREOHPHYRQ9RUZlQGHQXQWHUVFKHLGHQ
• (UZROOWHNHLQHZHLWHUHQ.RVWHQIU0LWDUEHLWHUDN]HSWLHUHQGDRKQHKLQ]XYLHO3HUVR
QDOEHVFKlIWLJWZDU$XVJDEHQIU3URVSHNWXQWHUODJHQZROOWHHUDXFKP|JOLFKVWJHULQJ
KDOWHQGDGLH3URVSHNWHDXVVHLQHU6LFKWYROONRPPHQDXVUHLFKHQGZDUHQ
'LH*HVSUlFKHOLHIHQMHGRFKRIWQDFKGHPIROJHQGHQ6FKHPDDE
9HUWULHEVOHLWHU Ä:LHZLU ZLVVHQHQWVSUHFKHQ XQVHUH =DKOHQ QLFKW GHQ JHZQVFKWHQ 9RUJD
EHQ%LWWHVDJHQ6LHPLUZDVVLHWXQZHUGHQXPGLH9HUNDXIV]DKOHQ]XVWHLJHUQ"³
9HUWUHWHUÄ0LULVWEHZXVVWGDVVZLU]XZHQLJYHUNDXIHQ$OOHUGLQJVLVWHVDXFKVHKUVFKZHU
XQVHUH.XQGHQ]XP.DXI]XEHZHJHQ=XGHPPXVVLFKPLFKVWlQGLJPLW'LQJHQEHVFKlIWLJHQ
GLHPLFKYRP9HUNDXIHQDEKDOWHQ³
9HUWULHEVOHLWHUÄ'LHVHV7KHPDKDEHQZLUGRFKEHUHLWVEHVSURFKHQ:HQQ]XVlW]OLFKH$XIJD
EHQDXVGHU$GPLQLVWUDWLRQDQIDOOHQJHEHQ6LHGLHVHELWWHDQGLH6HNUHWlULQQHQDE.RQ]HQW
ULHUHQ6LHVLFKDXIGHQ9HUNDXIXQVHUHU3URGXNWH³
9HUWUHWHU Ä'DV ZUGH LFK JHUQH WXQ -HGRFK ZUGH LFK PLUZQVFKHQ GDVVMHPDQG WHOHIR
QLVFK 3URVSHNWH DQELHWHW XQG EHL ,QWHUHVVH .RQWDNWH DXVPDFKW GLHV N|QQWH GHQ 9HUNDXI
YHUEHVVHUQ,FKP|FKWHKLHU]XHLQHQNOHLQHQ*HVSUlFKVOHLWIDGHQDXVDUEHLWHQGDPLWGLHVH$U
EHLWEHUQRPPHQZHUGHQNDQQ³
9HUWULHEVOHLWHUÄ,FKGDFKWHZLUKlWWHQGDV7KHPD3HUVRQDOEHUHLWVDXVGLVNXWLHUW$XHUGHP
ZlUHHVVLFKHUOLFKVLQQYROOHUZHQQ6LH,KUH=HLWIUGHQ*HVSUlFKVOHLWIDGHQLQGLUHNWH.XQ
GHQNRQWDNWHVWHFNHQZUGHQ³
9HUWUHWHU Ä6LH KDEHQ UHFKW =XYRU ZHUGH LFK DOOHUGLQJV QRFK HLQPDO XQVHUH 3UHVVHPDSSH
EHUDUEHLWHQ(LQ 7HLOGHV 'HVLJQV JHIlOOWPLU QLFKW ,FKKDOWHHV IU QRWZHQGLJ GDVV XQVHU
3URVSHNWPDWHULDO]XHLQKHLWOLFKJHVWDOWHWLVW³
Das Gespräch konzentrierte sich so immer mehr auf Details der Arbeit und der Vertriebsleiter
sah sich am Ende des Gesprächs einer ganzen Liste von neuen Aufgaben gegenüber gestellt,
die er selbst erledigen musste. Somit hatten seine Vertretern es erfolgreich geschafft, ihre eigene Zeit damit nicht zu belasten.
Eine Lösung kann zunächst darin bestehen, die Probleme der anderen nicht zu seinen eigenen
zu machen. Anschließend wendet man die im Folgenden beschriebene Fünf-Schritte-Strategie
an, um das erwünschte Ergebnis zu erhalten.

6FKULWW/DVVHQ6LHVLFKGDV3UREOHPEHVFKUHLEHQ

Wenn Ihr Gesprächspartner anfängt sich über seine Probleme auszulassen, ermutigen Sie ihn
dazu, sein Problem einmal deutlich zu artikulieren. Stellen Sie sich hierbei ruhig ein wenig
begriffsstutzig an und bestehen Sie mehrmals darauf, den eigentlichen Punkt des Problems zu
erfassen.
Häufig beschreiben Menschen ihre Probleme mit Beispielen. Anstatt zu sagen, dass ein Kollege unhöflich ist, wird häufig anhand von Beispielen versucht die Lage zu erklären. Man hört
dann oft Erzählungen, wie die betreffende Person sich vor einiger Zeit verhalten hat. Hat man
es mit zeitlichen Verzögerungen in einer Produktionslinie zu tun, so wird vermutlich nur ein
Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit zitiert.
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Da diese Beispiele oft eine emotionale Belastung für die Betroffenen darstellen, führt die Beschreibung dazu, dass sich der Betroffene immer stärker in seine Gefühle hineinsteigert. Dies
sollten Sie gar nicht erst zulassen. Stellen Sie lieber gezielt Fragen, die das Problem erfassen:
„ Was genau ist das Problem?“
„ Wodurch genau entstehen Ihre Schwierigkeiten?“
„ Womit genau gibt es Schwierigkeiten? Ist Ihr Kollege das Problem oder eher sein Verhalten
Ihnen gegenüber?“
Versuchen Sie in jedem Fall eine klare, sprachliche Formulierung des Problems von Ihrem
Gesprächspartner zu erhalten. Geben Sie ihm jede mögliche Hilfe, aber legen Sie ihm die
Worte nach Möglichkeit nicht in den Mund. Wenn Ihr Gegenüber das Problem erfasst hat, ist
eine konstruktive Lösung schon ganz nahe.
Der erste Schritt sollte beendet werden, wenn das Problem erfasst ist. Wiederholt sich die
Beschreibung der Probleme ständig und Ihr Gesprächspartner dreht sich im Kreis, so sollten
Sie die Problemergründung eher abbrechen.
Gehen Sie zum zweiten Schritt über.

6FKULWW  /DVVHQ 6LH GHQ *HJHQEHU HLQH =LHOYRUVWHOOXQJ HQWZL
FNHOQ

In diesem Schritt bringen Sie Ihr Gegenüber dazu, eine konkrete Vorstellung von dem zu
entwickeln, was erreicht werden soll. Nur wenn man das Ziel kennt, ist es nämlich möglich
eine Strategie zur Lösung eines Problems herauszufinden.
Fragen Sie Ihren Gegenüber, wie aus seiner Sicht das Ziel aussehen könnte. Fragen Sie, wie
die ideale Lösung aussehen könnte. Auch hier legen Sie ihm – wie schon oben erwähnt - keine Formulierungen in den Mund. Benutzen Sie die folgenden Taktiken, um bei der Entwicklung einer Vorstellung zu helfen.

7$2±7XDOVRE

Benutzen Sie die Tu als ob -Taktik. Hierbei stellen Sie Fragen der Art:
„ Nehmen wir einmal an, du hättest das Problem schon gelöst. Wie wäre das? Wie sähe das
aus?“ Auf diese Weise regen Sie die Vorstellung des Gegenübers an und veranlassen ihn dazu, sich den Idealzustand vorzustellen.

.RPSOLPHQWH

Viele Menschen reagieren positiv auf Komplimente. Die Formulierung „ Sie sind doch ein
erfahrener Problemlöser. Was halten Sie für den richtigen Weg? Wie würde das aussehen?“
Da sich der andere sehr geschmeichelt fühlt, fordert man ihn geradezu heraus Ihnen zu bestätigen, dass er tatsächlich der alte erfahrene Hase ist, für den Sie ihn halten.

$XVVLW]HQ

Will ihrem Gegenüber partout nichts einfallen, so zögern Sie nicht das Gespräch zu unterbrechen. Antworten Sie zum Beispiel „ Da bin ich auch ein wenig überfordert. Wenn Sie selbst
nicht wissen, wie das Ziel aussieht, wie soll ich Ihnen dann helfen können?“ Treffen Sie eine
Vereinbarung, in der Sie festlegen, wann Sie sich wieder für eine Besprechung treffen. Vereinbaren Sie, dass jeder bis dahin eine klare Zielvorstellung hat und diese vorstellen wird.

3UREOHPNDVNDGHQ

Entsteht eine Zielvorstellung, die offensichtlich dem anzustrebenden Ergebnis widerspricht,
gehen Sie noch einmal zu Schritt eins zurück. Dieser Fall entsteht häufig dann, wenn sich
Ziele widersprechen. Sieht die Idealvorstellung beispielsweise so aus, dass ein Produkt nur
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dann verkauft werden kann, wenn man es aggressiv vermarktet und man keine Kosten für die
Vermarktung bereitstellen mag, dann sollte geklärt sein, ob die Vermarktung überhaupt das
gewünschte Ziel ist. Finden Sie heraus, was wichtiger ist und konzentrieren Sie sich auf die
Lösung des wichtigsten Problems.
Hat Ihr Gegenüber ein klare Zielvorstellung entwickelt, liegt die Lösung oft schon direkt vor
Ihnen. Gehen Sie deshalb direkt zu Schritt 3 über.

6FKULWW(QWZLFNHOQGHV/|VXQJVZHJHV

Jetzt bringen Sie Ihren Gesprächspartner dazu, einen Lösungsweg zur Erreichung des Zieles
zu entwickeln. Häufig fällt dies bei klarer Kenntnis des Zieles nicht besonders schwer. Entwickeln Sie Strategien und Abläufe, um das gewünschte Ziel zu erreichen.
Stellen Sie zielgerichtete Fragen, wie: „ Was ist deine beste Idee?“ . Solche Fragen suggerieren, dass Sie mehr als eine Idee erwarten.
Haben Sie es trotz aller bisherigen Erfolge noch immer mit offensichtlichen Hemmungen
beim Gegenüber zu tun, so verwenden Sie die gleichen Taktiken wie bei Schritt 2.

6FKULWW.OlUHQGHUQRWZHQGLJHQ9RUDXVVHW]XQJHQ

Nachdem auch der Lösungsweg bekannt ist, sollten Sie die notwendigen Mittel heraus finden,
die Ihr Gesprächspartner zur Umsetzung benötigt. Stellen Sie doch folgende Frage: „ Was
brauchst du noch, um die Lösung herbeizuführen?“ Notieren Sie die Antworten und werten
Sie dabei gleich aus, ob diese tatsächlich der Lösung zuträglich sind. Wenn alle notwendigen
Ressourcen bekannt sind, gibt es nur noch eine Frage zu stellen.

6FKULWW6WHOOHQVLHGLHOHW]WH)UDJH

Stellen Sie Ihrem Gesprächspartner die letzte wichtige Frage: „ Wann fängst du an?“ Die
Antwort wird häufig sein: „ Gleich heute!“ oder „ Am Montag um 15:00 Uhr!“ . Ganz gleich,
was ihr Gegenüber zur Antwort gibt, vereinbaren Sie einen weiteren Besprechungstermin, um
das Ergebnis zu feiern oder aufgetretene Probleme nach dem gleichen Schema zu besprechen.

=XVDPPHQIDVVXQJ

Mit der Fünf-Schritte-Strategie motivieren Sie Ihren Gesprächspartner dazu für seine Probleme effektive Lösungen zu finden und diese umzusetzen. Dabei vermeiden Sie es, die Probleme des anderen zu Ihren eigenen Problemen werden zu lassen.
'DV LP %HLVSLHO JHVFKLOGHUWH 9HUWULHEVJHVSUlFK QDKP QDFK $QZHQGXQJ GLHVHU 6WUDWHJLH
SO|W]OLFK HLQHQ JDQ] DQGHUHQ 9HUODXI 'HU 9HUWUHWHU HUNDQQWH GDVV GLH 9HUNDXIV]DKOHQ QXU
]XUHUUHLFKHQZDUHQZHQQHUVLFKDXIGLH*HZLQQXQJYRQ]ZHLELVGUHLVWUDWHJLVFKHQ*UR
NXQGHQNRQ]HQWULHUWH'HU$QELHWHQEHU7HOHIRQYHUNlXIHUNRQQWHK|FKVWHQVIQI3UR]HQWGHV
JHZQVFKWHQ(UJHEQLVVHVEULQJHQVRGDVVGLH.RQ]HQWUDWLRQKLHUDXILQMHGHP)DOO]XP9HU
IHKOHQGHV=LHOHVJHIKUWKlWWH,QGLHVHP=XVDPPHQKDQJZDUDXFKQLFKWGLH*HVWDOWXQJGHU
8QWHUODJHQHQWVFKHLGHQGVRQGHUQDOOHLQGHUSHUV|QOLFKH.RQWDNWXQGGLHJXWH%HWUHXXQJGHU
$QVSUHFKSDUWQHU
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'DV(UJHEQLV]lKOW

Bei Verhandlungen kommt es letztendlich auf die Resultate an.
Hierin zeigt sich der Unterschied zwischen guten und weniger guten Verhandlungsstrategen.
Bei einem guten Verhandlungsstrategen ist das Denken und Handeln vorwiegend an den Resultaten orientiert. Der weniger gute Stratege lässt sich hingegen durch die Taktiken der Gegenseite leicht vom eigentlichen Verhandlungsgegenstand abbringen und zu anderen Resultaten als ursprünglich erwünscht lenken.
Ebenso verhält es sich bei guten Managern. Ein guter Manager muss zwangsläufig ein starkes
Interesse an den Ergebnissen haben, denn seine Leistung wird in erster Linie am Erfolg seines
Unternehmens oder Aufgabenbereichs gemessen.
Das garantiert jedoch nicht unbedingt gute Resultate, jedoch ist es außerordentlich wichtig,
dass man sein Handeln an den zu erzielenden Ergebnissen ausrichtet. Die Konzentration auf
Ergebnisse ist in keiner Weise etwas negatives. Sie finden sie in jeder gut geführten Organisation. Auch gute Projektmanager oder gute Lehrer achten darauf, dass ihre Mitarbeiter oder
Schüler gute Leistungen erzielen und dadurch einen persönlichen Gewinn und Freude haben.

$QGHUH=LHOH

Es gibt jedoch auch die Auffassung, dass Ergebnisse schließlich nicht alles sind und es auch
noch andere wichtige Komponenten gibt. Dies ist sicherlich richtig, man sollte jedoch bedenken, dass es bei Verhandlungen in der Regel darum geht, dass jede Seite ein für sich zufriedenstellendes Ergebnis erzielt. Meist werden Profis zu Verhandlungen geschickt, die eine
spezielle Ausbildung dafür haben.
Da die unternehmerische Denkweise, alles läst sich an Ergebnissen fest machen, nicht allgemeingültig für jede Lebenslage ist, kann dieser Grundsatz besser auf die gesamte persönliche
Lebensplanung übertragen werden. Im Privatleben hätte dies wahrscheinlich eher negative
Folgen für Sie und ihre Umwelt.
Betrachten wir aber einmal, welche Ziele Sie oder die Gegenseite in einer Verhandlung häufig
noch haben. Die Kenntnis dieser Interessen kann ihnen nützlich sein, wenn sie das nächste
mal versuchen, die Gründe ihrer Opponenten für bestimmte Entscheidungen herausfinden
möchten.

'DV=LHO5HFKW]XEHKDOWHQ

Eine Grabsteininschrift besagt: „ Gestorben bei einem tragischen Verkehrsunfall, aber er hatte
Vorfahrt.“ Dieser Witz zeigt deutlich, dass es manchen Personen wichtiger ist, Recht zu behalten als ein für sie positives Ergebnis zu erzielen.
Psychologisch begründbar ist dieses Verhalten damit, dass der Mensch im Laufe der Zeit Überzeugungen und Glaubenssätze ausbildet, die er immer wieder zu bestätigen versucht. Ist
eine Person absolut von etwas überzeugt, so ist sie in der Regel nicht auch nur annähernd am
Gegenteil interessiert Sie wird versuchen jede mögliche Bestätigung für ihr Verhalten zu bekommen.
Diese Tatsache bringt Menschen dazu, beispielsweise an Aktien festzuhalten, die sich im freien Fall befinden. Anstatt den Irrtum zuzugeben, werden weitere Aktien gekauft, um so den
Einkaufspreis zu drücken. Sie bestätigen sich selbst ihre Einschätzung, dass sie auf einen Gewinner gesetzt haben und warten mitunter Jahre lang – selbst unter finanziellen Verlusten bis sie einsehen, dass sie die verkehrten Aktien gekauft haben.
Andere wiederum versuchen in Verhandlungen auf einer Meinung zu beharren, obwohl diese
für sie offensichtlich von Nachteil ist. So kann es passieren, dass Sie einem Kunden, der eine
vorgefasste Meinung Ihren Produkten gegenüber hat, ausführlich die Vorteile dargestellt haben. Dieser kauft aber trotzdem nicht bei Ihnen. Würde er nämlich Ihr Produkt kaufen, so
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müsste er unter Umständen zugeben, dass seine ursprüngliche Meinung ganz einfach falsch
war. Sollten Sie solch starken Überzeugungen bei Ihrem Gegenüber begegnen, versuchen Sie
nicht diese zu ändern. Vielleicht lassen sie sich ja zu Ihrem Vorteil zu nutzen.

'DV=LHOGDVVDOOHJOFNOLFKVHLQPVVHQ

Manche Leute sind der Ansicht, dass es in einer Verhandlung keinen Verlierer geben dürfe.
Eine Verhandlung könne erst dann beendet werden, wenn sich alle Beteiligten glücklich die
Hände schütteln und jeder mit dem Ergebnis hundertprozentig zufrieden sei.
Diese Einstellung führt oft dazu, dass solche Personen der Gegenseite plötzlich Hilfen anbieten oder ohne erkennbaren Grund Zugeständnisse machen. Sind Sie die Person, der diese Hilfen zuteil kommen, haben Sie natürlich leichtes Spiel.
Sie sollten also niemals zeigen, dass Sie zufrieden sind. Somit erhalten Sie immer etwas mehr
von Ihrem Gegenüber.
Zu beachten ist demnach: Eine Verhandlung soll gar nicht alle Beteiligten glücklich machen.
Als Verhandlungspartner können Sie nicht einmal die Verantwortung dafür übernehmen, dass
die Gegenseite zufrieden ist, dafür ist jeder selbst verantwortlich. Das einzige, was Sie glücklich machen sollte, sind die Ergebnisse der Verhandlung und nicht das Gefühl, die Gegenseite
zufriedengestellt zu haben.

'DV=LHO+DQGOXQJHQ]XYHUVWHKHQ

Eine weitere Neigung des Menschen besteht darin, immer die Gründe einer Entscheidung
verstehen zu wollen. Dies ist für manche wichtiger als die eigentliche Auswirkung der Entscheidung.
(LQEHNDQQWHU8QWHUQHKPHUZXUGHHLQPDOYRQVHLQHP*HVFKlIWVSDUWQHULQHLQHU9HUKDQGOXQJ
DXVJHWULFNVW$QVWDWWVLFKGDUDXI]XNRQ]HQWULHUHQZLHHUGLHIULKQHQWVWDQGHQHQ1DFKWHLOH
EHKHEHQN|QQWH]RJVLFKGHU8QWHUQHKPHUWDJHODQJ]XUFN(UGDFKWHGDUEHUQDFKZLHLKP
VHLQ3DUWQHUVRHWZDVDQWXQNRQQWH(UKDWWHKLHUIUNHLQH(UNOlUXQJ6LHZDULKPZLFKWLJHU
JHZHVHQDOVDXI]XVWHKHQXQG]XNlPSIHQ
Wenn Sie von einem Partner wie in diesem Beispiel hintergangen werden, zeigen Sie lieber
keine Gefühle, was menschlich wäre, sondern konzentrieren Sie sich auf das Ergebnis. Das
wirkt auf jeden Fall professioneller. Ihre Enttäuschung zu artikulieren, gehört in diesem Fall
sicher an eine andere Adresse.
Auch bei einer Person, die ein unangemessenes Verhalten an den Tag legt, verliert man
schnell seine Perspektive. Wird Ihr Gegenüber von einem Moment auf den anderen unhöflich,
ausfallend oder laut, werden sich Ihr Verhalten und Ihre Interessen wohl ebenso schlagartig
ändern.
Vielleicht fragen Sie sich durch das Verhalten beunruhigt: „ Wie kann ich diese Person dazu
bewegen sich wieder abzuregen? Ich halte das nicht lange aus. Hoffentlich hört er bald mit
diesem Geschrei auf.“ Denken Sie daran, dass es durchaus Personen gibt, die gerade diese
Gedanken und Gefühle bei ihnen auslösen wollen.
1LFKWQXU0lQQHUKDEHQ7DNWLNHQXPYRQGHP9HUKDQGOXQJVWKHPDDE]XOHQNHQXQGLKUH,QWH
UHVVHQDXIGHQ*HJHQEHU]XOHQNHQ:DVHLQ0DQQGXUFKDJJUHVVLYHV9HUKDOWHQRGHU$QJVW
HLQIO|HQEH]ZHFNWNDQQHLQH)UDXEHLVSLHOVZHLVHGXUFK7UlQHQHUUHLFKHQ(VJLEW)UDXHQ
GLHDXI.RPPDQGRZHLQHQN|QQHQ:HQQGLHVHQ)UDXHQNHLQ$UJXPHQWPHKUHLQIlOOWNDQQHV
SDVVLHUHQGDVVVLHSO|W]OLFKLQ7UlQHQDXVEUHFKHQ'LH0lQQHUUHDJLHUHQKLHUDXIPHLVWPLW
=XQHLJXQJ6LHGHQNHQÄ2KMHGLH$UPH,FKKDEHVLHZRKOHWZDVJUREDQJHIDVVW'DQQJHEH
LFKKDOWQDFK+DXSWVDFKHGDV:HLQHQK|UWDXI³
0DQVROOWHVLFKYRUVROFKHQ0HQVFKHQLQ$FKWQHKPHQ:HUVHLQH*HIKOHGHUDUWNRQWUROOLH
UHQNDQQVHW]WGLHVHDXFKJH]LHOWHLQ$EHU9RUVLFKW,QGHU5HJHOVLQGVLHJDQ]NODUEHLGHU
6DFKH(VJHKWGLHVHQ0HQVFKHQDXVVFKOLHOLFKGDUXPLKUHSHUV|QOLFKHQ,QWHUHVVHQGXUFK]X
VHW]HQ
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=XVDPPHQIDVVXQJ
Konzentrieren Sie sich in einer Verhandlung immer nur auf das Ergebnis und niemals auf die
Gefühlsäußerungen anderer Personen. Das heißt, dass Sie die Reaktionen der Gegenseite zwar
interessiert beobachten, jedoch keine Anteilnahme an deren Verhalten nehmen sollten. Beachten Sie, dass viele durch ein entsprechendes Verhalten versuchen, den Ausgang einer Verhandlung zu manipulieren. Insbesondere bei intensiven Gefühlsreaktionen wie Wutausbrüchen, Beleidigungen oder Tränen ist Vorsicht geboten.
Setzen Sie selbst gern Gefühlsausbrüche zu Ihren Zwecken ein, verlieren Sie bitte nicht den
Verhandlungsgegenstand aus den Augen.

6WHOOHQ6LHGLHULFKWLJHQ)UDJHQ

)LQGHQ6LHKHUDXVZDVGHUDQGHUHZLUNOLFKP|FKWH

Manchmal besteht zwischen den Parteien einer Verhandlung Uneinigkeit über das Verhandlungsgebiet. Die eine Seite glaubt zu wissen, was die andere will. Diese beteuert jedoch ständig, dass sie eigentlich etwas ganz anderes möchte und ist der Ansicht, dass sie dies unmissverständlich ausgedrückt habe.
Besteht zwischen den Parteien kein tiefes Vertrauensverhältnis, kann es zu diesen unbeabsichtigten Missverständnissen kommen. Das Problem besteht in den meisten Fällen darin, dass
jede Seite davon überzeugt ist genau zu wissen, was die andere Seite möchte.
8QJHVFKXOWH9HUNlXIHUPHLQHQRIWVHKUJHQDX]XZLVVHQZDVGHU.XQGHP|FKWHRKQHLKQ
EHUKDXSW GD]X EHIUDJW ]X KDEHQ 6R NRPPW HV KlXILJ YRU GDVV GHU 9HUNlXIHU GHP .XQGHQ
3URGXNWH ]XP .DXI YRUVFKOlJW GLH GLHVHQ ZHGHU LQWHUHVVLHUHQ QRFK GHVVHQ %HGUIQLVVH DQ
VSUHFKHQ'LH8UVDFKHOLHJWQLFKWVHOWHQGDULQGDVVGHU9HUNlXIHUVHOEVWYRQVHLQHQ3URGXN
WHQEHU]HXJWLVW'LHVH%HJHLVWHUXQJYHUVXFKWHUQXQDXIGHQ.XQGHQ]XEHUWUDJHQ:HQQ
GLHVHU MHGRFK QLFKW GDUDXI DQVSULQJW LVW GHP 9HUNlXIHU QLFKW YHUVWlQGOLFK DXV ZHOFKHP
*UXQGGHU.lXIHUNHLQ,QWHUHVVH]HLJW
Durch gezielte Fragen findet man die wahren Interessen am ehesten heraus. „ Was wollen
Sie?“ wäre zu unspezifisch. Auf diese Frage bekommt man eine ebenso unklare Antwort, wie
beispielsweise: „ Ich möchte dieses oder jenes Produkt!“ Damit können Sie wenig anfangen,
denn Sie wissen nichts über die wahren Interessendes anderen.

:DVLVW,KQHQGDV:LFKWLJVWHDQ"

Mit dieser Frage bringen Sie Ihren Gesprächspartner dazu, genau zu überlegen, was für ihn
das entscheidende Kriterium an einem Verhandlungsgegenstand ist. Die Antwort, die er darauf geben kann, gibt Ihnen dann die Möglichkeit auf die echten Interessen des Gesprächspartners einzugehen.
1HKPHQZLUEHLVSLHOVZHLVHDQ6LHVLQGPLW,KUHP]XNQIWLJHQ&KHIPLWWHQLP%HZHUEXQJVJH
VSUlFK6LFKHUOLFKVLQG6LHJXWYRUEHUHLWHWXQGYRQ,KUHQ6WlUNHQXQG.HQQWQLVVHQEHU]HXJW
:HQQ6LHMHW]WGDV*HVSUlFKZHLWHUIKUHQLQGHP6LHDXI,KUH6WlUNHQKLQZHLVHQVRNDQQHV
SDVVLHUHQGDVVPDQ,KQHQJDUQLFKWULFKWLJ]XK|UW9LHOOHLFKWHU]lKOHQ6LHJHUDGHZLHVHKU
6LHDXI'HWDLOVDFKWHQXQGZLHZLFKWLJ,KQHQ=XYHUOlVVLJNHLWLVW,KUQHXHU9RUJHVHW]WHUGHQNW
KLQJHJHQGDVVIULKQQXU)UHXQGOLFKNHLWXQGJXWH/DXQH]lKOW
(LQVROFKHV*HVSUlFKZLUGLPPHUGD]XIKUHQGDVVZHGHU6LHQRFK,KU*HVSUlFKVSDUWQHUPLW
HLQHPSRVLWLYHQ*HIKODXVGHP*HVSUlFKKLQDXVJHKHQ6LHZHUGHQVLFKIUDJHQREPDQVLH
EHUKDXSWULFKWLJYHUVWDQGHQKDWGHQQDXJHQVFKHLQOLFKKDWPDQLKQHQQLFKWGDVJHZQVFKWH
,QWHUHVVHHQWJHJHQJHEUDFKW'HU9RUJHVHW]WHKLQJHJHQZLUGGHQNHQÄ,FKELQPLUQLFKWVLFKHU
REPHLQH9RUVWHOOXQJHQHUIOOWZHUGHQ(VPDJMDVHLQGDVVGLHVH3HUVRQ]XYHUOlVVLJLVW,FK
ELQ PLU DEHU QLFKW VLFKHU RE PHLQH (UZDUWXQJHQ DXFK LQ GHQ ZHVHQWOLFKHQ 3XQNWHQ HUIOOW
VLQG³
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Wenn sie es also nicht darauf ankommen lassen wollen, dass sie zufällig die richtigen Interessen ansprechen, dann fragen sie was für ihren Gegenüber das Wichtigste ist.

7$2±7XDOVRE

Nicht selten kommt es vor, dass jemand nicht in der Lage ist ihnen seine Wünsche vorzustellen. Wenn ich dann vorschlage die Frage „ Was ist Ihnen das Wichtigste an...?“ zu stellen, so
wird häufig der Einwand gebracht, dass man auf diese Frage nicht die gewünschte Antwort
erhält. Stattdessen wird häufig entgegenbracht, dass die folgenden Antworten gegeben werden:
Ä'DELQLFKPLUQLFKWVLFKHU³
Ä'DVNRPPWGDUDXIDQ³
Weiteres Nachhaken hat dann in der Regel nicht den Effekt, dass die Antworten besser werden, sie werden stattdessen häufig noch unspezifischer.
Wenn man also bemerkt, dass der Gegenüber nicht in der Lage ist seine Wunschvorstellung
auszudrücken, so hilft oft die folgende Frage:

Ä1HKPHQZLUHLQPDODQHVZlUHDOOHVVRZLHVLHHVVLFKZQVFKHQ:LH
ZlUHGDVGDQQ"³

Diese Frage regt dazu an, sich das Ergebnis einmal vorzustellen. Ihr Verhandlungspartner
wird sich eine positive Situation ausmalen und sofort wird Kreativität frei. Überraschenderweise reagieren die Leute auf diese Frage in der Regel fast immer sehr positiv. Sofort erhält
man eine Antwort und nicht selten kommen die Leute sogar ins Schwärmen.
Ä-DZHQQDOOHVVRZlUHZLHLFKHVZQVFKHGDQQPVVWHQDWUOLFKXQEHGLQJWGDV)ROJHQGHHUIOOWVHLQ³

Versuchen sie es einmal und sie werden feststellen, dass der andere immer ein Bild von dem
gewünschten Zustand in sich trägt. Wenn sie diese Vorstellung anregen, ist er auch in der Lage ihnen zu beschreiben, was er denkt. Fragen sie hingegen direkt nach dem Ergebnis, so fühlen sich die Leute oft überfordert und weichen aus.

:DVPXVVSDVVLHUHQGDPLWLKU:XQVFKHUIOOWLVW"

Wenn sie die Wünsche ihres Gegenüber kennen, wissen sie bereits, was seine Zielvorstellung
ist. Gehen sie jetzt aber noch nicht davon aus, dass sie bereits alles wissen, um die Verhandlung fortführen zu können.
Häufig interpretiert man nämlich in den Wunsch des anderen die eigene Vorstellung von der
Umsetzung.
6WHOOHQVLHVLFKHLQPDOYRUVLHVLQGYHUKHLUDWHWXQGLKU3DUWQHUHUZDUWHWYRQLKQHQGDVVVLH
VLFKKlXILJHUPLWLKPEHVFKlIWLJHQ'LHIROJHQGH6LWXDWLRQN|QQWHHQWVWHKHQ
6LHKDEHQJHUDGHKHUDXVJHIXQGHQGDVVHVIULKUHQ3DUWQHUDPZLFKWLJVWHQLVWGDVVVLHVLFK
IULKQ=HLWQHKPHQ6LHHUKDOWHQDOVRGLH$QWZRUWÄ,FKP|FKWHJHUQHGDVV'X'LFKKlXILJHU
XP PLFK NPPHUVW³ :HQQ VLH MHW]W HLQIDFK DXIK|UHQ XQG VLFK *HGDQNHQ PDFKHQ NDQQ HV
SDVVLHUHQGDVVVLHYRQQXQDQVWlQGLJHLQVFKOHFKWHV*HZLVVHQEHNRPPHQZHQQVLHHLQPDO
NHLQH =HLW IU LKUHQ 3DUWQHU DXIZHQGHQ N|QQHQ 'DV NDQQ IU VLH VR XQDQJHQHKP ZHUGHQ
GDVV VLHVRJDU DQIDQJHQ LKUH 6\PSDWKLH IU GHQ3DUWQHU ]X EH]ZHLIHOQ ZHLOGLH (LQVFKUlQ
NXQJ LQ LKUHQ $XJHQ ]XJUR LVW XQG VLH VLFK GHU )RUGHUXQJ QLFKW JHZDFKVHQ IKOHQ 'RFK
VWHOOHQVLHVLFKHLQPDOYRUGDV*HVSUlFKZlUHIROJHQGHUPDHQYHUODXIHQ
3DUWQHULQÄ8QVHUH%H]LHKXQJLVWODQJZHLOLJLFKIKOHPLFKQLFKWPHKUZRKO³
(UÄ:DVLVWGHQIU'LFKGDV:LFKWLJVWHDQHLQHU%H]LHKXQJ³
3DUWQHULQÄ'DVZLFKWLJVWHLVWGDVVZLU]XVDPPHQPHKUJHPHLQVDPH=HLWYHUEULQJHQ³
6LHZLVVHQMHW]WDOVRGDVVVLHPHKU=HLWIU,KUH3DUWQHULQDXIZHQGHQVROOWHQ 
(UÄ:DVPXVVGHQSDVVLHUHQGDPLWZLUPHKU=HLWPLWHLQDQGHUYHUEULQJHQXQG'XPLWGHU
%H]LHKXQJ]XIULHGHQELVW"³
6LHÄ:LUPVVWHQ]XP%HLVSLHOUHJHOPlLJ6DPVWDJV]XVDPPHQDXVJHKHQ³
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-HW]WZLVVHQVLHGDVVLKUH9RUVWHOOXQJYRQPHKU=HLWXQGGLHDQIlQJOLFKHXQEHVWLPPWH)RUGH
UXQJZHQLJPLWGHUWDWVlFKOLFKHQ$EVLFKWLKUHV3DUWQHUV]XWXQKDEHQ(VN|QQWHDOVRWDWVlFK
OLFKVFKRQDXVUHLFKHQZHQQVLHVLFKLQ=XNXQIWGHQ6DPVWDJDEHQGUHVHUYLHUHQXPGDV*HIKO
IUJHPHLQVDPYHUEUDFKWH=HLW]XHUZHFNHQ

=XVDPPHQIDVVXQJ

Die Kombination geschickter Fragetechniken erlaubt es ihnen, die Wünsche ihres Verhandlungspartners richtig einzuschätzen. Sie vermeiden auf diese Weise, ihre eigenen Vorstellungen mit den des Verhandlungspartners zu vermischen und diesem Angebote zu unterbreiten,
mit denen ihr Gesprächspartner nichts anfangen kann. Wir geben sonst eventuell mehr, als
notwendig ist, um das gewünschte Resultat für beide Seiten zu erzielen bzw. vermeiden, dass
eine Einigung überhaupt zustande kommen kann.
Fällt es dem Gegenüber jedoch schwer, überhaupt zu einer Vorstellung seiner Wünsche zu
kommen, so leiten sie ihn dazu an, sich die Wunschsituation einmal vorzustellen. Durch diese
Vorstellung fällt es oft leichter, eine Beschreibung der Wunschsituation zu geben, so dass sie
letztendlich doch die gewünschte Antwort erhalten können.

Verhandlungspower

Seite 51

/HJHQZLUGLHVHQ$VSHNWQRFKHLQPDO%HLVHLWH

In manchen Verhandlungen kann es zu einem bestimmten Zeitpunkt dazu kommen, dass man
sich über eine wichtige Entscheidung nicht einig werden kann. An dieser Stelle besteht oft das
Risiko, dass die Verhandlungen ergebnislos abgebrochen werden müssen.
Die Technik des Beiseitelegens kann hier häufig helfen. Man schlägt hierbei der Gegenseite
einfach vor den betreffenden Aspekt zunächst zur Seite zu legen und bespricht weniger wichtige Aspekte.
Der Grund für die Effektivität dieser Technik liegt darin, dass man auf diese Weise mehrere
kleine Einigungen herbeiführen kann und eine gute gegenseitige Stimmung fördern kann.
Beide Seiten merken, dass man in der Lage ist mit der anderen Seite zu vernünftigen Einigungen zu kommen. Wird später wieder der Anfangsaspekt hervorgeholt, ist die Einigung oft
leichter. Beide Seiten denken, dass man jetzt bereits so weit gekommen ist, dass man an dieser Stelle auch eine Einigung erzielen sollte. In der Regel werden die Positionen an dieser
Stelle etwas nachgiebiger, so dass ein Ergebnis leicht erzielt werden kann.

$EOHQNHQ

Eine Variante dieser Technik besteht darin, dass man bei unangenehmen Fragen einfach ablenkt. Stellt ihr Gegenüber zum Beispiel eine für sie sehr unangenehme Frage, so können sie
einfach eine Antwort geben, die von der Frage ablenkt. Sie stellen eine Gegenfrage oder gehen auf eine Frage ein, die vielleicht einige Minuten vorher gestellt wurde. In den meisten
Fällen verhindern sie so die für sie unangenehme Antwort. Fragt ihr Gesprächspartner jedoch
wiederholt nach, so kann es für sie schwer werden der Frage dauerhaft auszuweichen.

(LQIKOXQJVYHUP|JHQ

Viele Verhandlungspartner kennen sich schon eine ganze Weile und wissen daher in der Regel sehr gut über einander Bescheid. Dadurch verläuft ihre Kommunikation nach gewissen
Regeln oder Mustern, die sich in bestimmten Reaktionen zeigen.
Oft werde ich bei Verhandlungsschwierigkeiten um Rat gefragt. Mein Gesprächspartner
schildert das Problem und beschreibt, wie sich die Gegenseite verhält. Dabei wird deutlich,
dass sich bestimmte Gesprächsmuster wiederholen und mein Gesprächspartner die Antworten
und Gefühle der Gegenseite genau zu kennen scheint. Trotzdem ist es für ihn oft nicht möglich, einen Ausweg aus der Situation zu finden.
Mit einer einfachen Technik kann man diesen finden. Dabei wird die menschliche Fähigkeit
genutzt, sich in andere einfühlen zu können und sich sogar eine Situation als neutraler Betrachter distanziert zu betrachten.
Die Technik stammt aus dem NLP und wird als Meta-Mirror bezeichnet. Die Technik wird
normalerweise mit zwei Personen durchgeführt, ist jedoch auch alleine möglich. Dabei geht
man der Reihe nach die unten beschriebenen Positionen durch und versucht jeweils einen anderen Standpunkt einzunehmen. Nach mehreren Durchläufen hat man das Problem von unterschiedlichen Seiten beleuchtet und seinen Blickwinkel geändert. Durch neu gewonnene Einsichten kann man nun das bestehende Problem analysieren und lösen.

'LHYLHU:DKUQHKPXQJVSRVLWLRQHQ

6LHVHOEVW

Die erste Position stellt Ihre eigenen Gedanken und Vorstellungen dar. Sie beschreiben in
dieser Position Ihre eigenen Wünsche, Einstellungen und Wahrnehmungen. Beschreiben Sie
genau, was Sie denken und wie Sie auf die Aussagen der Gegenseite reagieren.
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'HUDQGHUH

In dieser Position versuchen Sie sich in Ihren Verhandlungspartner hineinzuversetzen. Sie
betrachten nun die Dinge aus seiner Sicht:
Finden Sie die Gründe für diese Reaktionen heraus. Was ist Ihre Absicht? Was denken Sie
über die andere Person, was halten Sie von dieser? Welche Probleme haben Sie mit dem anderen und wo gibt es Probleme zu Ihren Ansichten? Wie geht es dem anderen, wie fühlt er
sich in seiner Situation?
Betrachten Sie konsequent und ernsthaft die Dinge aus seiner Sicht und erkennen Sie seine
wahren Motive und Ansichten. Das erleichtert es Ihnen, Ihren Verhandlungspartner wirklich
zu verstehen und Sie werden sehen: so kommen Sie zu einem vernünftigen Ergebnis.

'HU$XHQVWHKHQGH

Hier beschreiben Sie, was ein Außenstehender denkt. Man bezeichnet die Sichtweise einer
neutralen Person als dissoziiert, weil sie keine direkten Gefühle mit der Situation verbinden
sollte. Aus dieser Distanz heraus versuchen Sie eine Lösung für die beiden ersten Personen zu
finden. Beschreiben Sie, wie sich die beiden verhalten sollten und welchen Rat Sie der ersten
Person geben könnten.

'HU%HUDWHU

Diese Position wird als Metaposition bezeichnet und kann nur von einer zweiten Person eingenommen werden. Dieser Außenstehende wird Hinweise zur Problemlösung geben und darauf achten, dass Sie beim Einnehmen der beiden letzt genannten Positionen nicht in Ihre eigene Sichtweise zurück fallen. Es ist nämlich manchmal gar nicht so leicht, seine eigenen Gedanken oder Interessen für einen Moment auszuschalten und in die Position des anderen zu
wechseln. Damit dies aber gelingt, steht Ihnen der Berater helfend zur Seite und ermöglicht
Ihnen so, die Gedanken des Verhandlungspartners nachvollziehen zu können.

6FKOXVVIROJHUXQJ

Mit der beschriebenen Methode des Meta-Mirror ist es möglich, sich professionell auf eine
Verhandlung vorzubereiten, deren Beteiligte Sie bereits gut genug kennen, um sich in deren
Position zu versetzen. Die Methode ermöglicht es Ihnen, die Sichtweise der anderen Seite
einzunehmen und eine Lösung für bestehende Kommunikationsprobleme zu finden.
Sie sind nun vielleicht auch zu einer „ besseren Menschenkenntnis“ gelangt, da der Lösungsweg die Interessen der Gegenseite berücksichtigt und gleichzeitig zu dem von Ihnen gewünschten Erfolg führt.

0DFKHQ6LHPDO3DXVH

In nahezu jedem Buch über Erfolgstechniken findet man Kapitel über die Macht des Wortes.
Wer gut reden kann, dem gelingt scheinbar alles, denn wer spricht, führt. Dass es mindestens
ebenso wichtig ist, den anderen reden zu lassen und im rechten Moment schweigen zu können, wird oft verschwiegen.
Dabei geschehen in Diskussionen nicht selten die aufschlussreichsten Dinge während der Gesprächspausen. Dieses Schweigen entwickelt praktisch eine Eigendynamik und ist von keinem
noch so guten Argument zu schlagen.
Schweigt man auf eine Frage hin anstatt eine Antwort zu geben, zeigt das eine gewisse Unberechenbarkeit. Eine Frage gibt eine die Antwort häufig schon vor und verrät einiges über die
Person, die sie stellt.
Bei einer Pause weiß der andere nicht, was von ihm erwartet wird. Je länger eine Pause dauert, desto unangenehmer kann sie werden.
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Versetzen Sie sich einmal in die Lage der Gegenseite. Sie haben eine Frage gestellt und erwarten eine Reaktion. Es passiert aber gar nichts. Sie sind massiv verunsichert. Sie denken:
„ Was hat er denn plötzlich? Warum bekomme ich keine Antwort? Vielleicht hat er meine
Absicht erkannt und weiß mehr, als ich dachte? Was denkt der andere nur? Was wird er tun?
Länger halte ich das nicht aus!“
Der auf eine Antwort Wartende hat also sehr schnell das Gefühl, dass etwas nicht stimmt.
Neben der Verunsicherung tritt auch ein Gefühl der Angst auf und der Wartende fühlt sich
enorm unter Druck gesetzt, selbst aktiv zu werden. Die Zeit verläuft plötzlich unendlich langsam.
Was wird in dieser Situation geschehen? Ist die Pause irgendwann absolut unerträglich, wird
derjenige, der die Frage gestellt hat, sicherlich nachhaken oder seine Frage relativieren. Sie
erreichen damit häufig Zugeständnisse, die durch eine gegebene Antwort eventuell gar nicht
möglich gewesen wären.
:HQQHLQ.XQGHHLQPDOHLQH5HFKQXQJQLFKWEH]DKOWUXIHLFKLKQLQGHU5HJHOOLHEHUSHUV|Q
OLFKDQDOVHLQH0DKQXQJ]XVFKLFNHQ,FKVDJHGDQQOHGLJOLFKÄ,FKUXIH6LHZHJHQGHU5HFK
QXQJ;<DQ³'HP.XQGHQLVWGLHVPHLVWXQDQJHQHKPVRGDVVHUVHKUVFKQHOOHUNOlUWZD
UXP GLHVH QRFK QLFKW EH]DKOW LVW 'LHVH $QWZRUWTXLWWLHUH LFK GDQQPLW 6FKZHLJHQ XQG JHEH
K|FKVWHQVHLQZLVVHQGHVÄ0KPP³YRQPLU'DUDXIKLQHUKDOWHLFKQDKH]XMHGHV0DOGLH=X
VLFKHUXQJGDVVGLH5HFKQXQJQRFKDPVHOEHQ7DJEHJOLFKHQZLUG
Die Technik des Schweigens ist viel wirksamer, als den Kunden in eine Argumentation zu
verwickeln. Sein eigenes schlechtes Gewissen ist dabei viel effizienter als jedes Argument,
welches ich selbst vorzubringen hätte. Diese Methode ermöglicht häufig sogar weitere Aufträge, wohl, um die gute gegenseitige Stimmung weiter aufrechtzuerhalten.
Wenn Sie die Pausen-Taktik anwenden, bedeutet dies eine enorme Belastung für beide Seiten.
Der Schweigende stellt höchst wahrscheinlich einen Wettbewerb auf, wer zuerst redet. Dabei
sitzen sich beide Seiten gegenüber, mustern sich gegenseitig und jeder wartet darauf, dass der
andere aufgibt.
Der Druck ist also auch für Ihre Seite ungeheuer hoch. Er wird noch größer, wenn Sie auf
Ihrer Seite einen Assistenten haben, der diesem Druck nicht gewachsen ist und anfängt das
Gespräch selbst in die Hand zu nehmen. In diesem Fall ist die Taktik nicht empfehlenswert,
da der Assistent offenbar innerlich nicht so stark ist, Schweigen ertragen zu können.
Sollte der Fall eintreten, dass die andere Seite Ihnen gegenüber schweigt, gibt es als einzige
Möglichkeit nur, dass auch Sie Stand halten. Fallen Sie nämlich um, riskieren sie damit, dass
die Gegenseite jeglichen Respekt vor Ihnen verliert.

3$/±3UREOHPHDQGHUHU/HXWH

Man trifft im Arbeitsleben immer wieder auf Mitmenschen, die unablässig damit beschäftigt
sind, eigene Probleme auf andere zu übertragen. Jede ihnen erteilte Aufgabe wird schnellst
möglich an andere delegiert. Dies scheint offensichtlich leichter zu sein, als selbst nach einer
Lösung zu suchen.
Erfolg haben die Menschen, die ihre eigenen Probleme auf andere übertragen, natürlich nur
dann, wenn sie auf offene Ohren stoßen. Das heißt, es gibt auch Menschen, die stets dazu bereit sind, sich jedes Problems anzunehmen und es zu ihrem eigenen zu machen.
,FK]lKOWHODQJH=HLWDXFK]XGLHVHQ3UREOHPO|VHUQ,PPHUZHQQHLQ0LWDUEHLWHUPHLQHV8Q
WHUQHKPHQVHLQHVFKZLHULJH$XIJDEHQLFKW]X(QGHIKUHQZROOWHNDPGLHVHU]XPLUXQGEH
KDXSWHWHGDV3UREOHPVHLDEVROXWQLFKWO|VEDU'DLFKHLQVWDUNHV,QWHUHVVHDQGHU3UREOHP
O|VXQJKDWWHQHLJWHLFKGD]XGLH3UREOHPHVHOEVWDQ]XJHKHQ'HP0LWDUEHLWHUZDUDXIGLHVH
:HLVH VRIRUW JHKROIHQ LFK MHGRFK KDWWH HLQH ZHLWHUH $XIJDEH DQJHQRPPHQ 0HLVWHQV VWHOOWH
VLFKKHUDXVGDVVQXUHLQNOHLQHV'HWDLO]XU/|VXQJJHIHKOWKDWWH(VZDUGHP0LWDUEHLWHUD
EHUHUVSDUWJHEOLHEHQVHOEVWLQWHQVLYEHUHLQH/|VXQJQDFK]XGHQNHQ
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$OVLFKIHVWVWHOOWHGDVVLFKGXUFKPHLQH+LOIHNHLQHQZLUNOLFKHQ1XW]HQHU]LHOHQNRQQWHEH
JHJQHWH LFK GHQ 0LWDUEHLWHUQ GDUDXIKLQ PLW GHU $QWZRUW Ä6LH KDEHQ 5HFKW 6LH KDEHQ HLQ
3UREOHP ,FK ELQ VLFKHU GDVV 6LH VHOEVWHLQH /|VXQJ GD]XILQGHQ ZHUGHQ³ $XI GLHVH :HLVH
NRQQWHGHU0LWDUEHLWHUVHLQH3UREOHPHQLFKWPHKUDEZlO]HQVRQGHUQPXVVWHVHOEVWDNWLYZHU
GHQ
Auch in Verhandlungen lässt sich dieses Verhalten beobachten. Folgende Antworten und Erklärungen hört man von gewissen Verhandlungspartnern immer wieder:
„ Wir können den Vertrag nur abschließen, wenn Sie es schaffen, innerhalb von 10 Tagen zu
liefern.“
„ Wir würden ja gerne bei Ihnen etwas kaufen, aber wir können maximal 10.000 DM bezahlen.“
„ Bitte beachten Sie, dass wir Ihr Produkt nur dann einsetzen können, wenn Sie es in der von
uns gewünschten Farbe produzieren werden.“
Aus allen Formulierungen wird ersichtlich, dass Sie zunächst etwas tun müssen, bevor Ihr
Gegenüber zu einer Entscheidung bereit ist. Somit liegt es an Ihnen, ein Problem zu lösen, das
ursprünglich nicht Ihres war. Es liegt in Ihrer Hand, ob eine Einigung zustande kommen kann.
Stellen Sie fest, dass ein Verhandlungspartner versucht eines seiner Probleme auf Sie zu übertragen, thematisieren Sie dies. Nur so gelingt es Ihnen zu vermeiden, dass man Ihnen Probleme überträgt, für die neben Ihren eigenen Aufgaben ohnehin nicht genügend Platz bleibt.
Sie bringen sich höchstens um den eigenen Schlaf, kommen der Arbeit nicht nach und geben
zudem Ihrem Verhandlungspartner einen größeren Spielraum als nötig.

$EVFKOXVVWDNWLNHQ

$N]HSWLHUHQ6LHQLHPDOVGLHÄJROGHQH0LWWH³

Sehr beliebt ist es, sich bei unterschiedlichen Preisvorstellungen in der Mitte zu treffen. Zwei
Parteien bieten einen unterschiedlich hohen Geldbetrag für eine Sache und treffen sich
schließlich in der Mitte. Dabei merkt man jedoch früher oder später, dass man eigentlich gar
nicht verhandelt hat.
1HKPHQ ZLU IROJHQGHV DQ 6LH IRUGHUQ  '0 IU HLQ JHEUDXFKWHV 0RWRUUDG XQG LFK
P|FKWHQXU'0EH]DKOHQVRELHWHLFKHLQIDFK'0GDIU6LHZHUGHQQXQYLHO
OHLFKW ,KUH )RUGHUXQJ DXI  '0 UHGX]LHUHQ 'DUDXIKLQ ELHWH LFK LKQHQ  '0 DOV
ÄOHW]WHV$QJHERW³6FKOLHOLFKJHEHQ6LHQDFKXQGVDJHQÄ:DUXPWUHIIHQZLUXQVQLFKWHLQ
IDFKLQGHU0LWWH"$OVR'0XQGGLH6DFKHLVWLQ2UGQXQJ³
Betrachtet man diese Verhandlung aus der Sicht des Käufers, so hat dieser letztendlich genau
das erreicht, was er von vornherein geplant hatte. Letztendlich hat er ihnen bereits bei 8.000
DM zu verstehen gegeben, dass er nur 9.000 DM zahlen möchte.

*HJHQWDNWLN

Eine Möglichkeit sich nicht in der Mitte treffen zu müssen, besteht darin, dass man es tunlichst vermeidet, auch nur einen Gedanken dahin gehend zu äußern.
Machen Sie keine Zugeständnisse auf die Mitte, auch nicht schrittweise. Behalten Sie Ihr ursprüngliches Angebot einfach bei und warten ab, wie die Gegenseite reagiert.
Hat Ihr Gegenüber nämlich in dem obigen Beispiel die 8.000 DM nur geboten, um bei 9.000
DM anzukommen, so wird er selbst auf die Idee der „ goldenen Mitte“ kommen.
Doch was ist damit erreicht?
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Ihnen ist es gelungen, dass der potentielle Käufer nicht wie anfänglich nur 8.000 DM bietet,
sondern von sich aus bereits 9.000 DM akzeptiert. Selbstverständlich stimmen Sie zu diesem
Angebot nicht zu, sondern bitten sich eine kurze Bedenkzeit aus.
Nach einer kurzen Pause, in der Sie sich am besten zurückziehen, können Sie der Gegenseite
eröffnen: „ Ich habe die Sache noch einmal durchdacht. Ich bin nicht in der Lage auf 9.000
DM herunterzugehen. Es tut mir wirklich Leid, da uns jetzt nur noch 1.000 DM voneinander
trennen. Aber in diesem Fall warte ich lieber noch ein wenig ab, bis ich den richtigen Käufer
gefunden habe.4“
Sie betonen mit dieser Aussage, dass Sie davon ausgehen, dass sich Ihr Gegenüber bereits auf
9.000 DM eingelassen hatte. Warten Sie nun die Reaktion der Gegenseite ab. In den meisten
Fällen wird nun der Vorschlag kommen, sich doch auf 9.500 DM zu einigen. Wenn Sie zufrieden sind, schließen Sie jetzt den Kauf ab. Ansonsten verwenden Sie die Taktik gleich ein
weiteres Mal.

'LH%RKUHUWDNWLN

Kennen Sie das Gefühl beim Zahnarzt, wenn er an einem Zahn unermüdlich bohrt und gar
nicht mehr zu stoppen ist? Da Sie unmöglich sprechen können, haben Sie vereinbart, dass Sie
die Hand heben, wenn der Schmerz unerträglich ist.
Sie sitzen also in dem Zahnarztstuhl und trotz der Betäubung wird der Schmerz immer größer.
Hilfesuchend blicken Sie den Arzt an, schließlich heben Sie die Hand. Der Arzt meint jedoch
beschwichtigend „ Ist gleich vorbei“ , doch er bohrt und bohrt weiter, um seine Arbeit erfolgreich zu beenden.
Auf Verhandlungen bezogen bedeutet das folgendes:
Man ist bereits davon überzeugt, eine Verhandlung endgültig abgeschlossen zu haben. Nun
fängt die andere Seite an, genau diese Bohrertaktik einzusetzen und handelt zu ihren Gunsten
weiter. Die Vorfreude auf den abgeschlossenen Handel kann einen dazu veranlassen, bei
Nachforderungen leicht nachzugeben.
Bei einer Verhandlung stehen grundsätzlich beide Seiten unter Druck. Ist die Verhandlung
abgeschlossen, so wird der Druck abgebaut und ein Gefühl der Entspannung stellt sich ein.
Wird dann jedoch erneut ein Verhandlungspunkt angesprochen, so stellt sich die Spannung
sofort wieder ein. Dies wird als so belastend empfunden, dass der Zustand der Entspannung
noch schmerzlicher vermisst wird. Um ihn doch noch schnell zu erreichen, ist die Bereitschaft
zu Zugeständnissen ziemlich groß.

$QZHQGXQJVEHLVSLHOH

8QWHU]HLFKQHQYRQ.DXIYHUWUlJHQ

Die Bohrertaktik ist bei Abschluss eines Kaufvertrages gut einsetzbar. Sie zögern vor der Unterschrift und bitten den Verkäufer um eine weitere Leistung. In den meisten Fällen wird der
Verkäufer nachgeben, da seine Angst vor einem möglicher Weise gescheiterten Verkauf sehr
groß ist.
Kaufen Sie beispielsweise ein Auto, so können Sie direkt vor Unterschrift des Vertrages (also
in jedem Fall nach der Verhandlung über den günstigsten Preis) noch nachfassen und den
Verkäufer fragen „ Ist die erste Inspektion (ein voller Tank, die Fußmatten) in diesem Angebot
inbegriffen?“ Zeigt sich der Verkäufer unwillig, so können Sie beispielsweise antworten: „ Ist
4

Sie können diese Aussage mit der entsprechenden Körpersprache unterstützen, indem sie beim Aussprechen
von „ den richtigen Käufer“ mit geöffneten Händen auf ihren Opponenten zeigen. Dies suggeriert, dass Sie ihn
für den richtigen Käufer halten.
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es denn möglich, dass bei einem Fahrzeug dieser Preisklasse die Lieferung ohne Fußmatten
erfolgt?“

(LQVWHOOXQJVYHUWUlJHIU$UEHLWQHKPHU

Wenn Sie über Einstellungsverträge (auch Gehaltserhöhungen oder Beförderungen) verhandeln, so ist es ratsam, nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und alle Forderungen auf
einmal zu stellen.
Sinnvollerweise thematisiert man zunächst nur die wichtigsten Forderungen, wie die nach
Gehalt oder Position. Andernfalls erleichtern Sie es der Gegenseite, Bedingungen an die Erfüllung all Ihrer Forderungen zu stellen.
Nach einer Beförderung könnten Sie „ bohrend“ weitere Wünsche kommunizieren:
„ Sie werden sicherlich verstehen, dass ich in der neuen Position auch eine eigene Assistentin
(einen Laptop, einen Dienstwagen, ein Mobiltelefon, einen eigenen Parkplatz, vermögenswirksame Leistungen, eine weitere Kompetenz) benötige.“
Wenn Sie die Forderung auf diese Weise kommunizieren, kann der Verhandlungspartner die
Zugeständnisse aus der ersten Verhandlungsrunde nicht mehr gegen rechnen. Hätten Sie
gleich zu Beginn alle Forderungen gestellt, so hätte die Gegenseite womöglich einige oder gar
alle Forderungen abgelehnt.
Das Verhandeln um weitere Kompetenzen kann nach Abschluss eines Arbeitsvertrages jederzeit als Bohrer eingesetzt werden. Ist der Vorgesetzte ohnehin unter Druckt, ist es relativ
leicht entsprechende Forderungen durch zu setzen.


,QHLQHP8QWHUQHKPHQZDUYRUHLQLJHQ0RQDWHQHLQ$UEHLWQHKPHUEHVFKlIWLJWGHUPLWGLHVHU
0HWKRGHSHUPDQHQWYHUVXFKWHZHLWHUH=XJHVWlQGQLVVH]XHUKDOWHQ6WDQGVHLQ*HVFKlIWVIK
UHUXQWHU'UXFNZXUGHQYHUVFKLHGHQH%RKUHUDQJHVHW]W$XIGLHVH:HLVHZXUGHHULQQHUKDOE
ZHQLJHU:RFKHQ3HUVRQDOFKHI6HOEVWYHUVWlQGOLFKEHJUQGHWHHUGLH1RWZHQGLJNHLWGHU=XJH
VWlQGQLVVHLPPHUVRJHVFKLFNWGDVVHLQHORJLVFKH*HJHQDUJXPHQWDWLRQVFKZHUILHO'LH3H
QHWUDQ] VHLQHV 9RUJHKHQV EUDFKWH LKP MHGRFK QDFK HLQLJHU =HLW NHLQH 8QWHUVWW]XQJ VHLQHU
9RUJHVHW]HQPHKUHLQVRGDVVGLH=XVDPPHQDUEHLWOHW]WHQGOLFK]XP6FKHLWHUQYHUXUWHLOWZDU
Diese Methode ist sehr vorsichtig im Alltag anzuwenden. Anfängliche Erfolge täuschen häufig darüber hinweg, dass die Gegenseite sich mit den getroffenen Entscheidungen unwohl
fühlt. Sie räumt Ihnen zwar im Moment noch Zugeständnisse ein, wird sich für die Zukunft
jedoch möglicherweise vornehmen, sich von Ihnen zu distanzieren.

'LH7DNWLNGHUNOHLQHQ/HXWH

Kinder verstehen sich hervorragend darauf, so lange zu „ bohren“ , bis sie das Gewünschte
auch tatsächlich erhalten.
0HLQ1HIIHKDWVHLQHQ9DWHUDXIGLHVH:HLVHEHVWHQVÄLP*ULII³(UNRQQWHLKQGD]XEHZHJHQ
LKP]XVHLQHP]Z|OIWHQ*HEXUWVWDJJHQDXGLHWHXUH6WHUHRDQODJH]XVFKHQNHQGLHHUVLFKJH
ZQVFKWKDWWH
.DXPKDWWHHUGLH$QODJHLQ%HWULHEJHQRPPHQHU|IIQHWHHUVHLQHP9DWHUGHQ:XQVFKQDFK
QHXHQ/DXWVSUHFKHUQGDVHLQHDOWHQIUGLHQHXH$QODJHDQJHEOLFKQLFKWPHKUWDXJOLFKZl
UHQ0LWHQWVSUHFKHQGHQ3URVSHNWHQXQWHUPDXHUWHHUGLHDEVROXWH1RWZHQGLJNHLW.DXPZDU
DXFKGLHVHU:XQVFKHUIOOWZXUGHEHU/DXWVSUHFKHUNDEHOYHUKDQGHOWGHQQRKQH.DEHOJLQJ
HVMDQXQZLUNOLFKQLFKW
:HOFKH6WHUHRDQODJHKlWWHPHLQ1HIIHZRKOEHNRPPHQZHQQHUGLH.RVWHQIUGLH/DXWVSUH
FKHUXQGGDV=XEHK|UJOHLFKDP$QIDQJHUZlKQWKlWWH"
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=XVDPPHQIDVVXQJ
Die Bohrertaktik nutzt den verletzlichsten Punkt des Verhandlungspartners aus. Gerade wenn
er den Handel für erfolgreich abgeschlossen hält, ist es leicht ihn durch Bohren zu weiteren
Zugeständnissen zu bewegen.
Nutzen Sie die Bohrertaktik immer dann, wenn Sie nach kleinen Zugeständnissen fragen. Die
Chance auf Erfüllung ist dann am größten, wenn Sie nach der eigentlichen Verhandlungsrunde nachhaken.
Die Bohrertaktik erweist sich für denjenigen, der sie anwendet, als äußerst effektiv, auf den
Gegenüber wirkt sie jedoch zerstörerisch, da sie die gesamte Verhandlung gefährden kann.
Sie können also Leute zu Handlungen und Zugeständnissen zwingen, die diese gar nicht wollen. Daher ist diese Taktik im täglichen Umgang miteinander mit Vorsicht zu genießen.

'LH*HJHQWDNWLNHQ]XU%RKUHUWDNWLN

Wie kann man sich nun erfolgreich vor der Bohrertaktik schützen? Zwei effektive Methoden
gibt es, die die Wirkung verringern oder gar verhindern können.
Das sichtliche Aufatmen und die eigene Freude am Ende der Diskussion sollten solange hinaus gezögert werden, wie die Gegenseite noch Gelegenheit hat, weitere Forderungen zu stellen. Ein geschickter Verhandlungsstratege erkennt ansonsten zu leicht die „ entspannte“ Lage
und nutzt dies gründlich aus.

Ä6LQG6LHQLFKWHLQZHQLJNOHLQOLFK"³

Eine einfache und wirkungsvolle Methode ist die Aussage, dass die Gegenseite ein wenig
kleinlich zu sein scheint. Der leise Hinweis: „ Na hören Sie mal, Sie haben da gerade einen
ziemlich guten Vertrag ausgehandelt und jetzt wollen Sie auch noch diese Forderung durchsetzen? Halten Sie das nicht für ein wenig unverschämt?“ , erleichtert es Ihnen, die Gegenseite
davon zu überzeugen, dass weiteres Bohren nicht mehr erfolgreich sein wird.
Die Wirksamkeit dieser Taktik erlebte ich, als es um die vorzeitige Rückgabe eines Leasingfahrzeuges verhandelte.
(LQ *HVFKlIWVSDUWQHU KDWWH YRQ XQV HLQ /HDVLQJIDKU]HXJ EHUQRPPHQ GDV ZLU ]X GLHVHP
=HLWSXQNWQLFKWEHQ|WLJWHQ(LQHYRU]HLWLJH5FNJDEHDQGLH/HDVLQJ*HVHOOVFKDIWZDULP9HU
WUDJQLFKWYRUJHVHKHQ)UGHQ*HVFKlIWVSDUWQHUMHGRFKZDUGLHhEHUQDKPHGLH*HOHJHQKHLW
HLQQDKH]XQHXZHUWLJHV)DKU]HXJQXW]HQ]XN|QQHQ
1XQZROOWHXQVGHU*HVFKlIWVSDUWQHUQDFKHLQLJHQ0RQDWHQGDV)DKU]HXJYRU]HLWLJ]XUFN
JHEHQ:LUDN]HSWLHUWHQGLHVH9HUWUDJVlQGHUXQJXQWHUGHU%HGLQJXQJGDVVGDV)DKU]HXJLQ
RUGQXQJVJHPlHQ=XVWDQGVHL
1DFKGHP PDQ VLFK EHU GLH 5FNJDEHEHGLQJXQJHQ JHHLQLJW KDWWH IRUGHUWH GHU *HVFKlIWV
SDUWQHUQRFKHLQELVVFKHQPHKU(UYHUODQJWHGDVVZLUXQVDQGHP(UVDW]GHU9HUVFKOHLWHLOH
DQWHLOLJEHWHLOLJHQVROOWHQGHQQVFKOLHOLFKVHLGDV)DKU]HXJMDEHUHLWVYRQXQVJHIDKUHQZRU
GHQEHYRUHUHVEHUQDKP
'LHVH)RUGHUXQJNDPPLUVRXQJHKHXHUOLFKYRUGDVVPLUMHJOLFKH:RUWHIHKOWHQ
6FKOLHOLFK KDWWH HU GDV $XWR MD EHUHLWV ]X JQVWLJHQ .RQGLWLRQHQ EHNRPPHQ ZHLO HV QLFKW
PHKUQHXZDU:lUHQZLUVHLQHU)RUGHUXQJQDFKJHJDQJHQKlWWHHUGLH0|JOLFKNHLWJHKDEW
XQVPLW5HFKQXQJHQ]XEHUVFKWWHQ
'LHKlWWHQGDQQYLHOOHLFKWVRDXVJHVHKHQÄ6FKHLEHQZLVFKHUEOlWWHU'0QDFKNP
DXVJHWDXVFKW,KU$QWHLOEHWUlJW'0³RGHUÄ%OLQNHUOHXFKWHDXVJHWDXVFKWEHL.LORPHWHU
.RVWHQSXQNW'0,KU$QWHLOOLHJWEHL'0³
1RFKLPPHUHPS|UWZDQGWHLFKHLQGDVVZLUGDQQHLQHDQWHLOLJNLORPHWHUJHPlH$EUHFKQXQJ
HUVWHOOHQPVVWHQ6HLQH$QWZRUWNDPSURPSWÄ+HUU6RPPHU6LHIDQJHQODQJVDPDQNOHLQOLFK
]XZHUGHQ³
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'DVDOOHUGLQJVKDWWHLFKGLHJDQ]H=HLWYRQPHLQHP*HJHQEHUJHGDFKW,FKZDUVRSHUSOH[
GDVVLFKQLFKWVFKODJIHUWLJJHQXJUHDJLHUHQNRQQWH%DOGDEHUPXVVWHLFKGRFKEHUGLHVH0H
WKRGHVFKPXQ]HOQXQGPHLQbUJHUZDUYHUIORJHQ
Es ist also wichtig, den anderen immer darauf hinzuweisen, dass Sie weiteres Nachverhandeln
kleinlich finden, andernfalls wird er genau das Ihnen selbst unterstellen.

'LH$XVVFKOXVVIUDJH

Diese Frage ist vor allem vom Verkauf her bekannt. Hierbei wird bereits vor einem Zugeständnis überprüft, ob der Gegenüber wirklich einen Kauf tätigt, indem man ihm folgende
Fragen stellt:

%HLVSLHO9HUNDXIVJHVSUlFK

Käufer: „ Können Sie in zwei Wochen liefern?“
Verkäufer: „ Wenn wir das können, geben Sie uns dann den Auftrag?“

$OWHUQDWLYH

Käufer: „ Ja.“
Verkäufer „ Gut, wir werden in zwei Wochen liefern. Danke für den Auftrag!“

$OWHUQDWLYH

Käufer: „ Nein.“
Verkäufer: „ In dem Fall gibt es noch Dinge, die wir nicht besprochen haben, was ist es?“
Käufer: „ Sie müssten uns im Preis ein wenig entgegen kommen!“
Verkäufer: „ Wenn ich Ihnen zeigen kann, dass unser Preis für Sie der Richtige ist, bekomme
ich dann den Auftrag?“
Diese Ausschlussfrage grenzt also die Möglichkeiten des Käufers ein, da von vornherein weitere Verhandlungspunkte ausgeschlossen sind. Weiteres Bohren ist somit zwecklos. Stellt
man diese Frage nicht, läuft man Gefahr, weitere Zugeständnisse geben zu müssen.
Das Beispiel zeigt also, dass es zweckmäßig ist, diese Frage bereits im Anfangsstadium eines
Gesprächs zu stellen; damit schließt man unliebsame Überraschungen aus und gelangt schneller ans Ziel.

*UDWXOLHUHQ6LHGHPDQGHUHQLPPHU

Gute Verhandlungsführer gratulieren dem Gegenüber nach der Verhandlung, selbst wenn die
dieser nur ein schwaches Ergebnis vorweisen kann. Sie zollen der Gegenseite damit Respekt
und das verbindet auf eine gewisse Art, vor allem, wenn erwähnt wird, dass es auch für den
Verhandlungsführer nicht leicht war, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Dem eigentlichen
„ Verlierer“ wird dadurch ein positives Gefühl vermittelt und er sieht sich ebenfalls – zumindest teilweise - als Gewinner.
Dadurch erhalten Sie die Freundschaft und sichern sich weitere positive Einstellungen für
kommende Verhandlungen.
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8QPRUDOLVFKH7DNWLNHQ

'HUJLHULJH.lXIHU

Diese Taktik ist besonders dann erfolgreich, wenn sich Käufer und Verkäufer in ihrer Unehrlichkeit geradezu übertrumpfen und den anderen gerne mal „ übers Ohr hauen“ wollen.
Der Verkäufer baut bewusst einen Fehler zu Gunsten des Käufers in sein Anbot ein. Er geht
davon aus, dass der Käufer gierig ist und diesen Fehler, obwohl bemerkt, nicht meldet.
Kurz bevor der Käufer unterschreibt, gibt der scheinheilige Verkäufer im letzten Moment
seinen Irrtum zu und versucht nun, den Käufer schnell zu einer Unterschrift zu bewegen.
Schließlich ist der Preis überhöht und dem Verkäufer ist es gelungen, dass der Kunde durch
seine eigene Gier nicht mehr überlegt hat.
Der Käufer unterschreibt häufig aus seinem schlechten Gewissen heraus, weil er den Fehler ja
gesehen hatte und statt ein „ Schnäppchen“ erstanden zu haben, hat er überteuert gekauft.
6LHZROOHQVLFKHLQHQHXH:RKQ]LPPHUHLQULFKWXQJNDXIHQXQGODVVHQVLFKYRQGHP9HUNlXIHU
HLQ$QJHERW]XVDPPHQVWHOOHQ'LHVHUUHFKQHWQXQDOOH.RPSRQHQWHQ]XVDPPHQ'RFKDQVWDWW
GHQULFKWLJHQ3UHLVIUGLH6HVVHO]XQRWLHUHQUHFKQHWHUGHQ3UHLVIUHLQGHP1DPHQQDFK
lKQOLFKHV0RGHOO'LHVIlOOW,KQHQ]ZDUDXI6LHVDJHQMHGRFKQLFKWVLQGHU+RIIQXQJGDVV
GHU9HUNlXIHUGHQ)HKOHUHUVWEHPHUNWZHQQHVIULKQ]XVSlWLVW
(UHUVWHOOWGDV$QJHERWZHLWHUXQGLQ,KUHU$XIUHJXQJNRQ]HQWULHUHQ6LHVLFKQXUQRFKDXIGHQ
)HKOHUGD6LHKRIIHQGDVVHUXQEHPHUNWEOHLEW
1DFKGHP GDV $QJHERW IHUWLJJHVWHOOW XQG GDV *HVFKlIW QDKH]X DEJHVFKORVVHQ LVW VWHOOW GHU
9HUNlXIHU VFKHLQEDU ]XIlOOLJ IHVW GDVVHU ,KQHQHLQHQ IDOVFKHQ 3UHLVIUGLH6HVVHO JHQDQQW
KDW )U 6LH LVW HV QXQ VHKU XQDQJHQHKP ]XJHEHQ ]X PVVHQ GDVV 6LH GLHV EHUHLWV EHPHUNW
KDWWHQ(EHQVRSHLQOLFKLVWHV]XVDJHQGDVV6LHGHQK|KHUHQ3UHLVQLFKWDN]HSWLHUHQZROOHQ
$OVR ZHUGHQ 6LH ZDKUVFKHLQOLFK VFKZHLJHQ XQG GHQ .DXIYHUWUDJ XQWHUVFKUHLEHQ GHQQ
VFKOLHOLFKIKOHQ6LHVLFKLQQHUOLFKHUWDSSWXQGLKUVFKOHFKWHV*HZLVVHQGUlQJW6LHJHUDGH]X
]XU8QWHUVFKULIW
Auch die folgende Situation kann verführerisch sein, wenn vor lauter Gier nicht mehr rational
gehandelt wird.
6LHEHDEVLFKWLJHQHLQ+DXV]XNDXIHQXQGVFKDXHQVLFKGHVKDOEHLQLQ)UDJHNRPPHQGHV*H
ElXGHDQ,QGHP+DXVVHKHQ6LHHLQHQZXQGHUVFK|QHQDOWHQ7HSSLFKGHVVHQ$XVVHKHQVLH
OREHQ 'HU 0DNOHU EHVWlWLJW 6LH LQ ,KUHQ bXHUXQJHQ XQG HUZlKQW VR JDQ] QHEHQEHL GDVV
VROFKH7HSSLFKHQXUQRFKVHKUVFKZHU±ZHQQEHUKDXSW±]XEHNRPPHQVHLHQ
(UXQWHUEUHLWHW,KQHQGDVVP|JOLFKHUZHLVHGHU7HSSLFKXQGYLHOOHLFKWHLQLJHDQGHUH*HJHQV
WlQGHLP9HUNDXIVREMHNWLQEHJULIIHQVLQG
1DWUOLFKVWHLJW,KU,QWHUHVVHXQG6LHIUDJHQGHQ0DNOHUÄ-DPHLQHQ6LHGHQQZLUNOLFKGDVV
GLHVH*HJHQVWlQGHPLWYHUNDXIWZHUGHQ"³6LHJHVJHZLVVZLUGHUZRKODQWZRUWHQÄ*DQ]VLFKHU
ELQLFKPLUGDQLFKWDEHUODVVHQ6LHXQVGDVGRFKDOV%HGLQJXQJLQ,KU$QJHERWPLWDXIQHK
PHQ³ :HQQ 6LH QXQ DN]HSWLHUHQ KDEHQ 6LH DXV GHU *LHUQDFK HLQLJHQYLHOOHLFKW ZHUWORVHQ
*HJHQVWlQGHQKHUDXVJOHLFKGDVJDQ]H+DXVJHNDXIWGHQQVLFKHUZLUGGHU0DNOHU0LWWHOXQG
:HJHILQGHQGDVVGHU(LJHQWPHU,KQHQVHLQHQDOWHQ.UHPSHOEHUOlVVW

*HJHQWDNWLN

Diese eher unmoralische Taktik zeichnet sich durch Skrupellosigkeit auf beiden Seiten aus.
Sie lässt sich relativ leicht verhindern, wenn Sie gleich zu Beginn auf mögliche Fehler bei
Angeboten hinweisen. Auf diese Weise sichern Sie sich seine Sympathie oder – wenn es tatsächlich Absicht war – zeigen ihm, dass Sie nicht durch solche Taktiken „ zu kaufen“ sind.
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Bleiben Sie lieber ehrlich und geradlinig, denn dann sind Sie gegen derartige Attacken gewappnet. Stößt der andere nämlich auf Ihren Widerstand, halten Sie ihm damit seine eigene
Schwäche und Unehrlichkeit vor Augen und er kann davon ausgehen, dass er mit Ihnen keinen Kaufvertrag abschließen kann und Sie somit auch für die Zukunft verloren hat.

5RVLQHQSLFNHQ

Einkäufer in großen Unternehmen werden gewöhnlich von der Geschäftsleitung dazu angehalten, Preisofferten bei mehreren Lieferanten einzuholen, um so den preisgünstigsten herauszufinden und bei ihm einzukaufen.
Die Realität sieht jedoch häufig ein wenig anders aus, wie mir ein Lieferant kürzlich berichtete:
Ä(LQ EHNDQQWHU 8QWHUQHKPHU UXIW PLFKKlXILJ DQ XQG ELWWHW PLFKXPHLQ $QJHERWIUHLQHQ
VHLQHU.XQGHQ'DEHLJLEWHUVFKRQGLH3UHLVHXQGGHQ8PIDQJGHV$QJHERWHVYRU'DVDXI
GLHVH :HLVH EHHLQIOXWH$QJHERW OHLWHWHU DQVFKOLHHQG GLUHNW DQ GHQ (LQNlXIHU VHLQHV.XQ
GHQXPGLHVHPZHLWHUH±VHOEVWYHUVWlQGOLFKXQDWWUDNWLYHUH$QJHERWHYRU]XOHJHQ
0LWGLHVHU0HWKRGHVFKDIIWHVGHU(LQNlXIHULPPHUZLHGHUEHLVHLQHP/LHEOLQJVOLHIHUDQWHQ]X
NDXIHQXQGJOHLFK]HLWLJGDVDQJHEOLFKJQVWLJVWH$QJHERWYRU]X]LHKHQ'HU)LUPHQSROLWLNLVW
GDPLWJHQJHJHWDQ6ROOWHWDWVlFKOLFKHLQPDOGHU=XVFKODJDQPLFKHUWHLOWZHUGHQVRN|QQWH
PHLQ%HNDQQWHUGDV*HVFKlIWWURW]GHPDXVIKUHQXQGLFKZUGHGLH'LIIHUHQ]EHKDOWHQ³
Obwohl diese Art von Geschäft sicherlich fragwürdig ist, zeigt die Geschichte doch, welcher
Einfluss auf Kunden genommen werden kann. Außerdem erkennen Sie, dass ein guter Kontakt zu den Entscheidungsträgern diese sogar veranlassen kann, Ihnen Vorteile und Möglichkeiten zu verschaffen, selbst auf die Gefahr hin, das Sie Ihrem Arbeitgeber gegenüber unfair
handeln.
Die Taktik des Rosinenpickens hingegen wird häufig von Einkäufern verwendet, die ausschließlich darauf bedacht sind, den maximalen Profit aus einem Geschäft zu erzielen. Hierzu
ist die Methode mehrere Angebote einzuholen äußerst effektiv. Plant man beispielsweise eine
Außenanlage für ein Haus oder ein Bürozentrum in Auftrag zu geben, so könnten die Angebote lauten:
%H]HLFKQXQJ
'XUFKIKUXQJGHV%DXYRUKDEHQV
$QVFKOLHHQGH*HZlKUOHLVWXQJ
)HUWLJVWHOOXQJ

/LHIHUDQW$
18.000 DM
1 Jahr
4 Monate

/LHIHUDQW%
16.000 DM
6 Monate
4 Monate

/LHIHUDQW&
16.800 DM
6 Monate
3 Monate

Der Einkäufer wird nun folgendermaßen vorgehen. Er verhandelt mit Lieferant B, indem er
ihm die Gewährleistungsfrist von Lieferant A zeigt. „ Sehen Sie, Lieferant A gibt mir die doppelte Garantiezeit für diese Anlage. Ich würde Ihnen den Auftrag ja gerne erteilen, jedoch ist
die Garantie für mich der entscheidende Punkt. Sie müssen mir hier schon entgegenkommen
und das dürfte bei Ihrer Qualität doch nicht schwer fallen.“ Falls Lieferant B akzeptiert, könnte er noch versuchen die Zeitdauer bis zur Fertigstellung zu verkürzen, indem er Lieferant B
zeigt, dass es andere Anbieter gibt, die offenbar schneller arbeiten können. Auf diese Weise
spielt er die Lieferanten gegeneinander aus und gibt vor, nur demjenigen den Zuschlag zu
erteilen, der in allen Punkten der Günstigste ist.

5

Der Einkäufer wird diese Vorgehensweise niemals als unfair betrachten. Zum einen hat er sich ja schließlich
(wenn auch nur vordergründig) an alle Vorgaben gehalten, zum anderen sorgt er durch seine „ objektive“ Auswahl dafür, dass immer wieder der Lieferant genommen wird, mit dem man die bislang besten Erfahrungen
gemacht hat.
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Besonders gut funktioniert diese Taktik, wenn man eine größere Anschaffung plant, die aus
mehreren Teilen besteht. Der Einkäufer sollte den Verkäufer dazu bringen, die Kosten möglichst bis ins Detail aufzuschlüsseln. Nur dann besteht die Möglichkeit einzelne Positionen
herunterzuhandeln, die im Vergleich zu anderen Punkten des Angebots oder zu anderen Lieferanten als teuer erscheinen.
Aus Angst vor der Konkurrenz geben Verkäufer häufig nur widerwillig detaillierte Angebote
ab. Die Gefahr, dass der Kunde sich nur die Punkte herausgreift, an denen man nur wenig
verdient, ist zu groß. Außerdem kann er jeden Punkt dazu benutzen, um ein gegenseitiges
Rosinenpicken unter den konkurrierenden Lieferanten einzuleiten.
Hat man sich erst einmal auf einen niedrigen Preis geeinigt, so ist es nahezu ausgeschlossen,
diesen Preis wieder auf ein akzeptables Nivea anzuheben. Aus diesem Grunde sollte sich der
Verkäufer die Abgabe von Angeboten mit Einzelpreisen immer sehr genau überlegen.
Ein häufiger Einwand an dieser Stelle ist, dass man mit Einzelpreisen auch die Möglichkeit
hat, Leistungen getrennt in Rechnung zu stellen. Man muss also als Lieferant nicht darauf
warten, bis alles fertig ist.

*HJHQWDNWLNHQ

Versucht ein Käufer diese Taktik anzuwenden, so geben Sie keine Angebote ab, welches das
Rosinenpicken auch nur im kleinsten Teil ermöglichen. Stellen Sie Ihre Leistung oder Ihr
Produkt als etwas dar, das man nur in einem Stück erwerben kann. Auf diese Weise entziehen
Sie der Taktik ihre Wirkung.
Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, die anderen Angebote zu studieren. Wenn der Käufer
die Vorzüge eines anderen anpreist, so bitten Sie ihn, Ihnen einmal das gesamte Angebot Ihres Konkurrenten zu zeigen. Selbstverständlich bedeutet es eine gewisse Blöße und Unsicherheit für den Gegenüber, so dass er in den meisten Fällen ablehnen wird. Da Sie nun nicht wissen, was das andere Angebot enthält oder ob es tatsächlich existiert, können sie erwidern. „ Ich
bin sicher, dass das andere Angebot sehr scharf kalkuliert ist, doch wenn Sie mir das Angebot
nicht zeigen können, muss ich annehmen, dass es noch andere Punkte in dem Angebot gibt,
die den scheinbar günstigen Preis in diesem Punkt wieder ausgleichen.“ Versuchen sie in keinem Fall sich diese Ansicht wieder ausreden zu lassen, denn ansonsten stärken Sie automatisch die Position des anderen.
Manche Einkäufer drohen das Einholen von anderen Angeboten lediglich an: „ Ich würde Ihnen ja den Auftrag gerne geben. Sie müssen aber verstehen, dass ich noch weitere Angebote
einholen muss. Wenn Sie also das eine oder andere etwas günstiger anbieten könnten, wäre
ich Ihrem Angebot nicht abgeneigt.“
In diesem Fall ist es sinnvoll erst einmal zuzustimmen. So könnte die Antwort lauten: „ Natürlich kann ich verstehen, dass Sie noch andere Angebote einholen müssen.“ Jetzt wäre es günstig, die Konkurrenz zu kennen: „ Wie wäre es, wenn Sie es einmal bei der Firma WXF versuchen. Ich kenne diese Firma sehr gut. Sie machen in der Regel auch günstige Preise. Aber
achten Sie darauf, dass in dem Angebot auch das Projektmanagement enthalten ist. Das gerät
oft vergessen in Vergessenheit und wird letztendlich zusätzlich berechnet, so dass Sie eventuell zuviel bezahlen. Oder gehen sie zur Firma ERTEL&BERTEL, dort erhalten sie mit Sicherheit ein ähnliches Angebot. Sie sollten sich aber darauf einstellen, dass die Lieferzeiten
sehr lange sein können.“
Sie demonstrieren Ihrem Gegenüber hiermit, dass Sie den Markt und die handelsüblichen
Preise bestens kennen und zudem über die Konkurrenz informiert sind. Das demotiviert den
anderen geradezu und nimmt ihm jegliche Lust, tatsächlich andere Angebote einzuholen. Loben Sie Ihre Konkurrenten immer und sprechen Sie positiv über diese. Weisen Sie jedoch auf
mögliche Schwachpunkte hin und unterstreichen Sie dabei die eigenen Stärken. Natürlich
sollten Sie Ihre Konkurrenten gut genug kennen, um eine wahre Aussage treffen zu können.
Es wäre doch überaus peinlich, wenn der Kunde freudestrahlend mit dem Angebot des KonSeite 62

kurrenten auf Sie zukommt und erzählt, dass er sich nun doch für diesen entschieden hat, weil
er - entgegen Ihrer Aussage - doch sehr schnell liefern konnte.
Das Rosinenpicken lässt sich vermeiden, wenn Sie den bekannten „ guten Draht“ zum Kunden
aufbauen, der Ihnen ähnliche Vorteile verschafft, wie dem Anbieter zu Beginn dieses Kapitels. Das Rosinenpicken wird nämlich häufig dann angewendet, wenn der persönliche Kontakt
nicht so wichtig ist und man tatsächlich nur die für sich günstigsten Konditionen erzielen
möchte.

9RUDXVJHVHW]WH+DQGOXQJHQ

Kaufleute verhandeln in einer Besprechung meist nach einem bestimmten Schema: Der Verkäufer erstellt ein Angebot und der Käufer widerspricht diesem. Andernfalls kann nämlich der
Verkäufer liefern, ohne dass es einer weiteren Bestätigung bedarf.
Diese gesetzliche Regelung ist den wenigsten bekannt und kann daher zum Streitpunkt eines
Kaufes werden. Es geschieht immer wieder, das der Käufer den Verkäufer gar nicht über seine Absicht informiert, dass er einen Kauf nicht tätigen will. Aus diesem Grunde verhalten
sich fast alle Lieferanten so, dass sie nach Abgabe eines Angebotes den Käufer noch einmal
telefonisch oder schriftlich um eine Auftragsbestätigung bitten.
Dabei sollten sich beide Seiten einig darüber sein, ob überhaupt eine Auftragserteilung stattgefunden hat oder nicht, ansonsten steht der Postbote unerwartet vor Ihrer Tür und will das
„ gewünschte“ Produkt abliefern.
Von einer vorausgesetzten Handlung spricht man, wenn eine Partei eine Schlussfolgerung
trifft, die nachteilig für die andere Seite ist. So kann es beispielsweise passieren, dass die Gegenseite Ihre Rechnungen erst nach 90 Tagen begleicht mit dem Vermerk, dass alle Lieferanten diese Zahlungsbedingungen akzeptieren würden.
Andere Firmen wiederum begleichen Rechnungen und ziehen dabei unbegründet 2% Skonto
ab, obwohl dies nicht zu ihren Vertragsbedingungen gehört.
Wenn sie aus Zeitdruck einen Skontoabzug tolerieren, wird sich die Gegenseite - später auf
den Sachverhalt angesprochen - darauf berufen, dass dies doch auch vorher schon so gehandhabt wurde und sie nicht verstehen kann, weshalb Sie gerade jetzt damit auf sie zukommen.
(LQ6WHXHUEHUDWHUJDUDQWLHUWHPLUGLHhEHUQDKPHGHU%XFKKDOWXQJPHLQHV8QWHUQHKPHQV]X
HLQHP PRQDWOLFKHQ )HVWSUHLV 'LH HUVWHQ GUHL 0RQDWH VWHOOWH HU NHLQH 5HFKQXQJ ,P YLHUWHQ
0RQDWNDPHLQH5HFKQXQJEHUGLHYHUJDQJHQHQGUHL0RQDWHGLH]XVlW]OLFKH3RVLWLRQHQZLH
('9.RVWHQ XQG *HEKUHQ HQWKLHOW GHUHQ %HUHFKQXQJ DXIJUXQG YRQ *HEKUHQRUGQXQJHQ
HUPLWWHOWZRUGHQZDUHQ,QGHUJOHLFKHQ:RFKHNDPGDQQGLH5HFKQXQJIUGHQYLHUWHQ0R
QDW$OVLFKLKQDXIGLHVH5HFKQXQJDQVSUDFKHUKLHOWLFK]XQlFKVWGLH$QWZRUWGDVVGLHYRU
KHULJHQ 0RQDWH HEHQIDOOV ]X GLHVHP 3UHLV DEJHUHFKQHW ZXUGHQ XQG HU VLFK PHLQH 9HUlUJH
UXQJQLFKWHUNOlUHQNRQQWH

*HJHQWDNWLN

Da es sich letztendlich um eine unfaire Methode handelt, die ausschließlich zum Vorteil der
Gegenseite eingesetzt wird, sollte diese direkt mit Ihrer Meinung konfrontiert werden. Fragen
Sie nach den Gründen für das Verhalten und danach, auf welche gegenseitige Vereinbarung
die Gegenseite sich bezieht.
Ist man einmal auf diese Weise offensichtlich übervorteilt worden, sollte man seine Konsequenzen und sich überlegen, ob mit der Gegenseite überhaupt noch Geschäfte möglich sind
oder ob man sich in Zukunft nicht lieber mit einem anderen Unternehmen in Verbindung
setzt.
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9ROOHQGHWH7DWVDFKHQ

Bei dieser Vorgehensweise stellt einer der Verhandlungspartner den anderen vor bereits feststehende Tatsachen.
Tatkräftig und der Akzeptanz der anderen Seite unglaublich sicher, handelt er nach seiner
Manier und präsentiert der erstaunten Gegenseite schließlich das Resultat.
Manche Verkäufer liefern Produkte an ihre Kunden, die diese gar nicht bestellt haben. Spricht
man diese Verkäufer später darauf an, behaupten sie, sie hätten dies im Interesse des Kunden
getan. Die meisten Kunden scheuen sich jedoch davor, den Verkäufer auf seinen Fehler hinzuweisen und zahlen lieber die Rechnungen anstatt erneut zu verhandeln.

)DOVFKH,QIRUPDWLRQHQ

Eine andere, ebenfalls üble Methode habe ich vor einigen Jahren als Trainer für EDVSeminare erlebt.
1RFK XQHUIDKUHQ LP 9HUKDQGHOQ EHZDUE LFK PLFK EHL HLQHP 8QWHUQHKPHQ GDV DXIIlOOLJHV
,QWHUHVVH DQ PHLQHU 'LHQVWOHLVWXQJ]HLJWH 1DFK HLQHP NXU]HP *HVSUlFKZDU NODUGDVV LFK
IUGDV8QWHUQHKPHQDUEHLWHQNRQQWH1XQJLQJHVÄXPV*HOG³'DLFKHVDOV$QIlQJHUYHU
VlXPWKDWWHPLFKEHUGDVEUDQFKHQEOLFKH*HKDOW]XLQIRUPLHUHQZXUGHPLUHLQ7DJHVVDW]
DQJHERWHQGHUZHLWXQWHUGHPEOLFKHQ1LYHDXODJ:lKUHQGGHU%HVSUHFKXQJJHODQJHVPLU
GDQQGHQ7DJHVVDW]HLQZHQLJDQ]XKHEHQVRGDVVGLH9HUWUlJHJHVFKULHEHQZHUGHQNRQQWHQ
1DFK GHU %HVSUHFKXQJ QDKP PLFK GLH $VVLVWHQWLQ GHV *HVFKlIWVIKUHUV NXU] ]XU 6HLWH XQG
IOVWHUWHPLU]XÄ+HU]OLFKHQ*OFNZXQVFK'DKDEHQ6LHDEHUHLQHQDQVWlQGLJHQ7DJHVVDW]
IU VLFK DXVJHKDQGHOW'LH DQGHUHQ 'R]HQWHQ ZHUGHQ XP HLQLJHV VFKOHFKWHU EH]DKOW DOV 6LH
,FKKRIIH6LHVLQGJXWJHQXJXPGLHVHQ3UHLV]XUHFKWIHUWLJHQ³
'D('97UDLQHUXQWHUHLQDQGHUZHQLJHUNRPPXQLNDWLYVLQGDOVPDQYLHOOHLFKWDQQLPPWGDX
HUWHHV0RQDWHELVLFKPHLQHQ,UUWXPEHPHUNWHXQGHLQHHUQHXWH3UHLVYHUKDQGOXQJEHJDQQ
1DWUOLFK ZDU HV PLU XQDQJHQHKP IHVW]XVWHOOHQ GDVV LFK PLFK EHLP HUVWHQ 0DO VR HLQIDFK
KDWWHHLQIDQJHQODVVHQ
Diese Taktik beobachtet man manchmal bei Preisverhandlungen. Ganz nebenbei wird da ein
Mitbewerber erwähnt, dessen Preis deutlich unter dem von Ihnen gebotenen liegt. Hier sollte
man auf der Hut sein, vielleicht erwähnt der andere ja noch die genaue Höhe des Preises.
Vermittelt er Ihnen durch sein Auftreten, dass diese Zahlen eigentlich gar nicht für Ihre Ohren
bestimmt sind, ist Vorsicht geboten, denn die Information ist sehr wahrscheinlich falsch.
Hört ein unerfahrener Verkäufer die abschließenden Bemerkung: „ Wir würden gerne mit Ihnen zusammen arbeiten. Aber: ist der genannte Preis Ihr letztes Wort oder wären Sie bereit
noch etwas herunterzugehen?“ , so wird er selbst bald bei dem „ zufällig aufgeschnappten“
Preis liegen und stolz darauf sein, mit der Konkurrenz mitgehalten zu haben.

*HJHQWDNWLNHQ

Der Nachteil an falschen Informationen ist häufig, dass man diese - wenn überhaupt - nur
mündlich mitgeteilt bekommt. Häufig hört man die Informationen unter dem Deckmantel der
Vertraulichkeit.
Hören Sie beispielsweise rein zufällig mit, wie über die Angebote der Gegenseite gesprochen
wird, kann Ihr Verhandlungspartner mit Recht behaupten, dass er Ihnen niemals eine solche
Information gegeben hat. Weisen Sie nämlich darauf hin, dass Sie offensichtlich getäuscht
wurden, riskieren Sie einen Gesichtsverlust und gefährden das gegenseitige Vertrauen. Sie
sollten deshalb nicht direkt gegen diese Taktik vorgehen. Wenn Sie ein Geschäft trotzdem
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tätigen möchten, setzen Sie Ihre Vorstellungen mit einer der in diesem Buch beschriebenen
Techniken durch.
Haben Sie allerdings einen solchen Betrug festgestellt, sollten Sie der Gegenseite auch bei
anderen Informationen nicht mehr trauen. Überlegen sie deshalb genau, ob Sie bereit sind
trotz der gezeigten Skrupellosigkeit weiterzumachen.

'LH.|GHUWHFKQLN

Die Ködertechnik verunsichert die Gegenseite massiv und soll sie in zunächst nicht angesprochenen Bereichen zu Zugeständnissen bewegen.
6WHOOHQ 6LH VLFK YRU VLH ZlUHQ 9HUWUHWHU IU HLQH +DQGHOVZDUH XQG KDEHQ HLQHQ ZLFKWLJHQ
.XQGHQWHUPLQ 6LH XQG GHU .XQGH ZLVVHQ GDVV GLH /LHIHU]HLW IU GLH :DUHQ EHL HWZD VHFKV
:RFKHQOLHJW7URW]GHPEHVWHKWGHU.XQGHGDUDXIGDVVVLHGLH/LHIHUXQJLQQHUKDOEYRQ]ZHL
:RFKHQJDUDQWLHUHQDQVRQVWHQZHUGHHUGHQ$XIWUDJHLQHUDQGHUHQ)LUPDEHUODVVHQ
1DFK HLQLJHP +LQ XQG +HU VDJW GHU .XQGH ]X ,KQHQ Ä$OVR JXW ZHQQ 6LH EHUHLW VLQG GHQ
3UHLVXP]XVHQNHQZHUGHQZLUGLHVHFKV:RFKHQ/LHIHU]HLWDN]HSWLHUHQ³
Das Besondere an der obigen Situation besteht darin, dass der Kunde am Ende versucht einen
Verhandlungsgegenstand gegen einen anderen auszutauschen. Dabei hat er den ersten, eigentlich bedeutungslosen Verhandlungsgegenstand nur genannt, um später zum Wesentlichen zu
kommen. Er konnte Druck erzeugen, da bereits von Anfang an klar war, dass die Verkürzung
der Lieferzeit gar nicht möglich ist. So versuchte er, sich unter einem Vorwand Zugeständnissen zu sichern, ohne selbst auf etwas verzichten zu müssen.
Die Gegenseite sollte also keine Gelegenheit bekommen, die Verhandlungsgegenstände gegeneinander auszutauschen. Am besten weist man gleich zu Beginn auf die Unmöglichkeit
eines Zugeständnisses hin.

'URKHQ)LQWHQ8OWLPDWXP

In Verhandlungen trifft man immer wieder Menschen , die ihren Standpunkt gerne durch Androhung unangenehmer Maßnahmen untermauern. Manche gehen dabei so weit, dass sie dem
Verhandlungspartner mit rechtlichen Schritten drohen und ihn direkt auf seine angeblich wackelige Position hinzuweisen.
In der außergewöhnlichen Situation mit Entführern verhandeln zu müssen, sieht man häufig
noch eine gesteigerte Art dieser Einschüchterung. Es wird ein Ultimatum gestellt, bis zu dessen Ablauf entweder die geforderten Bedingungen erfüllt sind oder eine Geisel getötet wird.
Gleichgültig, wie die Drohung auch aussehen mag, der Drohende selbst begibt sich in Gefahr,
sobald die Drohung ausgesprochen ist. Auch er riskiert nämlich, dass die Verhandlungen
scheitern:
- Mit der Androhung setzt er den anderen sehr stark unter Druck. Da Druck immer Gegendruck erzeugt, läuft er selbst Gefahr bedroht zu werden. Der Bedrohte wird alles
daran setzen den Drohenden zu entmachten. Schlimmstenfalls wird Mord als Möglichkeit gesehen, um den Angreifer loszuwerden.
- Der Bedrohte gerät verständlicherweise in einen starken emotionalen Konflikt und
weiß weder ein noch aus. Vielleicht ist er – so wie das Kaninchen vor der Schlange –
wie gelähmt und zu keiner Reaktion fähig. In diesem Fall gibt es für den Drohenden
nur die Möglichkeit die Drohung wahr zu machen. Tut er dies nicht aus Angst vor den
Folgen, so verliert er voraussichtlich sein Ansehen, man wird ihn nicht mehr ernst
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nehmen. Bei der bedrohten Person aber meldet sich neben erleichtertem Aufatmen der
sichere Wunsch nach Rache.
Auch wenn die Drohung wahr gemacht wird, besteht noch immer die Möglichkeit,
dass der Bedrohte nicht auf die Forderungen eingehen wird. Die Fronten verhärten
sich und eine Einigung ist in absehbarer Zeit nicht möglich.
Wird die Drohung tatsächlich wahr, ist das eigentlich das Ende der Verhandlung. Jetzt
ist praktisch der letzte Trumpf ausgespielt und es gibt keine weiteren im Ärmel. Im
Entführungsdrama wird schließlich auch der Entführer erschossen, wenn es keine Geiseln mehr umzubringen gibt.
Die Konsequenzen macht sich der Drohende meist nicht bewusst. Ein Entführer bekommt vielleicht plötzlich ein schlechtes Gewissen und gibt auf. Ist Ihnen auch nur
ein Geiseldrama bekannt, bei denen alle Forderungen der Entführer erfüllt wurden und
diese fröhlich davongekommen sind?

Man sollte sich also Folgen also klar machen. Einen Kampf kann nur der gewinnen, der
einen schwachen, leicht einzuschüchternden Gegner hat.
(LQH+DXVIUDXGURKWLKUHP0DQQVHLW-DKUHQPLWGHU6FKHLGXQJZHQQHUVLFKQLFKWRU
GHQWOLFKHU LP +DXVKDOW YHUKDOWH 'D GLH VWlQGLJH $QNQGLJXQJ EHUHLWV HLQHQ *HZ|K
QXQJVHIIHNW HU]LHOW KDW JODXEW GHU 0DQQ VRZLHVR QLFKW PHKU GDUDQ 6LH EHWHXHUW MHGHV
0DOGDVVHUVFKRQVHKHQZLUGZLHHVRKQH)UDXVHLXQGIlKUWIUNXU]H=HLWLQ8UODXE
:HQQVLHGDQQ]XUFNNRPPWLVWGLH:RKQXQJEHVRQGHUVXQRUGHQWOLFKXQGLKU2UGQXQJV
VLQQ]ZLQJWVLHGD]XVFKQHOOVWP|JOLFKDXI]XUlXPHQ'DEHLEHWRQWVLHGDVVLKU0DQQRKQH
VLHYHUORUHQZlUH

*HJHQWDNWLNHQ

Eine Drohung oder ein Ultimatum sollte man immer überprüfen. Mit kleinen Schritten findet
man schnell heraus, wie ernst es der andere meint. Bieten Sie weniger, als im Ultimatum gefordert wird. Wenn sie eine Lieferung von 100.000 Stück eines Produktes bis zum morgigen
Tag bereitstellen müssen, bieten sie zunächst 10.000 Stück an. Nutzen auch Sie den Vorteil
der Zeit. Wenn ein Ultimatum auf 14:00 Uhr lautet, warten Sie bis 14:05 Uhr und dann bis
14:15 Uhr. Vermitteln Sie dem anderen, dass Sie ja gerne auf die Forderungen eingingen, es
jedoch Hindernisse gebe. Berufen Sie sich auf höhere Autoritäten und nennen Sie Zulieferer
oder Instanzen, die Ihr Gegner nicht überprüfen kann. So gewinnen Sie Zeit und finden heraus, wie ernst es dem Gegenüber ist.
Suchen sie alle Informationen über die Gegenseite zusammen. Finden Sie Hintergründe für
die Androhung heraus. Vielleicht gibt es neben den genannten Gründen noch andere . Möglicherweise ist es sogar das Ziel der Gegenseite, die Drohung wahr zu machen.
Auf diese Weise werden übrigens auch unangenehme Verhandlungspartner abgewiesen.
Ist ein Ultimatum nicht ernst gemeint oder tatsächlich als Falle gedacht ist, sollte man es ruhigen Gewissens verstreichen lassen. Auf diese Weise signalisiert man die Unerschütterlichkeit
des eigenen Standpunkts und verhindert weitere Drohungen.
Hält man sich an das gestellte Ultimatum, wird die Gegenseite dies als Schwäche ansehen und
bei der nächsten Gelegenheit mit weiteren Drohungen Druck ausüben.
Weisen Sie die Gegenseite darauf hin, dass Sie Drohungen als unmoralisch betrachten und
auch in Zukunft keinesfalls darauf eingehen werden.
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0HWD0LUURU

hEXQJVWHLO

In dieser Übung betrachten Sie Verhandlungsprobleme von verschiedenen Standpunkten aus.
Nehmen Sie dazu ein Thema aus Ihren aktuellen Verhandlungsproblemen oder eine Kommunikationsschwierigkeit mit einem Vorgesetztem, Mitarbeiter oder Kunden.
Beschreiben Sie das Problem einem Partner aus Ihrer Sicht. Danach versetzen Sie sich in die
Rolle ihres Gegenspielers. Ihr Partner hat die Aufgabe darauf zu achten, dass sie sich auf die
Sicht dieser Person konzentrieren und nicht mit ihrer eigenen Sicht mischen. Sie beschreiben
die Dinge aus Sicht der anderen Person.
Anschließend beschreiben Sie die beiden Standpunkte aus Sicht einer dritten Person, also von
außen. Dabei ist es wichtig, neutral zu bleiben und erkennen die Motivation beider Parteien zu
ergründen.
Nun wechseln sie zum letzten Mal die Position. Versuchen Sie aus Sicht eines weiteren neutralen Beobachters den beiden ersten Personen einen Lösungsvorschlag zu machen. Erarbeiten
sie eine Vorgehenstaktik für die erste Person, die Sie ja selbst sind.
Falls Sie noch keine Lösung finden, gehen Sie die einzelnen Positionen erneut durch, bis sie
eine Lösung gefunden haben.
Wenn die Übung abgeschlossen ist, lassen Sie Ihren Partner die Übung für eines seiner Probleme durchführen.

6FKULWWH7HFKQLN

Wählen Sie ein Problem, für welches Sie seit längerer Zeit eine Lösung suchen. Mit einem
Partner lassen Sie sich mit Hilfe der 5-Schritte-Technik zu einer Lösung des Problems führen.
Wechseln Sie danach die Rollen. Für wie effektiv halten Sie die Übung, werden Sie die erarbeitete Lösung annehmen?

'LH-DXQGhEXQJ

Diskutieren Sie mit einem Partner über ein aktuelles gesellschaftliches Problem. Dabei nehmen Sie nach Möglichkeit eine Position ein, die Sie normalerweise nicht vertreten. Mögliche
Themen könnten sein:
- Fleischlose Ernährung als sinnvoller Schritt zur Gesundheit
- Einsatz von Atomkraft als moderne und sichere Energiequelle
- Ist tägliches Fernsehen gut für die Entwicklung unserer Kinder?
- Ist ein Haus eine sinnvolle Investition für den Lebensabend?
Diskutieren sie etwa fünf Minuten über das Thema. Wie ist die Diskussion verlaufen? War sie
friedlich? Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Welche Gedanken hatten Sie über die Gegenseite?
Führen Sie die gleiche Diskussion noch einmal. Diesmal versuchen Sie allerdings, Ihrem Gegenüber nicht zu widersprechen. Vermeiden Sie die Worte „ Nein“ und „ Aber“ . Ersetzen sie
„ Nein“ durch „ Sie haben vermutlich Recht, ...“ und ersetzen Sie „ aber“ durch „ Das hört sich
(in diesem Fall) richtig an und wenn Sie jetzt noch berücksichtigen, dass..., dann kommen Sie
zu dem Schluss...“ . Stimmen Sie jedem Argument zunächst einmal zu, vertreten Sie aber
trotzdem Ihre Meinung.
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Wie verläuft die Diskussion jetzt? Wie fühlen Sie sich? War es leichter Ihren Standpunkt zu
vertreten? Wie sieht das Ergebnis aus?
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6HPLQDULQKDOWH



(IIHNWLYH9HUKDQGOXQJVIKUXQJ

In diesem Seminar lernen Sie, wie man Verhandlungen effektiv durchführt. Sie lernen die
entscheidenden Phasen einer Verhandlung kennen und erhalten Einblick in Techniken und
Methoden, um die Gegenseite zu überzeugen. Sie erfahren, wie man psychischen Druck auf
die Gegenseite ausüben kann und wie man sich selbst vor unfairen Verhandlungstaktiken
schützt.

,QKDOWH

9RUEHUHLWXQJ
•
•
•

Die Wirksamkeit der schriftlichen Vorbereitung
Wie man Informationen über die Gegenseite bekommt und damit umgeht
Welche Faktoren und Hilfsmittel den Erfolg einer Verhandlung entscheidend beeinflussen

9HUKDQGOXQJVWDNWLNHQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akzeptieren Sie niemals das erste Angebot
Verlangen Sie mehr als Sie erwarten
Wie Sie auf Forderungen der Gegenseite reagieren sollten
Wie man sich dumm stellt, um am Ende der Schlauere zu sein
Guter Mann, böser Mann
Wie Sie mit kleinen Zugeständnissen große Entscheidungen herbeiführen können
Wie Sie andere zur Kasse bitten und Ihre Preise halten können
Wie Sie am Ende der Verhandlung noch weitere Zugeständnisse herausholen können
Wie Sie den Faktor Zeit zu ihrem Vorteil einsetzen können
Wie Sie mit Rosinenpicken das beste Angebot aus allen herausfinden
Wie Sie verhindern, dass die Probleme der Gegenseite zu ihren eigenen werden
Wie man falsche Informationen und Täuschungen erkennt und mit ihnen umgeht
Wie Sie mit einem Ultimatum oder Drohungen umgehen

•
•
•
•
•
•

Sie lernen die Faktoren der Macht kennen und nutzen diese zu Ihrem Vorteil
Finden Sie heraus, was die andere Seite wirklich will
Sie lernen, wie man in 5 Schritten Probleme löst
Wie Sie die Gier der Gegenseite zum eigenen Vorteil nutzen
Warum man der Gegenseite immer gratulieren sollte
Wie Sie Verträge sinnvoll einsetzen und die Gegenseite zur Unterschrift bewegen

•
•

Wie Sie unfaire Verhandlungstaktiken gegen Sie vermeiden
Wie Sie mit Angstgegnern umgehen und negative Beeinflussung verhindern

(LQIOXVVQDKPHDXIGLH*HJHQVHLWH

*HJHQWDNWLNHQ
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=LHOJUXSSH
Dieses Seminar für jeden geeignet, der privat oder beruflich viel mit Menschen zu tun hat.
Das Seminar beinhaltet, wie es Ihnen gelingt, mit den richtigen und sinnvoll angewendeten
Verhandlungstechniken kommunikative Probleme zu lösen.
Es werden Möglichkeiten geboten, die ein frustriertes Auseinandergehen nach einer Verhandlung ausschließen. Ziel ist es, dass man nicht nur seiner Wahrnehmung traut – Menschen neigen ja dazu, das für wahr zu halten, was sie „ wahrnehmen“ – sondern die Welt auch einmal
aus der Sicht einer anderen Person zu betrachten. Das ist für das Verhandeln insoweit wichtig,
als man eine Lösung anstrebt, die für alle beteiligten Seiten akzeptabel ist.




0HLQH9RUEHUHLWXQJ
Kunde:
Gesprächspartner:
Termin:
Anlass:
Mein Ziel:
'HU0HQVFK (Funktion, Rolle, Position, Wünsche, Ziele, Probleme, Charakter, "Typ"):
'LH2UJDQLVDWLRQ (Produkte, Dienstleistung, Größe, Zahlen, Ziele, Probleme, Chancen):
0HLQ1XW]HQ0HLQH9RUWHLOH0HLQH/|VXQJHQIUGHQ.XQGHQ
'LHP|JOLFKHQ:LGHUVWlQGH.RQNXUUHQWHQ

0HLQH9RUEHUHLWXQJ:DVPXVVLFKPDFKHQ"
$XIWUHWHQ:LHNOHLGHLFKPLFKDPEHVWHQ"
0DWHULDO:DVQHKPHLFKPLW"

Seite 70

Seite 71

