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Jeder Krise wohnt eine Chance inne
In den Tagen, bevor dieses Buch in Druck ging, liefert Google News beim Such
begriff „Krise“ 230.000 Ergebnisse. Die TOP 5 der aktuellen Krisen sind VW-Krise,
Griechenland-Krise, Abgas-Krise, Antibiotika-Krise und FIFA-Blatter-Krise.
Google braucht für das Ergebnis genau 0,35 Sekunden. Die Betroffenen und Beteiligten der Krisen brauchen für Lösungen ganz sicher sehr viel mehr Zeit als den
Bruchteil nur einer Sekunde. Doch die Erfahrung zeigt, dass jeder Krise mindestens
eine Chance innewohnt, auch wenn sie anfangs noch nicht – und häufig ganz
lange nicht – gesehen wird. Zumindest so lange nicht, so lange auf die Krise, die
Hindernisse, die aktuellen Schwierigkeiten geblickt wird.

Den Blick auf die Lücke richten
Vor einigen Jahren hat mir ein Rennfahrer seinen entscheidenden Trick verraten:
„Wenn es eng wird, dann schaue nicht auf das Hindernis, sondern richte den Blick
auf die Lücke. Das musst Du trainieren, wieder und immer wieder. Damit es, wenn
Du es brauchst, instinktiv abläuft, einfach so – ganz ohne Überlegen.“ Seitdem
beherzige ich das nicht nur beim Autofahren, sondern in sehr vielen Situationen.
Auch in Krisen, im Business und beim Verhandeln.
Im Business sprechen wir nicht immer gleich von Krisen, schon eher von Problemen.
Doch Probleme können sich leicht zu Krisen entwickeln. Vor allem dann, wenn
Probleme nicht entschlossen und konsequent angegangen werden. Häufig liegt das
dann auch am Blick. Der starre Blick auf das Problem versperrt dann den Blick auf
die Lösung. Je mehr von Problemen gesprochen wird, umso größer werden sie in
der Regel auch – und umso mehr verschwindet dahinter die Lösung.

Manche reden von Problemen, andere denken in Lösungen
Vor, während und nach Verhandlungen ist das ganz genauso. Da gibt es Menschen,
die sehen vor einer Verhandlung Schwierigkeiten und Probleme, von denen während
der Verhandlung nicht einmal 10 Prozent auftauchen. Nach der Verhandlung war es
dann wahrscheinlich nur Glück – oder der Verhandlungsgegner hat es schlicht ver
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gessen, dass die Probleme (noch) nicht auf den Tisch kamen. Dabei können Sie schon
im Vorfeld und mit der passenden Gesprächseröffnung für den von Ihnen gewünschten Ausgang der Verhandlung sehr viel tun. Denken Sie einfach an das EVA-Prinzip
„Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe“ aus der EDV. Erstaunlicherweise funktionieren
wir Menschen ganz ähnlich wie Computer. Nur was in das System eingegeben wird,
kann im System verarbeitet und am Ende als Ergebnis der Verarbeitung ausgegeben
werden. Wird das System Computer oder Mensch mit Problemen gefüttert, kommen Probleme heraus. Geben Sie Lösungen ein, werden Sie Lösungen erhalten.

Verhandeln ist interaktives Verarbeiten wechselseitiger
Ein- und Ausgabe
Nehmen Sie zum Beispiel James Bond. Während seiner Einsätze werden ihm fast
ständig neue Probleme präsentiert, und er findet zuverlässig die passende Lösung
dazu. Häufig abenteuerlich und oft seiner Zeit voraus. Doch wenn Sie sich die alten
Filme anschauen, dann werden Sie erkennen, wie oft uns die Wirklichkeit schon
eingeholt hat. Bei Verhandlungen ist es ganz ähnlich. Eigentlich ist Verhandeln so
alt wie die Menschheit und doch entwickelt es sich ständig weiter.
Die neue Generation professioneller Verhandler wird schon in Studium und Lehre
darauf vorbereitet. Immer mehr Hochschulen bieten „Verhandeln und Verkaufen“
an. Die Verhandlungen laufen heute in der Regel ruhiger und weniger emotional ab,
doch ruhige Wasser sind tief, auch in Verhandlungen. Das bekommen derzeit viele
alte Hasen der Verhandlungskunst bitter zu spüren. „Die Töne werden leiser, doch
härter“, sagte mir neulich ein erfahrener Verhandler. Gerade das macht Verhandeln
auch so reizvoll: Sie können jeden Tag besser werden.
Feilschen als eine besondere Art des Verhandelns ist zwar weltweit verbreitet,
doch in Europa ist es seltener und oft wird mit dem Begriff „Festpreis“ ausgedrückt,
dass Feilschen unerwünscht ist. Tatsache ist jedoch auch, dass mit keiner anderen
Tätigkeit innerhalb so kurzer Zeit so viel Geld verdient oder verloren werden kann,
wie mit Verhandeln.
Im Wintersemester mache ich mit Studierenden gerne folgende Praxisübung: Auf
dem Weihnachtsmarkt sollen drei Artikel eingekauft werden, jedoch nicht ohne
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zu feilschen. Jeder Studierende darf maximal zehn Euro ausgeben und muss mindestens zehn NEIN kassieren. Denn ohne NEIN gehen wir nie über die Grenze und
ohne Grenzüberschreitung wissen wir nie, wo die Grenze wirklich ist.
Wissen, wo die Grenze ist, auch die eigene, hilft in jeder Verhandlung, sei es auf
dem Weihnachtsmarkt, um Gehalt, bei Auto- oder Hauskauf. Denn Verhandeln
folgt ähnlich Mathematik bestimmten Regeln und Systematiken. Und diese Regeln
und Systematiken gelten immer und überall. Das bedeutet, wenn es auf dem Weihnachtsmarkt funktioniert, dann funktioniert es auch als Arbeitnehmer mit dem Chef
und als Einkäufer oder Verkäufer im Business. Die 20 ultimativen Verhandlungstipps
lesen Sie ab Seite 14.
David gegen Goliath ist noch heute Realität in vielen Bereichen der Wirtschaft,
denken Sie nur an die Zulieferer der Autoindustrie oder die Lieferanten der Handelskonzerne. Nestlé als größter Lebensmittelkonzern macht in Deutschland einen
Umsatz von grob 4 Mrd. Euro und die Edeka mit ca. 48 Mrd. Euro ungefähr zwölfmal so viel. Auch hier bestimmt der große Goliath das Spiel und die Spielregeln
und der kleinere David kann nur bestehen, wenn er die Spielregeln geschickt für
sich auslegt. Noch mehr als beim normalen Verhandeln gilt es hier, andere Dinge
zu tun als bisher und vor allem Dinge anders zu tun als alle anderen. Einen Ausblick
auf Verhandeln! Wie David Goliath besiegt finden Sie auf Seite 82.
Ausgereizt scheinen einige Systeme und Vorgehensweisen in Wirtschaft und Alltag, dennoch wird eisern daran festgehalten und vieles wird verstärkt und nimmt
noch weiter an Fahrt auf. Auf der Suche nach der naheliegenden Lösung beschreiten
viele einen Weg, den unzählige andere schon vor ihnen gegangen sind und der,
wenn überhaupt, nur kurzfristigen Erfolg brachte. Ausgereizt! Wie wir uns gegenseitig die Butter vom Brot nehmen zeigt ab Seite 90 mit Annahmen wie „Was
wäre wenn“ und „Nur mal angenommen“ wie es wäre, wenn es Alternativen gäbe.
Herzlichst Ihr

Kurt-Georg Scheible
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Haben Sie das auch schon so oder so ähnlich erlebt? Zum Kauf eines neuen Autos
nehmen Sie Ihre Frau und Ihre Kinder mit. Schließlich ist der Erwerb eines Wagens
eine besondere Anschaffung, die ebenso die Familie betrifft. Beim Autohändler
finden Sie das passende Fahrzeug. Aus den Medien haben Sie erfahren, dass starke
Preisnachlässe möglich sind. Nach einem einleitenden Informationsgespräch beginnen Sie, mit dem Autoverkäufer zu verhandeln. Ihre Argumentation scheint Wirkung
zu zeigen. Als der Verkäufer zum Abschluss bereit ist, platzt eines Ihrer Kinder mit
der Bemerkung in das Gespräch, dass Opa ein Drittel der Kaufsumme übernehmen
wird. Daraufhin bekommt das Verhandlungsgespräch eine neue Dynamik, die Ihnen
zum Nachteil wird.
Das ist eine typische Verhandlungspanne, wie sie immer wieder passiert. Zwar
ist dieses Beispiel aus dem privaten Bereich, jedoch ereignen sich solche Patzer
ebenso häufig und täglich in der Wirtschaft. Es wird einfach zu oft unüberlegt in
Verhandlung gegangen. Selbst Verhandlungsprofis, also Menschen, zu deren Beruf
das Verhandeln gehört, unterlaufen solche kleinen Unachtsamkeiten mit enormen
Auswirkungen. Dabei ist fachlich selten etwas einzuwenden. Die Informationen
sind bestens vorbereitet, jedoch wird eine entscheidende Frage außer Acht gelassen
und die steht weit vor dem eigentlichen Verhandlungsmoment: „Wer soll bei dem
Verhandlungsgespräch überhaupt Informationen bekommen? Wer nicht? Und wenn
ja, welche Informationen soll derjenige erhalten?“

Was bedeutet Verhandeln?
Um diese Frage zu beantworten, ist es empfehlenswert, sich generell bewusst zu
machen, was „Verhandeln“ bedeutet. Das klingt im ersten Moment simpel, jedoch
habe ich in meiner langjährigen Berufspraxis festgestellt, dass „Verhandeln“ oft nur
unter dem Aspekt des Verkaufens gesehen wird.
Verhandelt wird ständig und überall. Einmal wird etwas offen erörtert, beim anderen Mal verläuft eine Verhandlung eher verdeckt. Es wird im Privaten verhandelt,
wie Mutter mit Kind, Kind mit Opa oder unter Freunden, aber ebenso ist die Verhandlung wesentlicher Bestandteil der Ökonomie. Neben Geschäftsabschlüssen
setzt man sich über Arbeitszeiten, Urlaub, Dienstwagen, Arbeitsplatzbedingungen,
Sonderkonditionen usw. auseinander.
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GUT VORBEREITET IST SCHON FAST GEWONNEN

Dieses breite Spektrum der Verhandlungsfelder und -möglichkeiten gilt es, sich zu
verdeutlichen. Dabei geht es immer darum, die eine Seite hat etwas, was die andere Seite gern hätte oder auch vermeiden möchte. Es sind also mindestens zwei
Parteien an einer Verhandlung beteiligt. Ich unterscheide zwischen dem „Wir-Team“
und dem „Team der Anderen“. Das ist eine Basisfestlegung, die vor allen anderen
Überlegungen eindeutig definiert werden muss. An dieses Kalkül schließt sich die
nächste Fragestellung: „Wer ist in unserem Team? Wer davon braucht welche Informationen?“

Verhandeln ist Teamarbeit
Es geht darum, Personen zu involvieren, die zu einem Gesprächsthema kompetent
etwas beitragen bzw. die Sache fachlich unterstützen können. Dazu gehören durchaus Menschen, die zuarbeiten und damit indirekt Teil der Verhandlungsmannschaft
sind. Sie erhalten später Informationen für sinnvolle und zielführende Arbeitsaufträge. Unter diesen Gesichtspunkten ist die Frage nach dem „Wir-Team“ zu betrachten
und entsprechend danach zu handeln.
Sie merken schon, diese Überlegungen, die im Vorfelde beginnen, erinnern an ein
„Brainstorming“. Genau das ist der Punkt. Um sich die Gedanken besser verdeutlichen zu können, empfehle ich Ihnen aufzuschreiben, wer zu Ihrem „Wir-Team“
gehören soll. Es gibt jedoch einige Stolpersteine, die dabei zu beachten sind. Dazu
gehört beispielsweise „Wer NICHT im Wir-Team vertreten sein soll.“
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EINE ÜBERLEGTE
ZUSAMMENSETZUNG DER
VERHANDLUNGS-MANNSCHAFT
SICHERT DEN ERFOLG
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EINE ÜBERLEGTE ZUSAMMENS ETZUNG DER VERHANDLUNGS-MANNSCHAFT SICHERT DEN ERFOLG

Das vorbereitende Briefing für Verhandlungsgespräche ist die Analyse. Eine der
zentralen Überlegungen ist: „Wer gehört alles zu den ‚Sendern‘ einer Botschaft oder
verteilt Informationen in der Kommunikationskette, bzw. wer sind die ‚Empfänger‘?“
Diese Überlegung beinhaltet die Abwägung, wer in einem Verhandlungsteam sein
muss, aber ebenso über den Ausschluss von Personen im Informationsprozess.
Ein einfaches Beispiel verdeutlicht, wie sich eine Analyse der Teamaufstellung darstellt: Ein großer Tischlereibetrieb benötigt eine neue Fräsmaschine. Zu entscheiden
ist, welche Art von Maschine es sein muss. An dem Verhandlungsgespräch sollten
neben dem Geschäftsführer, der Werksleiter, der Verantwortliche des Einkaufs,
aber auch Facharbeiter teilnehmen. Jeder kann zu diesem Thema sein Wissen, seine
Bedenken und seine Empfehlung beitragen. Aus der Summe aller Informationen
fällt so die optimalste Kaufentscheidung. Fehlt eine Person, beispielsweise der Facharbeiter, der die Maschine später bedienen soll, schränken sich die Informationen
ein. Der Facharbeiter kann Auskunft über den praktischen Arbeitsfluss geben, wie
die Handhabung oder den Wartungsaufwand. Stellt sich später heraus, dass die
neue Maschine unpraktisch in der Bedienbarkeit ist, hat das negative Folgen für
die gesamte Produktion.

Selbstverständliches Klären
Zwar klingt das selbstverständlich, es beinhaltet aber auch die Frage, wer keinesfalls
im Team dabei sein darf! Oft hat jemand aus den eigenen Reihen Kontakt zur anderen Gesprächspartei, mit der das Unternehmen in Geschäftsbeziehung steht. Es
ist unvorteilhaft, wenn auf unkontrolliertem Wege Details an Personen gelangen,
die gar nicht oder erst zu einem anderen Zeitpunkt in einen Informationsprozess
eingebunden werden. Ein Klassiker in der Wirtschaft sind die Verbindungen von
Einkauf und Verkauf im Handel. Auf der einen Seite steht der eigene Vertrieb, die
Gegenseite bildet der Einkauf des Kunden. Ein Informationsfluss liegt in der Natur
der Sache.
Während einer Betriebsbesprechung wird beispielsweise eine unumgängliche
Preiserhöhung diskutiert. Wann diese umgesetzt wird, ist jedoch aufgrund fehlender Informationen offen. Diese interne Information geht aus der Konferenz „unge
filtert“ und unbedacht durch den Verkauf in den gesamten Betrieb bis zur Logistik
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hin. Bei der Bereitstellung einer bestellten Ware informiert die hauseigene Logistik
den Einkauf des Kunden über die mögliche Preiserhöhung. Der Einkauf des Kunden
gibt diese Neuigkeiten wiederum an seine Firmenleitung weiter. Meldungen über
Preiserhöhungen sorgen immer für Nervosität und wirken sich ungünstig auf Geschäftsbeziehungen aus.

Schreckgespenst Preiserhöhung
In Vorbereitung zu einer Verhandlung oder Betriebsbesprechung rate ich, sich daher
ein Schaubild aufzuzeichnen, welches die Bezugsverhältnisse aller in Frage kommenden Personen verdeutlicht. Zum einen werden die internen Strukturen dargestellt
und zum anderen die Verknüpfungen zum „Team der Anderen“. Zwei Erkenntnisse werden schnell deutlich: Wie kann vermieden werden, dass Informationen
ausgetauscht werden und sind vielleicht gerade diese Verknüpfungen sinnvoll zum
eigenen Vorteil zu nutzen? Letztere zeigen möglicherweise Chancen, gezielt an
Informationen zu gelangen, die offiziell kaum zu erhalten sind.
Natürlich ist beim bewussten Ausschluss einer Person wohl zu überlegen, ob das zu
internen Spannungen führen kann. Ist das im Verhältnis zum möglichen Verhandlungserfolg zu risikoreich, ist davon abzuraten. In jedem Fall müssen im „Wir-Team“
die Positionen klar definiert werden. Dazu gehört eine deutliche Zuweisung der
Informationsübermittlung. Man sollte sich bei der Zusammensetzung des Teams von
der Frage leiten lassen: „Wer hat welche Informationen, die das Verhandlungsziel
unterstützen und in welchem Umfang werden diese benötigt?“ Je genauer das
Briefing im Vorfeld der Verhandlung erfolgt, desto sicherer ist der Verhandlungserfolg.

20 Impulse für erfolgreichere Verhandlungen
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UND ERWEITERN DEN SPIELRAUM
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Trotz schlechter Erfahrungen gehen die meisten Menschen immer wieder aufs
Neue ohne konkrete Ideen oder Vorstellungen in Verkaufsgespräche und Verhandlungen. Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag soll das verdeutlichen, was ohne
Weiteres auch auf das Geschäftsleben übertragbar ist.
Bei einem Bekannten – Hans – stand neulich eine große Familienfeier an. Er war
entschlossen, sich dazu eine neue hochwertige Videokamera zu kaufen. Hans ging
mit diesem Gedanken fest vor Augen, in das nächstbeste Fachgeschäft, um eine
entsprechende Kamera zu erwerben. Die Vielfalt auf dem Markt ist groß. Es gibt
zahllose Modelle. Hans hatte eine ungefähre Vorstellung, für welchen Zweck er das
erstklassige Gerät verwenden wollte. Im Fachgeschäft hatte er nun die Qual der
Wahl. Am Ende entschied sich Hans für irgendein Gerät.
Viele Menschen verhalten sich ähnlich wie Hans. Meistens sind sie mit ihrer Entschei
dung zufrieden. Doch irgendein komisches Gefühl haben sie trotzdem. Nach dem
Einkauf erweckt es den Eindruck in uns, dass es einige Makel geben könnte oder der
Erwerb gar eine unrunde Sache ist. Irgendetwas hat man übersehen, hätte man ver
meiden oder beim Einkauf besser machen können. Wir sind nicht richtig zufrieden,
aber durchaus überzeugt, diese Einkaufssituation genau richtig gemeistert zu haben.

Das Muster der Gewohnheit
Hier ist Folgendes passiert: Hans handelte nach einem gewohnten Muster, da er
ein Problem hatte. Ihm fehlte eine Kamera für diese Familienfeier. Daraus folgte die
Aktion. Hans beschloss, sich eine Kamera zu kaufen. Dies setzte er in die Tat um, indem er ein Fachgeschäft mit der Absicht aufsuchte, eine Videokamera zu erwerben.
Das Ergebnis war: Er hatte eine Kamera, mit der er nicht ganz zufrieden war. Diesen
speziellen Ablauf des Einkaufs nennt man „PAHRE“. Das steht für P = Problem, A =
Aktion, H = Handlung, R = Resultat und E = Ergebnis. Bekannte Probleme oder
Anforderungen werden meistens mit gelernten, besser gesagt ebenfalls bekannten Aktionen angegangen. Die Folge ist ein Resultat, das ebenfalls bekannt – und
vielleicht gar nicht erwünscht ist.
Das Problem besteht darin, dass oft mit der Vorstellung in Verhandlungen gegangen wird, es gäbe nur eine Lösung, statt sich Alternativen zu überlegen. Mit dieser
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einen Lösung im Kopf erfolgt dann ein fast schon gewohnter Ablauf des eigenen
Handelns, mit einem Ergebnis, das man schon fast erwartet. So hätte sich Hans
trotz des Termindrucks überlegen können, was er zusätzlich zur Kamera benötigt.
Es hätte ein Stativ sein können oder ein Zusatzakku. Mit diesen weiteren Optionen hätte Hans seinen Verhandlungsspielraum erweitern können, wenn er keinen
direkten Preisnachlass auf sein Wunschgerät bekäme. Beispielsweise wäre durch
Nachfrage nach einem Zusatzakku die Verkaufsverhandlung erweiterbar gewesen.
Er hätte dem Händler sagen können: „Gut, wenn das Ihr Preis ist, möchte ich gern
einen Zusatzakku dazu. Ist das möglich?“ In einem solchen Fall ist der Händler am
Zug, darauf zu antworten. Wie auch immer die Antwort ausfällt, nach „PAHRE“ ist
zwar das Problem noch das gleiche – Hans brauchte schnell eine Videokamera –,
aber die Aktion wäre anders verlaufen und entsprechend auch das Ergebnis ander
weitig ausgefallen.

Viele Weg führen nach Rom
Im Business wird täglich nach gleichem Muster verhandelt. Viele vergessen einfach,
dass es immer mindestens eine, wenn nicht gar mehrere Alternativen gibt. Denken
Sie beim nächsten Mal daran.

24

BATNA HILFT,
WENN SICH KEINE EINIGUNG
BEI EINER VERHANDLUNG
ABZEICHNET
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BATNA HILFT, WENN SICH KEINE EINIGUNG BEI EINER VERHANDLUNG ABZEICHNET

Was wäre das beste Ergebnis für das „Wir-Team“, wenn sich gar keine Einigung
abzeichnet? Diese Fragestellung ist ein wichtiger Punkt bei der Vorab-Analyse!
Dann bietet sich eine Vorgehensweise an, die als BATNA-Verhandlungsstrategie
bezeichnet wird. Es ist eine Methode des sachbezogenen Verhandelns.

BATNA ist die Abkürzung für „best alternative to
negotiated agreement“, also die „Beste Alternative zu
einer verhandelten Einigung“.
Der Begriff stammt aus dem an der Universität Harvard entwickelten Verhandlungskonzept von Roger Fisher und William Ury. Dem liegt die Überlegung zugrunde,
welche anderen Ergebnisse als das erwartete ein Gespräch haben könnte bzw.
wo die Grenzen des nicht Verhandelbaren liegen. Beim Nachdenken über diese
Punkte wird außerdem das bestmögliche Ergebnis deutlich. Diese Überlegungen
unterstützen und stärken ebenso die eigene Position.
Auch Organisationen oder Institutionen wie beispielsweise Regierungen oder
Gewerkschaften wenden die Vorgehensweise nach „BATNA“ bei Verhandlungen
an. Wer nicht unter Zeitdruck steht, nicht unter dem Druck, unter allen Umständen
ein Verhandlungsergebnis erreichen zu müssen, der sitzt in der Regel am längeren Hebel! Ein konkretes Beispiel verdeutlicht das. Nach der Bundestagswahl in
Deutschland im September 2013 war zahlenmäßig das Ergebnis schnell klar. Die
CDU/CSU hatte die Mehrheit. Dennoch reichte es nicht zum Regieren. Sie brauchte
einen Koalitionspartner. Dieser war rasch ausgemacht: Die SPD. Dennoch zogen sich
die Verhandlungen um die Koalitionsbedingungen über Monate hin.
Der Grund liegt auf der Hand: Beide Parteien konnten sich Zeit lassen. Sie kannten
ihre Alternativen, falls die Verhandlungen scheitern. Das Ergebnis ihrer Verhandlungen war die Große Koalition. Es ging „nur“ noch um die Bedingungen, unter
denen diese Koalition halten sollte. Diese Gespräche zogen sich deshalb in die
Länge, weil BATNA – die Alternative im Falle der Nicht-Einigung – Neuwahlen
gewesen wären. Damit hätten beide Parteien nach Einschätzung von Beobachtern
aber gut leben können. Es verschafft „Luft nach unten“, Bewegungsspielraum,
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auch eine gewisse Gelassenheit, wenn die Beteiligten an einer Verhandlung nicht
unter dem Zwang stehen, sich einigen zu müssen.

Was passiert, wenn nichts passiert
Wenn man also während der Analyse der eigenen Situation über die verschiedenen
Lösungswege nachdenkt, wie man an sein Ziel gelangen kann, sollte man diese
Lösungswege auch auf ihren Nutzen hin abwägen bzw. die eventuell entstehenden Kosten gegeneinander stellen. Für die Analyse eines Gesprächs sind auch die
Begleitumstände in Erwägung zu ziehen! Welche Auswirkungen hat das angestrebte, ursprüngliche Ziel in einem Gesamtkomplex? Was verursacht das Ergebnis
der Verhandlungen?
Der sogenannte „Wahrnehmungspositionswechsel“ kann bei der Analyse der eigenen Erwartungen durchaus hilfreich sein. Der Wahrnehmungspositionswechsel
ist ein ganz bewusster Perspektivenwechsel. Man tritt dabei „In die Schuhe des
anderen“. Nimmt man also einen solchen Wahrnehmungspositionswechsel vor,
ergibt sich schon fast automatisch ein sogenannter Packaging Deal. Auch das kann
eine Alternative von vielen sein.
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Es gibt Menschen, die machen sich keine Gedanken über das, was ihnen in einem
bevorstehenden Verhandlungsgespräch wohl passieren könnte. Es wird gehandelt,
ohne nachzudenken bzw. ohne verschiedene Szenarien zu reflektieren. Dabei ist
die Analyse das „A & O” des Erfolgs. Sie sollten sich immer bewusst sein, dass Sie
immer mehrere Optionen bei Verhandlungen haben. Diese Alternativen genau zu
kennen, ist sehr hilfreich und ratsam.

PAHO
Es gibt ein Schema, das diese Thematik charakterisiert. Es nennt sich „PAHO”. Dahinter verbirgt sich, dass aus einem Problem (P) Aktionen (A) erfolgen, die Handlungen (H) und somit mehrere Optionen (O) nach sich ziehen können. D
 iese Optionen
schreiben Sie sich auf. Nehmen wir also an, aufgrund der genauen Analyse dessen,
was Sie erreichen wollen, haben Sie sich drei Optionen notiert. Selbstverständlich
nehmen Sie von jeder dieser Optionen an, dass sie eintreten kann. Sie sind damit
vorbereitet. Jedoch sind diese drei Optionen nur dann nützlich, wenn sie gründlich
recherchiert wurden.
Alle Informationen, die einer Verhandlung oder einem Verkaufsgespräch zugrunde
liegen, sind vergleichbar mit einem Eisberg. Von einem Eisberg, der im Wasser treibt,
ist nur ein Drittel sichtbar. Der größte Teil liegt unterhalb der Wasseroberfläche und
ist unsichtbar. In der Regel wird von den meisten Menschen nur „die Spitze des
Eisbergs” recherchiert, jedoch nicht der gesamte Eisberg.
Die Informationen, die Spitze also, haben viele Geschäftsleute sehr gut im Kopf.
Häufig wird mit Zahlen, Statistiken und Fakten jongliert. Die eigenen sowie die Verkaufszahlen des Gegners können buchstäblich im Schlaf heruntergebetet werden
wie die Firmenumsätze, Marktanteile und Namen der Entscheider. Man kann diese
Ebene auch als „ZDF” bezeichnen. Diese Abkürzung steht für Zahlen, Daten und
Fakten. Es ist die Sachebene.

Wer ist Ihr Gegner?
Diese Ebene ist wichtig. Sie ist Indikator dafür, wie die Firma oder der Verhandlungspartner am Markt platziert sind und ob sich ein Geschäft überhaupt lohnen wird.
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Aber trotz dieses umfassenden Wissens werden bei Verhandlungen oft elementare
Grundsätze außer Acht gelassen. Ein Grundsatz davon ist der menschliche Faktor
– nämlich: „Wer ist Ihr Gegner?“
Neben den Umsätzen und den Marktanteilen Ihres Geschäftspartners sollten Sie
weitere Informationen recherchieren. Das betrifft auch die Person, mit der Sie verhandeln. Dazu zählen scheinbar kleinere Hinweise, wie solche über das Umfeld des
Geschäfts- oder Verhandlungspartners sowie den geschäftlichen Rahmen seiner
Firma. Informationen über Mitarbeiter, Hobbys oder Familie können Ihnen auch
von Nutzen sein.

Wer sitzt mir gegenüber
Um bei dem Sinnbild des Eisbergs zu bleiben, handelt es sich also hier um den Teil,
der unterhalb der Wasseroberfläche verborgen ist. Dieser „unsichtbare” Teil des
Eisberges steht für die Beziehungsebene und beinhaltet Fragen wie: „Was mag
diese Person? Was hasst sie? Welche Werte hat der Gesprächspartner? Was ist
seine Einstellung?“ Das sind alles ebenso wichtige Faktoren, die jedoch oft unberücksichtigt bleiben.
Neben der Sachebene „ZDF” ist es genauso wichtig, zusätzliche Informationen zu
recherchieren. Das Gesamtbild ermöglicht Ihnen mittels „PAHO“ über realistische
Optionen in der Vorbereitungsphase nachzudenken.
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MIT EMPATHIE
NÜTZLICHE UND ZUSÄTZLICHE
INFORMATIONEN GEWINNEN
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Zahlen, Daten und Fakten (ZDF) sind relativ einfach zu recherchieren. Auch Lebens
läufe, Hobbys und Freizeitaktivitäten sind wertvolle Informationen. Sie können
nützliche Hinweise sein, wie man sich auf eine Verhandlung vorbereitet. Zusätz
liche Informationen aus dem menschlich-sozialen Umfeld, die das Gesamtbild des
Verhandlungsgegners abrunden, erfordern etwas Kreativität. Ihre Empathie ist hier
der Schlüssel zum Erfolg.
Wie Sie Ihre Empathie einsetzen können zeigt folgendes Beispiel: Mein Nachbar,
Heinrich, arbeitet für eine große Cateringfirma, die u. a. Krankenhäuser versorgt.
In seinem Vertriebsgebiet lag ein Kreiskrankenhaus, das er als Kunde gewinnen
wollte. Heinrich hatte schon einiges probiert. Er kam jedoch an den entscheidenden
Einkäufer nicht heran. Eines Tages kam er am Pförtner des Krankenhauses vorbei.
Da der Pförtner gerade unbeschäftigt war, nutzte Heinrich die Gelegenheit und fing
ein kleines Gespräch mit ihm an. Erst ging es um das Krankenhaus im Allgemeinen,
dann lenkte Heinrich das Gespräch auf den Chef vom Einkauf. Dabei erfuhr mein
Nachbar, dass der Einkaufsverantwortliche sich gerade einen neuen Wagen gekauft
hatte und ein echter Fan dieser Automarke ist.

Mit dem Auto direkt ins Büro des Einkäufers
Heinrich machte sich genau diese Information zunutze. Ein paar Tage später wartete mein Nachbar auf dem Parkplatz des Krankenhauses, wo der Chefeinkäufer
mit seinem neuen Wagen parkte. Als der Mann seinem Wagen näher kam, konnte
Heinrich schon sehen, wie stolz er auf seinen Wagen war. Geschickt fädelte mein
Nachbar ein Gespräch ein, in dem er ihn lobend und bewundernd auf das neue
Auto ansprach. Das Eis war gebrochen und mein Nachbar vereinbarte über diesen
Weg einen Termin im Büro des Einkaufmanagers. Das Hobby und der geschickte
Einstieg über den Pförtner als Informationsquelle führten Heinrich also zum geschäftlichen Termin.
Ich bin mir sicher, dass bei diesem Termin wiederum der neue Wagen ein Gegen
stand des Gesprächs war. Diese Art und Weise ist ebenso von Bedeutung. So
vermitteln Sie Ihrem Geschäftspartner, dass Sie ihn ernst nehmen und dass der
Gesprächseinstieg – hier der neue Wagen – keine Nebensache war. Für solche
Informationen sind die sozialen Netzwerke des Internets wie „Wer-kennt-wen“
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oder „facebook“ gut zu gebrauchen. Meist finden sich darauf Fotos der Personen,
mit denen Sie zu tun bekommen werden. Vielleicht haben Sie sogar das Glück, auf
Gruppenfotos zu stoßen, die Ihnen verraten, wie sich der zukünftige Verhandlungspartner in Gesellschaft verhält?

Mit Menschenkenntnis zum Erfolg
Und noch eines ist zu bedenken: Auch aus der Miene, dem Gesicht des Betreffenden lässt sich schon einiges herauslesen. Ist er zurückhaltend? Ist er eher ein
extrovertierter Mensch? Wirkt er bedrückt? Sieht man ihm den Stress förmlich an?
Findet man viele Bilder von ihm, auf denen er lacht? Allerdings muss ich an dieser
Stelle darauf hinweisen, dass solchen Informationen mit Vorsicht zu begegnen ist.
Es kommt hier sehr auf Ihr ganz persönliches Fingerspitzengefühl an. Was man auf
diese Weise findet, sind Indikatoren und keine harten Fakten!
Ich kann es nicht oft genug betonen: Der Mensch ist in einer Verhandlung das
Wichtigste. Auch wenn Sie selbst natürlich für sich ein optimales Ergebnis erreichen
wollen – und sollen!, dürfen Sie nicht vergessen, dass auch Sie natürlich überprüft
und unter die Lupe genommen werden. Gehen Sie also mit diesen „weichen“
Informationen sensibel um!

20 Impulse für erfolgreichere Verhandlungen

33

TOP ERGEBNISSE SETZEN
EINEN KLAREN KURS VORAUS –
EIN ZIEL UND EINE STRATEGIE

34

Bestimmt fahren Sie selten mit Ihrem Auto einfach drauflos – irgendwohin. Bevor
Sie einsteigen, haben Sie sich bereits entschieden, wohin die Fahrt gehen soll. Vielleicht haben Sie den Verkehrsfunk verfolgt, um alternative Strecken in Erwägung
zu ziehen oder lassen sich durch Ihr Navigationssystem leiten. Trotzdem können Sie
jederzeit situationsbedingt entscheiden. Es macht keinen Unterschied, ob es nun
zum Einkaufen, zum Familienfest oder zu einer geschäftlichen Besprechung geht.
Sie setzen sich ein Ziel, denn ohne einen Zielort ist eine Autofahrt sinnlos. Dennoch
gibt es Menschen, die einfach zum Spaß Auto fahren, sich z. B. die Landschaft
anschauen, ohne zu wissen, wie die Fahrt verlaufen wird. Es ist ein Verhalten, das
letztlich Zeit, Benzin und gar die Nerven der anderen Verkehrsteilnehmer kostet. In
der Regel weiß man, wohin man möchte, obwohl es immer mehrere Routen zum
Zielort gibt. Und wie sieht es im Alltag tatsächlich aus?

Ohne Ziel kommen Sie nie ans Ziel
Dieses Beispiel, bezogen auf das Planen beim Autofahren, zeigt sehr anschaulich,
wie wichtig ein Ziel, eine Strategie und die dazu benötigte Taktik sind. Gleiches gilt
auch für Verhandlungen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in eine Verhandlung und
wollen dort ein bestimmtes Ziel erreichen. Genau wie bei der Autofahrt besteht das
oberste Gebot darin, sich über das Ziel der Fahrt beziehungsweise der Verhandlung
klar zu werden. Ihr gestecktes Ziel ist auch deshalb von so großer Bedeutung, da es
die Strategien, also die Routen, mit denen Sie es erreichen wollen, überhaupt erst
definiert, und damit auch die Taktiken, mit denen Sie die Strategien umsetzen. Zur
idealen Route gibt es immer Alternativen oder sogar Umwege, die zum Ziel führen
können. Das geht oftmals schneller, sicherer, zuverlässiger und ohne Hindernisse,
nur ist das den meisten Menschen nicht bewusst.

Flexibel zum Ziel
Ich empfehle Ihnen dazu eine kleine Übung, damit Ihnen Alternativ-Chancen auf
dem Weg zum Ziel bewusst werden: Nehmen Sie sich eine Straßenkarte oder das
Navigationsgerät in Ihrem Auto. Wählen Sie einen Start- und Zielort. Mehrere
Streckenverläufe werden offensichtlich. Nun ersetzen Sie Ihre finale Destination
mit einem Ziel, das Sie erreichen möchten, z. B. ein eventuell bevorstehendes Verhandlungsergebnis. Die Routen zum Zielpunkt symbolisieren jetzt Ihre Strategien.
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Sie sind frei, sich im Zwischenraum zwischen den beiden äußersten Routen frei zu
bewegen! Sie können also bei Bedarf Ihre Strategie, aber auch die Taktik ändern
bzw. einem unerwartet eintretenden Umstand neu anpassen. Es verhält sich mit
diesen Strategien genau so wie mit der Autofahrt – manchmal muss die eigentliche Route auf einer Reise beispielsweise unfall- oder baustellenbedingt verlassen
werden, um später wieder darauf zurückzukommen.

Strategie schlägt Taktik
Seien Sie folglich angstfrei und offen, ebenso einen Umweg oder „eine Umleitung“
bei Verhandlungen in Kauf zu nehmen, wenn Sie Ihr Ziel über einen geplanten
Gesprächsverlauf erreichen wollen. Dabei ist noch ein Punkt wichtig! Vielen, die
in eine Verhandlung gehen, ist der Unterschied zwischen einer Strategie und einer
Taktik unklar. Die Strategie ist der Taktik übergeordnet und beinhaltet den Plan
zur Erlangung der gesteckten Ziele. Die Taktik ist somit die Umsetzung des Plans.
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DIE KUNST,
GEWÜNSCHTES DURCH
EIN S.M.A.R.T.ES ZIEL
TREFFSICHER ZU ERREICHEN
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Um ein Ziel, wie auch die Strategie, erfolgsorientiert entwickeln zu können, muss
man das Ergebnis klar vor Augen haben. Das vollendete Ziel ist das Ergebnis Ihres
Handels. Genau dies bedarf einer Definition. Damit zweifelsfrei festgelegt werden
kann, was das Ergebnis sein soll, empfehle ich die „SMART“-Regel anzuwenden.
SMART ist – selbstverständlich – eine Abkürzung und bedeutet einerseits „klug“
oder „clever“ aus dem Englischen übersetzt. Andererseits ist diese Abkürzung
auch eine Eselsbrücke für fünf wesentliche Eckpunkte. Diese helfen Ihnen, Ihr Ziel
zu definieren.

Der Buchstabe „S“ steht für „spezifisch“.
Sie sollten sich einen konkreten Begriff ausdenken, der Ihr ganz persönliches
Ziel am besten beschreibt. Das kann ein geschäftlicher Gewinn oder ein Gegenstand sein.

Das „M“ bedeutet „messbar“.
Der oben angesprochene Begriff, den Sie als Ergebnis deklariert haben, wird in
eine konkrete Zahl umgesetzt. Durch die Bezifferung wird Ihr erreichtes Ergebnis
abschließend messbar. Beispiele dafür sind ein Umsatz von 10 Millionen, den Sie in
der bevorstehenden Verhandlung erreichen möchten, oder Sie möchten Ihr Personal
von derzeit 10 auf 15 Mitarbeiter aufstocken.

Buchstabe „A“ kommt vom Wort „attraktiv“.
Ihr Ziel sollte für Sie attraktiv sein. Immerhin sollen und wollen Sie sich darum bemühen! Wenn Sie etwas nicht mögen, werden Sie es mit Sicherheit aus eigenem
Antrieb kaum anstreben.

„R“ – damit ist „realistisch“ gemeint.
Ihr angestrebtes Ergebnis sollte realistisch und erreichbar sein. Sie können Verhandlungen – seien sie geschäftlich oder privat – nur dann überzeugend führen, wenn
Sie sich wirklich sicher sind, dass Ihr Ziel erreichbar und tatsächlich umsetzbar ist.
Das Gleiche gilt auch für die Strategie, mithilfe derer das Ziel erreicht werden soll.
Wenn Sie Ihr Ziel als unrealistisch einschätzen oder Ihre Strategie für zweifelhaft
halten, ist Ihre Verhandlung zum Scheitern verurteilt.
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Zum Schluss kommt der Buchstabe „T“ für Terminierung.
Ihr Ziel benötigt ein fixes Datum, wann Sie das Ergebnis geschafft haben wollen.
Das Datum leitet gleichzeitig die Überprüfbarkeit ein.

Das angestrebte Vorhaben wird durch diese Punkte schon sehr genau definiert.
Doch ich ergänze diese fünf Vorgaben um einen weiteren. Es ist der sogenannte
„Öko“-Check. „Öko“ steht hierbei nicht für Ökologie oder Umweltverträglichkeit.
Vielmehr steht es für „Ökonomie“, also die Wirtschaftlichkeit. Anders gesagt, es
steht für eine Kosten-Nutzen-Gegenüberstellung. Diese darf bei keiner Ziel-Definition fehlen. Allzu leicht wird das übersehen.
Es ist die Betrachtung der „Risiken und Nebenwirkungen“, die im Zusammenhang
mit der Zielsetzung stehen. Das kann bei einer Beförderung weniger Freizeit sein,
bei einem Hauskauf die damit verbundenen Nebenkosten. Diese „Kosten“ wollen
im Voraus bedacht werden, wenn das Ziel erreichbar oder lohnenswert erscheinen
soll. Es ist wichtig, neben dem angestrebten Ergebnis auch die Auswirkungen für
das Umfeld zu bedenken!
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Gesprächsrunden um Lohnerhöhungen, wie es beispielsweise von gewerkschaftlichen Forderungen bekannt ist, sind oft ein zähes Tauziehen. Solche Verhandlungen
haben in der Regel ein sehr klar definiertes Ziel. Eine Erhöhung um die 5% oder
gar nur 3%. Das scheint angemessen und nicht besonders hoch zu sein. Dennoch
ziehen sich solche Verhandlungen oft unnötig in die Länge und enden zur Unzufriedenheit aller. Eine Einigung ist den Parteien über lange Gesprächsphasen hinweg
unmöglich. Zu weit liegen die Positionen auseinander. Die Verhandlungsgegner
sehen keine Alternativen – Optionen, die sie selbst vielleicht als ein Neben- oder
Teilziel verstehen würden.
Dabei ist es sinnvoll, sich neben dem Ziel auch Gedanken zu Alternativen zu überlegen. Vielleicht erreichen Sie Ihr Ziel nicht geradlinig, sondern über einen Umweg.
Um sich nicht auf ein einzelnes Ziel zu versteifen und somit Gefahr zu laufen, es nicht
zu erreichen, kann es helfen, sich „Nebenziele“ zu überlegen. Im ersten Augenblick
mag es so scheinen, dass man so das Hauptziel nicht oder zumindest nicht absehbar
erreicht. Aber das täuscht.

Hauptziel: Preiserhöhung
Das Hauptziel einer Firma ist beispielsweise eine Preiserhöhung. Verluste aus einem
misslungenen Geschäft müssen ausgeglichen werden.
Nun gibt es für viele nur eine Möglichkeit: Ein bestimmter angebotener Artikel
muss teurer werden. Nach entsprechenden Recherchen ist klar, eine Erhöhung um
5% muss es sein, da sonst die Kosten nicht mehr ausgeglichen werden können.
Doch wie so oft bei Preisverhandlungen sind die Positionen bald festgefahren. Eine
Einigung kommt nicht zustande.

Hohe Ziele brauchen Teil- und Nebenziele
Dabei wurde nicht bedacht, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, die zusätzlichen
Kosten abzufedern, die das Unternehmen aufbringen muss. Nicht nur eine Preis
erhöhung von 5% würde die entstandene Finanzlücke ausgleichen, auch mit 3%
könnten die Verhandler bereits zufrieden sein, wenn beispielshalber mehr A
 rtikel
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verkauft werden. Die Analyse im Vorfeld hat auch ergeben, dass eine Preissteigerung
um 3% kostendeckend ist, wenn bestimmte Zusatzkonditionen erfüllt werden. Das
würde jedoch den Verhandlungsumfang etwas vergrößern.

Rückzugsszenario einplanen
Ist aber von vornherein eine konsequente Gewinnmaximierung beabsichtigt statt
einer Kostendeckung – sprich die Strategie der Gewinnerhöhung soll beibehalten
werden – ist eine Überlegung dahingehend sinnvoll, die sogenannte „Rückzugstaktik” anzuwenden. Die Taktik ist das Mittel zur Durchsetzung der Strategie. Jemand
kündigt in d
 iesem Fall die Absicht an, eine 5-prozentige Preiserhöhung durchzuziehen. Treffen Sie auf Widerstand können Sie sich gegebenenfalls auf die alternativen
3% zurückziehen. Das ist nicht so viel wie angestrebt, aber doch ausreichend, wie
die Analyse im Vorfeld ergeben hat. Kommt eine Einigung auf diesem Niveau zustande, wäre die Verhandlung dennoch ein Erfolg, wenn auch kein großer.
Bedenken Sie Neben- oder Teilziele, sie stellen keinen Verlust dar. Auf den ersten
Blick erscheint es, dass Sie Ihr Hauptziel nicht erreichen. Sie nähern sich ihm auf
Umwegen an und haben hinterher möglicherweise einen Mehrwert realisiert, der
zuvor nicht offensichtlich, somit schwer zu berechnen war.
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MARKEN- UND UMSATZSTÄRKUNG
PROFITIEREN VON DER
„TAKTIK DER KLEINEN SCHRITTE“
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Nebenziele oder Teilziele sind ein probates Mittel, um die Strategie des Hauptziels
betreffend über Umwege erfolgreich zu verfolgen. Ein Teilerfolg wirkt auf den
ersten Blick ernüchternd im Hinblick auf das gewünschte Ergebnis, aber häufig
erweisen sich diese „kleinen Schritte“ als sehr sinnvoll und sichern langfristig den
Erfolg einer Unternehmung.

Preiselastizität
Eine Firma erwägt eine Preiserhöhung um 5% in Teilen ihres Sortiments. Der „ÖkoCheck“ – eine Überprüfung der ökonomischen Gesichtspunkte unter dem Aspekt
der Kosten-Nutzen-Gegenüberstellung – hat ergeben, dass die Kosten zu hoch
sind, um das geplante Wunschziel zu erreichen. Was nützt beispielsweise eine
Preiserhöhung um 5%, wenn die Produkte niemand kaufen möchte? Eine direkte
Preiserhöhung kommt beim Kunden vielleicht so schlecht an, dass die Produkte sich
insgesamt schlecht oder gar nicht mehr absetzen lassen.
Es ist sinnvoll zu überlegen, ob ein Ausweichen auf Nebenziele eine gute Option
ist, um zu einem günstigeren Zeitpunkt das Hauptziel zu erreichen. Im Fall der
Preiserhöhung heißt das, man weicht von der Strategie eine Erhöhung von 3% als
Minimalziel unbedingt durchzusetzen ab und setzt einen Aktionspreis von 1.000
Stück des betreffenden Produktes an.
Augenfällig scheint das im Widerspruch zu einer Preiserhöhung zu stehen. Dahinter
verbringt sich der Gedanke, dass Kunden gern „Schnäppchen“ kaufen. Durch diese
zusätzliche Aktion wird die Nachfrage kurzfristig gefördert – mit dem erfreulichen
Effekt, die Beliebtheit der Marke ebenso zu fördern. Eine derartige Aktion steigert
den Umsatz durch stärkere Nachfrage sowie den damit verbundenen Gewinn. Die
Aktion ist also ein Nebenziel. Behalten Sie stets im „Hinterkopf“, dass Neben- bzw.
Teilziele keinen Verlust darstellen.

Absatz bringt Umsatz
Es können sich Mehrwerte ergeben, die anfangs nicht offensichtlich waren oder
während der Verhandlung als zusätzlicher Gewinn in den Fokus rücken. Das kann
u.a. einen gestärkten Ruf des Unternehmens oder der Marke bedeuten. Eine Wert
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steigerung, die zu einem späteren Zeitpunkt dazu führt, über eine Preiserhöhung
von mindestens 3% – oder gar 5% – verhandeln zu können. Das Hauptziel rückt
realistisch erreichbar in den Vordergrund.
Wie eine Wertsteigerung aussehen kann, zeigt das anschauliche Beispiel einer bekannten Automarke. Mitte der 70-iger Jahre hatte dieser deutsche Automobilhersteller nur wenige Modelle am Markt, darunter einen Kleinwagen. Dieses Model war
hauptsächlich mit Problemen das Wagenblech betreffend behaftet und verschaffte
dem Hersteller einen schlechten Ruf. Nach und nach arbeitete der Autokonzern an
der Qualität, an seiner Produktpalette, an Innovationen und somit auch an seiner
Marke. Die Innovationskraft des Unternehmens war so stark, dass sich diese bis
heute in den Werbebotschaften des Autoherstellers ausdrückt. Der Wert stieg. Heute gehören die Modelle des Autobauers zum Premiumsegment der Automarken.

Markenstärke stärken
Eine starke Marke kann ebenso wie eine Verkaufsaktion hilfreich sein, bei Verhandlungen auch Preise durchzusetzen. Entscheidend ist, dass Sie Ihr Hauptziel nicht aus
dem Auge verlieren! Stellen Sie sich die Karte auf einem Navigationssystem vor, das
Ihnen Ihre Route zum Ziel anzeigt. Solange Sie sich auf Ihrer Reise von A nach B
befinden, sind alle Abweichungen innerhalb der farbigen Zone erlaubt. Sie führen
früher oder später zum Ziel, wenn Sie beharrlich genug bleiben.
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Mit dem Wort „Training“ bezeichnet man im Allgemeinen alle Prozesse, die eine
veränderte Entwicklung hervorrufen. In der Regel trainiert man etwas, um sich zu
verbessern, das gilt auch fürs Verhandeln. Hier ist gewünscht, das ursprüngliche
Verhalten, das man bisher hatte und mit dem man eventuell wenig erfolgreich war,
durch ein anderes zu ersetzen. Einstein formulierte in diesem Zusammenhang einen
prägnanten Ausspruch: „Die reinste Form von Wahnsinn ist es, alles beim Alten zu
lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“

Einsteins Definition von Wahnsinn
Damit sich etwas ändert, müssen Sie das neue, das erwünschte Verhalten trainieren.
Der Sinn liegt klar auf der Hand. Wenn Sie mit Ihren bisherigen Methoden beim
Verhandeln auf der Stelle treten, warum machen Sie dann nicht einfach mal etwas
anderes? Denn eine Wiederholung des alten Musters wird wahrscheinlich Ergebnisse bringen, die Sie schon kennen – und die unerwünscht sind.
Oft passiert es in einem Gespräch, in einer Verhandlung, dass man mit Forderungen
oder Bedingungen konfrontiert wird, auf die man reflexartig mit Ablehnung und
mit einem entrüsteten: „Nie! Auf keinen Fall! Das geht gar nicht!“ reagiert. Dieses
Auftreten ist höchst emotional und sehr menschlich. Dennoch gilt es, ein solches
Verhalten in so einem Fall zu zügeln und zurückzuhalten. Das jedoch gehört zu den
schwierigsten Dingen, die man in einer Verhandlung zu leisten hat.

Impuls runterschlucken
Diese Reaktionen und auch ihre Auswirkungen kennt beinahe jeder aus eigener Erfahrung. Doch zwischen dem, was man mit dem Verstand versteht, erfasst und begreift,
sowie dessen Umsetzung liegen oft Welten. Um das in Einklang zu bringen, hilft regel
mäßiges Üben! Schon Seneca der Jüngere (Philosoph, Staatsmann und Naturforscher
65 n. Chr.) wusste: „Willst du, dass einer in der Gefahr nicht zittert, dann trainiere
ihn vor der Gefahr.“ Gemäß dieser Prämisse gilt also, dass man trainieren muss, was
man umsetzen will, damit es auch beherrscht wird, wenn es darauf ankommt.
Um zu wissen, welche Verhaltensweisen Sie sich abgewöhnen und welche Sie sich
neu anerziehen sollten, bedarf es einer kritischen Eigenbetrachtung. Beobachten
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Sie sich, wenn es zu einer unerwarteten Wendung in einer Verhandlung kommt.
Wie reagieren Sie gewöhnlich? Welcher Typ Mensch sind Sie dann? Denn es gilt,
das Hindernis oder die Blockade zu erkennen. Nur wenn Ihnen das bewusst ist,
können Sie die Barriere umgehen.

Fleiß schlägt Talent
Beim Training geht es darum, neue Wege einzuschlagen und neue Bahnen sowie
Verknüpfungen in unserem Verstand zu schaffen. Diese neuen Erfahrungen sollen
sofort abgerufen werden können, wenn der entscheidende Moment gekommen ist.
Im Sport wird Training als selbstverständlich angesehen. Ein untrainierter Mensch
wird an gesteckten Zielen scheitern, hingegen wird ein gut vorbereiteter Sportler
mit hoher Wahrscheinlichkeit siegreich sein. Dabei gilt diese einfache Feststellung
für alle Bereiche des Lebens – auch im Business.
Trainieren Sie hier ebenso. Je häufiger das neue und einstudierte Verhalten angewandt wird, desto mehr wird es zur Selbstverständlichkeit.
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VERHALTENSREFLEXE
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Fast alltäglich bemerken wir eine Situation, in der wir uns sprichwörtlich selbst
im Wege stehen. Nehmen wir uns die Zeit zum Reflektieren, stellt sich heraus,
bestimmte Reaktionen blockieren uns. Das zeigt sich ebenso bei Verhandlungen.
Um zu wissen, welche Verhaltensweisen Sie sich abgewöhnen und welche Sie sich
neu anerziehen sollten, bedarf es der kritischen Eigenbetrachtung. Beobachten Sie
sich, wenn es zu einer unerwarteten Wendung in einer Verhandlung kommt. Wie
reagieren Sie gewöhnlich? Welcher Typ Mensch sind Sie dann? Denn es gilt, das
Hindernis oder die Blockade zu erkennen. Nur wenn Ihnen das bewusst ist, können
Sie das Hindernis umgehen.

Es gibt drei Grundstrukturen,
auf die man im Stresszustand reagiert:
Der Angreifer
Er geht nach vorn und versucht, die unerwünschte Richtung wieder zu ändern. Der
Typus „Angreifer“ möchte das Hindernis, das sich ihm in den Weg stellt und die
Durchsetzung seiner Strategie verhindert, aus dem Weg räumen. Diese Vehemenz
führt dazu, dass sein Gegenüber nun handeln muss. Sehr oft hat das wiederum
zur Folge, dass die Verhandlung eine Richtung einschlägt, die weder dem Angreifer
noch seinem Gesprächspartner behagt.

Der Flüchter
Dieser Typ neigt stark zum Zurückziehen und riskiert einen Abbruch der Gespräche.
Das ist auch kein Ergebnis, das Sie sich erhofft hatten! Man hat gar nichts erreicht.
Im Gegenteil, es ist eine völlige Niederlage.

Der Totsteller
Zuletzt gibt es noch Menschen, die sich sozusagen „tot stellen“. Sie ignorieren die
vom Verhandlungspartner gestellte Forderung und räumen ihm damit einen Vorteil
ein. Das Gespräch ist dem „Totsteller“ gewissermaßen aus der Hand genommen.
Eine Verhandlung auf dieser Basis wird nicht zur Zufriedenheit des „Totstellers“
enden.

50

Alle drei Verhaltensweisen sind Reaktionen, die negativen Einfluss auf eine Verhandlung haben. Ein erfahrener Verhandler hat sich das „abtrainiert“ bzw. eine neue
alternative Vorgehensweise einstudiert.
Bei den beschriebenen Reaktionen handelt sich um einen Reflex. Diesen abzuschalten kostet Überwindung, aber das ist durch regelmäßiges Üben möglich.

Trainingsplatz Wochenmarkt
Training fördert die Ausprägung neuer Nervenbahnen. Je öfter diese neuen Nervenbahnen durch Training genutzt werden, desto mehr manifestiert sich das neue
Verhaltensmuster! Genauso lassen sich neue Wege beim Verhandeln einstudieren.
Am einfachsten ist das z. B. auf einem Wochenmarkt zu üben. Probieren Sie es
aus! Was immer Sie wollen lässt sich erhandeln oder zu günstigeren Bedingungen
erhalten. Dennoch: Rückschläge gehören zum Training dazu und sind Teil des Wegs
zum Erfolg.
Irgendwann werden diese neuen Verknüpfungen ganz natürlich sein. Stellt sich
Erfolg ein, wird auch das Unterbewusstsein diese neuen Verhaltensmuster als die
richtigen bewerten. Und dann beginnt das Training sogar Freude zu machen! Die
Belohnung für das Einschlagen eines anderen Wegs ist schließlich der Erfolg.
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Häufig beobachte ich und stelle dabei fest, wie schwer es Menschen fällt, „Nein“
zu sagen und mehr noch, mit einem „Nein“ umzugehen. Das bezieht sich auf keine
bestimmte Gruppe von Menschen. Diese Beobachtung gilt für Hausfrauen, Facharbeiter, Manager ebenso wie für professionelle Verhandler. Es ist daher wichtig,
dass Sie üben, ein „Nein“ richtig zu handhaben, wenn z. B. ein Händler auf eine
Forderung nicht eingeht. Sie werden immer wieder darauf stoßen. Seien Sie in so
einem Fall nicht enttäuscht. Es ist keine Niederlage, wenn man Ihnen ein „Nein!“
entgegensetzt. Sehen Sie es als eine hervorragende Gelegenheit zum Training.
Sie üben Ihre Resignationsfähigkeit und damit Ihre Reaktion auf Ablehnung in
Verhandlungen.

Sie haben bei einem „Nein“ zwei Möglichkeiten:
Erstens können Sie dem Händler natürlich sagen: „Okay, ich nehme mein Wunschobjekt trotzdem mit.“ Verloren haben Sie nichts. Sie können davon ausgehen,
dass Sie nicht mehr dafür bezahlen müssen als jeder andere auch.
Die zweite Möglichkeit, die Sie haben: Sie versuchen, sich spielerisch und probierend, weiter vorzuarbeiten. An einem Gemüsestand auf dem Wochenmarkt
könnten Sie sagen: „In Ordnung, der Preis für das Kilo Kartoffeln steht also fest.
Ich nehme die Kartoffeln zu Ihrem Preis, aber für eine gute Gemüsesuppe hätte
ich die Stange Lauch gern noch dazu.“ Beispielsweise könnten Sie bei Kleidern
alternativ nach einem Gürtel oder einer Kette aus Modeschmuck fragen.
So können Sie lernen, dem „Nein!“ Ihres Verhandlungspartners entsprechend zu
begegnen. Je öfter Sie auf ein „Nein“ stoßen, desto öfter können Sie üben, aus
der Enttäuschung, die diese Ablehnung bedeutet, herauszukommen und neu in
die Verhandlung einzutreten. Sie geben dabei nichts von Ihrem Terrain ab. Es geht
ebenso wenig um Inhalte! Die Prozesse in Ihrem Gehirn werden trainiert, die später
wiederum zu einer veränderten Entwicklung Ihres Verhaltens führen.

Gib mir ein Nein
Wenn ich diesen Trainingseffekt erläutere, wird mir oft bei Seminaren entgegnet:
Änderung des Verhaltens sei nicht möglich. Solche Dinge seien untrainierbar. Man
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sei dafür zu alt, es gebe keine Gelegenheit für Trainings oder es ginge einfach nicht.
Meine Antwort auf diese Einwände ist, es fehlt etwas an Fantasie und keinesfalls an
mangelnder Möglichkeit! Der Verstand rostet ohne Training ein, wie ein Werkzeug,
das ungenutzt im kühlen Keller liegt. Lassen Sie sich nicht davon leiten, dass ein Kilo
Kartoffeln oder ein Bund Petersilie auf dem Wochenmarkt weniger von Bedeutung
ist, wie die geschäftliche Verhandlung über die Fusion Ihres Unternehmens! Es ist
das gleiche Prinzip! Besonders Geschäftsleute, Manager und Projektleiter haben
die Einstellung, dass sie das Verhandeln ohnehin regelmäßig im Beruf üben. Sie
glauben, Training sei überflüssig. Das ist ein Irrglaube!
Gerade diese Menschen sollten ebenfalls im Privatleben das Verhandeln üben und
das Verkaufsgespräch mit dem Gemüsehändler als Freundschaftsspiel betrachten. Selbst die Nationalmannschaft organisiert Freundschaftsspiele außerhalb von
Europa- und Weltmeisterschaft. Sie dienen neben der Unterhaltung einem Zweck:
der Übung!
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WARUM COACHING
BEI SPORTLERN NORMAL
ABER EIN FREMDWORT
IN DER WIRTSCHAFT IST
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„Coaching“ – wenn ich dieses Thema anspreche, dann fragen sich viele meiner
Seminarteilnehmer, worin sich ein Coaching vom Training unterscheidet. Was denn
das eine mit dem anderen zu tun hat? In der Regel ist es so: Man entschließt sich,
eine Sache zu erlernen. Es macht dabei keinen Unterschied, ob man Skifahren lernen möchte, eine Ausbildung beginnt oder sich für eine Fortbildung entscheidet.
Ein Lehrer oder Ausbilder zeigt die ersten Schritte und vermittelt das Wesentliche.
Damit sich das Erlernte festigt, übt oder trainiert man diese neuen Fähigkeiten. Man
erreicht irgendwann ein bestimmtes Niveau, auf dem man ohne weitere Anleitung
agieren kann.

Schutz vor Plateauing
Viele Menschen merken irgendwann, dass das Niveau ihrer Fähigkeiten ausgebaut
werden müsste. Obwohl man etwas beherrscht, gibt es Verbesserungspotenzial.
Nur – allein ist schwer festzustellen, wo man ansetzen sollte und was man a usbauen
könnte.
Hier kommt der Coach ins Spiel. Er setzt auf der mentalen Ebene an. Ein Coaching
hilft, eingeschlichene Fehler oder ungenutzte Potenziale bewusst zu machen. Es
schafft das Bewusstsein dafür, was genau aus welchem Grund geändert werden
soll. Damit die gewonnene Einsicht neues Verhalten ermöglicht, wird wieder trainiert. Ein Profi-Fußballspieler trainiert nicht, weil er das Fußballspielen erlernen
möchte. Das kann er bereits. Dennoch: Jedes Training verbessert seine Fähigkeiten
und korrigiert mögliche Fehler. Beim Verhandeln verhält es sich ebenso.
Bei vielen von uns fängt der mangelnde Erfolg bei einer Verhandlung bereits auf
der mentalen Ebene an. Die geistigen Fähigkeiten, wie Kommunikation oder umfassendes Wissen, sind vorhanden, aber viele Menschen stehen sich selbst im Weg.
Sätze wie „Ich kann am Telefon keine Verkaufsgespräche führen“ oder „Ich habe
überhaupt keine Verkaufsbegabung!“ entsprechen seltener den Tatsachen. Es sind
Glaubenssätze, die wir als feststehende Fakten behandeln. Auch vermeintliche „Regeln“, die im Business im Allgemeinen verbreitet sind, gehören dazu: „Wenn man
an zwei Kunden nichts verkauft, dann auch nicht an den Dritten!“ wie genauso
„Im Winter läuft das Geschäft ohnehin schlechter!“ Betrachtet man diese Aussagen
näher, erweisen sich diese Behauptungen oft als haltlos.
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Limitierende Glaubenssätze
Trotzdem: Sie scheinen uns bei Misserfolg, aber auch bei Erfolg zu bestätigen.
Ja, wir suchen geradezu nach Hinweisen darauf, dass diese „Regeln“ bei einer
bevorstehenden Verhandlung wieder zutreffen. Es ist der ideale Vorwand, unser
Verhalten unverändert zu lassen. Schließlich wollen wir genauso Recht behalten.
Ein Teufelskreis entsteht, aus dem wir nur schwer ausbrechen können.

Fördernde Glaubenssätze
Beim Coaching geht es zum einen darum zu unterscheiden, wo nützliche Glaubens
regeln entstehen, die im Alltag gleichfalls helfen können. Zum anderen gilt es,
hinderliche Glaubensgrundsätze zu identifizieren, die sich etabliert haben, die unser
Verhalten beeinflussen und damit den erwünschten Erfolg behindern. Was im Sport
den Erfolg sichert, funktioniert im harten Business ebenfalls. Erfolgreiche Menschen
haben immer einen Coach an ihrer Seite.
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Oft setzt man sich in den Kopf: Dinge sind unerreichbar oder unerfüllbar. Prompt
vermeidet man sie in dem Glauben, das auftauchende Hindernis sei viel zu groß
und unüberwindbar. Diese Haltung ist es, die letztendlich zum vorprogrammierten
Misserfolg führt. Man kann auch sagen: „Der ‚Angstgegner‘ ist selbst erschaffen!“
Sie kennen den Begriff vom Sport. Eine Mannschaft, die bei Wettkämpfen immer
gegen den gleichen Gegner verliert, spricht anschließend vom Angstgegner.
Für Ihre geschäftliche Verhandlung ist es wichtig, sich zu fragen: „Was hindert Sie
im Prinzip daran, Erfolg zu haben? Was hält Sie auf?“ Als Antwort auf diese Frage
höre ich oft: „Aber es ist unmoralisch, so auf seinen eigenen Vorteil aus zu sein!“
Oder man betrachtet es als verwerflich, wenn von großen Summen die Rede ist. Es
sind also meistens bestimmte „Werte“, die in einer Verhandlung hemmen, das zu
tun, was einem selbst nutzt.

Den Sieg erkennt man am Gang
Durch ein Coaching können solche Hemmschwellen oder Hindernisse beseitigt werden. Es geht um die oft unbewusste mentale Einstellung. Zweck des Coachings ist
es, den Verhandler aufrecht in ein Gespräch gehen zu lassen. Damit ist ein gesundes
Maß an Selbstbewusstsein gemeint, sodass man seinem Gesprächspartner gelassen
und auf Augenhöhe begegnen kann. Das gilt neben dem Verstand auch für das
Gefühl. Damit meine ich das „gute Gefühl“, das bei allen Beteiligten entsteht, wenn
ein Geschäftsgespräch zur Zufriedenheit aller aufkommt. Wer in eine Verhandlung
geht, darf sich nicht als unterwürfiger Bittsteller sehen oder gar fühlen. Die Haltung
eines „Opfers“ ist grundlegend verkehrt.
In meinen Seminaren begegnet mir diese falsche Einstellung häufig. Vielfach wird
von Verhandlungspartnern berichtet, die man ungern trifft oder vor denen man sich
schlimmstenfalls fürchtet. Gesprächspartner werden als aggressiv beschrieben, als
„Zerstörer“ bezeichnet, die mit Beschimpfungen dem Gegenüber Angst einjagen.
Wenn Sie sich vor derartigen Gegnern fürchten, dann ist das mentale Coaching sehr
hilfreich. Es ist wichtig, solche als Angriff empfundenen Taktiken und Strategien
des Gesprächspartners abprallen zu lassen und davon unberührt zu bleiben! Sagen
Sie sich immer wieder, dass es hier um eine Verhandlung geht und keinesfalls um
Sie persönlich.
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Werte formen unser Verhalten
Bemerkenswert ist, dass der Mensch durch seine innere Einstellung die Wirklichkeit
zu formen imstande ist. Wenn man erreichen will, dass andere positiver auf einen
zugehen, beginnt das mit der „Arbeit“ an sich selbst. Dazu gehört auf jeden Fall
das äußere Erscheinungsbild. Das wird als Erstes wahrgenommen und vom Gegenüber analysiert. Ein gepflegter Mensch gilt per se als sympathisch. Auch das führt
schon dazu, dass man zu Beginn einer Verhandlung für sich punkten kann. Ist in
einer Verhandlung der Wert „Fairness“ für Sie von großer Bedeutung, dann werden
Sie sich die Fähigkeiten, die dazugehören, aneignen und entsprechend anwenden
bzw. sich so verhalten. Es geht also bereits vor einer Verhandlung darum, sich
selbst ins Bewusstsein zu rufen, welche Werte man besitzt und welche man in einer
Verhandlung vertreten will und kann. Nur dann werden diese Werte auch wirklich
nach außen sichtbar und von außen wiederum verstärkt – quasi als Spiegelbild.
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Um das eigene Verhalten besonders in einer Verhandlung zu ändern, sollte man
sich bewusst machen, woher es kommt. Wie ist das Verhalten entstanden? Welche Wurzeln hat es? Zudem ist es ratsam, sich darüber im Klaren zu sein, welchen
Einfluss die eigenen Handlungen auf Ihre Umwelt haben und wie wiederum die
Umwelt Sie beeinflusst.
Um das näher zu erläutern, muss ich etwas weiter ausholen. In den Achtzigern
wurde von Experten ein Modell der logischen Ebenen – Dilts’schen Ebenen – ent
wickelt, in dem aufeinander aufbauend die Bewusstseinsstufen dargestellt sind.
Diese können durch das Coaching verändert werden. Die Ebenen lauten:

Zugehörigkeit
Identität
Werte/Glaubenssätze/Einstellungen
Fähigkeiten
Verhalten
Umwelt/Umgebung
Die meisten Trainings und Coachings setzen erst auf der fünften Ebene an – der
Verhaltensebene. Deshalb werden diese oft auch Verhaltenstrainings genannt. Viele
Appelle richten sich dementsprechend an die Verhaltensebene: Machen Sie dies.
Lassen Sie jenes. Rauchen verboten. Mit vollem Mund redet man nicht usw..
Meine Erfahrung hat mir jedoch gezeigt, dass die dritte Ebene, die der Werte, der
Glaubenssätze und der Einstellungen am beeinflussbarsten ist. Hier liegt der Schlüssel. Es gehört jedoch zwingend dazu, dass ebenso Klarheit über die ersten beiden
der logischen Ebenen herrscht. Das ist in Verhandlungen auf jeden Fall von Vorteil.

Ich bin
Oft erlebe ich in meinen Seminaren, dass es Verkäufern schwerfällt, offen ihren
Beruf zu benennen, als würden Sie sich dafür schämen. Verkäufer ist man offenbar
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nicht gern. Daher werden oft umschreibende Begriffe für d
 iesen Beruf eingesetzt
wie z. B. Sales-Manager oder Key-Account-Manager. Dass die Bezeichnung eines
Berufs, den man täglich ausübt, negativ besetzt ist, führt häufig zu einer gespaltenen oder gänzlich negativen Einstellung zur eigenen Tätigkeit. Das nimmt man
natürlich auch in Gespräche und Verhandlungen mit. Immerhin wird die Identität,
also die zweite Ebene des Dilts’schen Modells, abgelehnt. Hier ist es die Identität
als Verkäufer.

In der Krise
Umgekehrt sprechen Menschen, die beispielsweise Arzt oder Krankenschwester
sind, gern von sich und ihrem Beruf. Das liegt unter anderem daran, dass sie sich
mit ihrem Beruf identifizieren. Diese Berufe haben zudem in weiten Teilen der Gesellschaft ein gutes Ansehen.
Als ein Beispiel, wie das eigene Ansehen des Berufs, der eigenen Tätigkeit und
Zugehörigkeit sich positiv auf die Umwelt auswirken kann, sei an dieser Stelle die
Firma Siemens genannt. Noch zu Beginn dieses Jahrtausends war Siemens ein
überaus begehrter Arbeitgeber. Die Mitarbeiter nannten sich gar nach ihrer Firma
„Siemensianer“. Man arbeitete gern bei Siemens und war stolz darauf. Die Mitarbeiter teilten die Werte, die Glaubenssätze des Unternehmens, setzten ihre ganzen
Fähigkeiten dafür ein. Doch in der Mitte des letzten Jahrzehnts erschütterten mehrere Skandale das Unternehmen. Die Erhöhung der Vorstandsgehälter, während
die New-Economy-Blase zerbrach, sowie die kritisierten Geschäfte mit dem Iran
erschütterten den Glauben der Kunden. Auch die Mitarbeiter waren empört und
gerieten in eine Identitätskrise.
Sie sehen an diesen Beispielen, wie vielschichtig diese Ebenen sind und wie tief
greifend sie unser Verhalten beeinflussen. Es ist jedoch kein Schicksalslos. Ein
Coaching hilft, Ihnen Dinge und Verhaltensweisen, die Ihnen vorher unbewusst
waren, bewusst zu machen. Nur so können sie geändert werden, nur so kann
man sich kognitiv mit ihnen auseinandersetzen, damit das Verhalten steuerbar
werden kann.
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Trockenes Wissen, das man sich durch Recherche, Briefing und Training angeeignet hat, ist selten effektiv genug für einen Verhandlungserfolg. Das umfangreiche
Knowhow muss so realitätsnah wie möglich geprobt werden und zwar vor dem
Beginn der eigentlichen Verhandlung. Diese Probe wird Simulation genannt. Es ist
wie eine Generalprobe beim Theater vor der Premiere.
Eine Verhandlung ist ein dynamisches System. Viele Unwägbarkeiten stecken darin,
die besonders auf eines zurückzuführen sind: den menschlichen Faktor. Wer in ein
Verkaufsgespräch, in eine Verhandlung geht, bekommt es mit Menschen zu tun,
die im Endeffekt nicht anders sind als Sie und ich.

1+1=3
Mit Recherchen, Briefing, Erarbeitung von Strategien, mit intensivem mentalem
und verhaltenstechnischem Training sind Ihnen Werkzeuge an die Hand gegeben,
mit denen Sie diesem menschlichen Faktor begegnen können bzw. mit denen Sie
auf ihn vorbereitet sind. Diese Werkzeuge machen in der Summe den Erfolg einer
Verhandlung wahrscheinlich. Und doch wird jeder im Alltag feststellen können,
dass eine Verhandlung mehr ist als die Summe dieser Teile!
Ein gutes Beispiel, wie man sich auf Überraschungen einstellt, die eine Gruppe von
Menschen bei einem Meeting bereithalten kann, ist die sogenannte Organisationsaufstellung. Hierzu werden Personen einer Gruppe (diese entsprechen in diesem Fall
den späteren Gesprächspartnern) ausgewählt und anschließend im vorhandenen
Raum in Relation zueinander positioniert. Aus der subjektiven Anordnung der jeweiligen Mitarbeiter-Positionen werden Beziehungsrelationen über Winkel, Entfernungen und andere Parameter räumlich nachempfunden. So wird auf bildliche Art und
Weise die Dynamik des Teams – aus der Position des Verantwortlichen – dargestellt.
Diese Aufstellung entspricht ungefähr den Aufzeichnungen über das „Ich-Team“
und das „Team der Anderen“. Die Aufstellung kommt sowohl den gemachten Erfahrungen gleich, als auch den Diagrammen, die Sie erstellt haben. Sie stellt beides
räumlich dar.
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Im Verhandlungssimulator
Solche Anordnungen beleuchten die Dynamik innerhalb einer Gruppe. Meist bergen
die Ergebnisse solcher Aufstellungen Überraschungen. Einige Teilnehmer werden
sich nicht an der Stelle wiederfinden, an die sie ihrer Ansicht nach gehören. Aber
auch der Aufstellungsleiter oder die Aufstellungsleiterin wird feststellen können,
wo sich manche Kollegen in der eigenen Wahrnehmung befinden. Organisationsaufstellungen beweisen, dass manchmal Lücken im eigenen Wissensstand erst dann
sichtbar werden, wenn man dieses Wissen am realen Menschen spiegelt.
Sie sollen also bei der Simulation Erkenntnisse erwerben, die Ihnen später in der
realen Situation nützlich sind und für deren Feststellung und Verarbeitung es in
der Verhandlung selbst schon viel zu spät ist. Um zu realisieren, wie tauglich Ihre
erworbenen Kenntnisse und Ihr Wissen sind, sollten Sie das in einer Situation testen,
die so realitätsnah wie irgend möglich ist. Hierdurch proben Sie die Verhandlungs
situation. Sie vermeiden damit, durch Fehler oder Lücken in Ihrem Wissen die eigentliche Verhandlung zu gefährden.
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Der Unterschied zwischen einer Simulation und einem Training wird sehr oft verwechselt. In Bezug auf die Vorbereitung einer Verhandlung kann das zum Nachteil
werden. Das zeigt mir immer wieder mein Berufsalltag. Im Training gehören Fehler
zum Lernprozess. Bei einer Generalprobe – die Simulation der Realität – muss das
Erlernte fest verankert sein.
Eine Simulation ist mehr als nur reines Üben oder das Wiederholen bekannter
Sachverhalte. Es ist ebenso weitaus mehr als das Handeln um eine Karotte auf dem
Wochenmarkt. Hier stehen Ihre Interessen im Vordergrund! Es geht um das, was
Sie real einsetzen können, um Ihr Ziel zu erreichen.
Simulation ist die Phase nach dem Training und auch nach dem Coaching, in der
man umsetzt, was man an Erkenntnissen erworben hat. Doch umgekehrt ist es
auch hier noch einmal möglich, Irrtümer zu korrigieren, neues Training anzusetzen
oder ins mentale Coaching einzusteigen. Auf diese Weise können weitere versteckte
Hindernisse oder Blockaden bearbeitet werden, die eine Verhandlung beeinträchtigen können.

Generalprobe
Bevor Sie die bevorstehende Verhandlung simulieren, stellen Sie sich in diesem Sinne
folgende Fragen: Wie viele Menschen werden beteiligt sein? Was werden Sie tun?
Wo und in welchem Rahmen wird die Verhandlung stattfinden? Welche Eigenarten
sind über die Verhandlungsteilnehmer bekannt? Schon hier, bei der Vorbereitung
der Simulation, zeigt sich, dass alle Erkenntnisse, alle Recherchen, die Sie vorher in
der Theorie bereits erarbeitet haben, abgerufen werden und bereitstehen müssen.
Stellen Sie für Ihre Generalprobe alles so zusammen, wie es in der echten Verhandlung auch sein wird! Je genauer Sie arbeiten, desto mehr verringern Sie das Risiko
von Unachtsamkeit. Betrachten Sie die Simulation als eine Art militärisches Manöver
unter Gefechtsbedingungen.

In amerikanischen Anwaltskanzleien ist Simulation elementar
In hohem Maße ist die theoretische Vorbereitung der Anwälte, ihre Argumentationskette und Rhetorik von Bedeutung. Gute Anwaltskanzleien besitzen oft einen
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Raum, in dem Gerichtsverhandlungen realitätsgetreu nachgestellt werden. So wissen die Anwälte nach einigen Prozesssimulationen sehr genau, wo der Zeugenstand,
wo die Jury und wo der Prozessgegner sitzt. Sie wissen aber auch, wie man sich
selbst positioniert, ohne anderen den Blick zu verstellen und doch alles genau im
Auge zu behalten. Das ist ein Punkt, der auch für die Sicherheit der Anwälte selbst
sorgt. Denn so befinden sie sich später im Gerichtssaal auf vertrautem Terrain und
müssen sich nicht erst an die fremde Atmosphäre in den Court Rooms, den Gerichtssälen, gewöhnen.

Schluss mit Trockenschwimmen
In der möglichst naturgetreuen Simulation einer Verhandlung zeigt sich ferner, worin sich das Training oder auch mentale Coaching von einer solchen Generalprobe
unterscheidet. Ist Ihnen der Unterschied bewusst geworden? Eine Simulation ist kein
Training. Sie ist auch kein Coaching. Doch wenn in der Simulation, Ihrer Generalprobe, etwas schiefläuft, dann ist es selbstverständlich jederzeit möglich, erneut in
ein Training oder ein Coaching einzutreten und diese Phasen der Vorbereitung zu
wiederholen oder zu intensivieren. Im Schritt „Simulation“ wird überprüft, ob in
der Vorbereitung etwas übersehen wurde, und wenn ja, was versäumt wurde. Hier
ist noch Zeit zum Verbessern – während einer Verhandlung nicht mehr.
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Sie haben sich vorbereitet, fachlich etwas nachgelesen, recherchiert, trainiert und
sich mental eingestimmt – und jetzt wird es ernst! Ihre Verhandlung steht an. Alles,
was Sie bisher aus den Kolumnen der letzten Wochen erfahren h
 aben, war nur
Übung, Training, eine Simulation. Viele haben in so einer Situation buchstäblich
Lampenfieber. Wird alles gelingen? Hat man auch nichts vergessen? Für die meisten
Menschen ist das Gefühl der Verunsicherung und inneren Unruhe durchaus real.
So real, dass die Verhandlung trotz aller Vorbereitung, trotz aller Recherche und
allem Training akut gefährdet ist. Deshalb vergegenwärtigen Sie sich: Es gibt immer
eine Alternative. Wenn Sie es nicht selbst wollen, dann wird eine Verhandlung auch
kein Fehlschlag.

Plan B
In einem früheren Bericht ging ich auf das BATNA-Prinzip ein, die „Beste Alternative
zu einem (zu verhandelnden) Ergebnis“. Für Ihre Verhandlung bedeutet das, dass
Sie nie vergessen dürfen, dass es immer einen Plan B gibt. Es gibt keine erfolglose Verhandlung – bzw. die erfolglose Verhandlung gibt es nur dann, wenn sie
abgebrochen wird.
Der Grund dafür ist einfach. Wenn man sich das B
 ATNA-Prinzip vor Augen hält, gibt
es keinen akuten Zwang mehr, unter allen Umständen innerhalb eines bestimmten
Zeitraums eine Einigung zu erzielen. Im Gegenteil, das Bestreben, auf jeden Fall mit
einem endgültigen Ergebnis aus dem Gespräch zu gehen, führt oft zu Nachteilen
oder gar Misserfolg. Wenn es im ersten Moment nicht zu einer Einigung kommt,
muss das nicht nachteilig sein. Eine Verhandlung ist nur gescheitert, wenn einer der
Beteiligten aufsteht und geht – und dann in der Folge vermeidet, die Verhandlung
erneut aufzunehmen. Das ist definitiv keine Option! Verhandeln Sie also weiter und
halten Sie die Gespräche am Laufen.

Solange Sie verhandeln, ist alles ok
Sicherheit in einer Verhandlung kann auch das Auftreten zu zweit oder zu dritt
verleihen. Ein Gespräch als k leines Team zu führen, hat einige Vorteile. Man kann
sich während des Dialogs zumindest zeitweise zurücklehnen. A
 ndere kommen dann
zum Zug. Dies fällt unter Delegation von Aufgaben und trägt damit zur Eigen
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entlastung bei. Außerdem eröffnet der Blick aus vier statt aus zwei Augen immer
wieder neue Alternativen und Perspektiven (siehe BATNA). Damit lässt sich ebenfalls
einfacher die e rste Prämisse in diesem Kontext im Hinterkopf behalten: Je weniger
Alternativen man zu haben glaubt, desto weniger darf eine Verhandlung abgebrochen werden! Merken Sie sich: Wer die Verhandlungen, die Gespräche aufrechterhält, zu dessen Vorteil verlaufen sie in der Regel auch! Zudem ist es nützlich,
auch nach der Verhandlung die Ergebnisse noch einmal von verschiedenen Seiten
beleuchten zu können.

Alle Zeit der Welt
Planen Sie den Verhandlungstermin selbst großzügig. Verlieren Sie darüber kein
Wort. Das ist ebenfalls ein Teil der Strategie, denn die Frage, die zu Beginn einer
Verhandlung immer im Raum steht, ist: Für wen läuft die Zeit? Sorgen Sie dafür,
dass die Zeit nicht gegen Sie läuft. Planen Sie beispielsweise die Anreise großzügig.
So vermeiden Sie Zeitnot, wenn sich die Gespräche länger hinziehen als gedacht.
Bedenken Sie, dass auch das Warten zum Bestandteil der Verhandlungsstrategie
gehören kann. Abschließend habe ich einen weiteren nützlichen Tipp: Von enormer
Bedeutung ist, dass Sie mit der Einstellung in die Verhandlung gehen, dass Sie und
der „Verhandlungspartner“ auf Augenhöhe sind! Denn das, was Sie ausstrahlen,
wird von den anderen Teilnehmern ebenso wahrgenommen.
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Die Verhandlung ist beendet. Aber ist sie das wirklich? Die Headline erinnert an
das Zitat „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ des legendären Fußballspielers und
-trainers Sepp Herberger und gilt für viele Lebenslagen. Dazu zählt auch Ihre Verhandlung, die auf der Basis Ihres Geschäftsverhältnisses zu Ihrem Kunden oder
Partner beruht. Grundsätzlich sollten Sie die Nachbereitung eines Verkaufsgesprächs
oder einer geschäftlichen Verhandlung auf zwei Ebenen vollziehen: Auf der Sachebene, der Ebene der Zahlen und Fakten, und der Beziehungsebene, der menschlichen Komponente. Was auch immer Sie aus Ihrer Verhandlung mitnehmen, es
gehört in eine der beiden Kategorien.

Wer schreibt, der bleibt
Gut geübte Verhandler sind gewohnt, Verhandlungen und ihre Ergebnisse zu protokollieren – also schriftlich festzuhalten. Die Praxis zeigt immer wieder, dass diesem Punkt ungenügend Bedeutung beigemessen wird. Das beginnt bereits bei
der Frage, wer die Aufgabe der Protokollierung übernehmen soll. Hier bietet sich
die Möglichkeit, alles mitzuschreiben, was gesagt wird, wie Zusagen, Absprachen,
Widersprüche, und vielleicht sogar den einen oder anderen privaten Eindruck zu
notieren, dessen man sich während des Gesprächs bewusst wird. Oft wird mit
dem Protokollieren jemand beauftragt, der in der Runde am unwichtigsten scheint.
Das ist ein Fehler. Wer gut verhandeln kann, ist sich bewusst, welche Zusagen und
Absprachen er treffen möchte und welche er nachhalten bzw. einhalten muss. Das
ist jedoch keine Selbstverständlichkeit. Absprachen und Zugeständnisse sind in
einer Verhandlung schnell gemacht. Beim Nachhalten und Einhalten dieser Vereinbarungen jedoch hapert es. Besonders in den letzten Jahren hat sich zunehmend
„eingeschlichen“, dass besonders mündlich vereinbarte Dinge im Nachhinein gern
„vergessen“ werden. Das ist zu einer Art „Masche“ geworden.
Der Grund liegt auf der Hand: Bestehen keine schriftlichen Notizen, haben Sie keinerlei Garantie, dass Ihr Gegenüber die gemachten Aussagen auch wirklich einhalten muss. Oft werden Zugeständnisse gemacht, ohne diese schriftlich festzuhalten.
Wenn Sie dann nach der Verhandlung wieder zum geschäftlichen Alltag übergehen,
warten Sie vergeblich auf die Umsetzung des Versprechens.
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Alles ist von Bedeutung
Neben Zahlen, Daten und Fakten (ZDF) ist der menschliche Aspekt ebenfalls zu
analysieren. Betrachten Sie sich nach der Verhandlung selbst. Wie haben Sie agiert
bzw. reagiert? Worauf haben Sie reagiert und wie? Was können Sie verbessern, wo
müssen Sie noch einmal in Training oder Coaching einsteigen, was in der Simulation
noch einmal üben? Auch der Gegner ist auf der Beziehungsebene zu untersuchen.
Wie reagierte er auf Stress, auf Erfolg, auf eine wirkliche oder eingebildete Provokation? Kann das nützlich sein, muss man die eigene Strategie anpassen?

Unter der Lupe
Nehmen Sie bei der Nachbereitung keinen persönlichen, subjektiven Standpunkt
ein. Bleiben Sie so objektiv wie möglich und bewerten Sie die Ergebnisse und
sich selbst neutral. Nicht objektiv zu analysieren kann negative Auswirkungen auf
zukünftige Verhandlungen haben, für Sie selbst, aber auch für Ihren Verhandlungspartner. Stichworte sind: Mangelndes Selbstbewusstsein, Misstrauen und damit
eine schlechte Verhandlungsatmosphäre. Denken Sie daran, auf das gute Gefühl
aller Beteiligten kommt es an!
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Win!
Verhandeln, um zu siegen

BESTSELLER

WIN! VERHANDELN,
UM ZU SIEGEN

Kurt-Georg Scheible
166 Seiten
Hardcover, 19,99 Euro
WILEY-VCH
ISBN 978-3-527-50811-2
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Keine Fähigkeit bestimmt unser Leben so sehr wie
das Verhandeln. Kurt-Georg Scheible schreibt aus
seiner langjährigen Verhandlungspraxis für die
Praxis. Der virtuose und erfahrene Verhandler zeigt
in diesem Buch Menschen, die verhandeln müssen,
dass der „freundliche“ Weg des Win-Win meist
der Weg der Verlierer ist und weist praxiserprobte Wege aus dieser Falle. Denn wer zu sehr nach
einer Win-Win-Lösung sucht und den Aussagen
des Gegenübers nach dem Streben einer für beide
Seiten idealen Lösung zu viel Glauben schenkt, der
hat schon verloren. Kurt-Georg Scheible macht
Lust auf eine neue Art des Verhandelns, in der
Siegen erlaubt und notwendig ist.
Der Autor begibt sich bewusst in das Spannungsfeld des unbeliebten Verhandelns. In seinem Buch
fordert er die Leser auf, sich mit Freude und aktiv
am Verhandeln zu versuchen – auch in wenig
erfolgversprechenden oder sogar aussichtslosen
Situationen, denn auch in diesen gibt es immer
einen Gewinner. Warum sollen das nicht Sie sein?
Der Leser verliert so seine Angst vor dem Scheitern, traut sich nach dem Verhandlungssieg zu
greifen und legt damit den Grundstein für noch
größere Verhandlungserfolge.

Buch der Woche
Hamburger Abendblatt
Berliner Morgenpost
Abstract der Woche

REZENSIONEN
getAbstract – Abstract der Woche und Bestseller
„getAbstract empfiehlt das Buch allen, die ihre Interessen in Verhandlungen künftig besser
durchsetzen wollen, und insbesondere Verhandlungsführern, die mit einem Team antreten.“
Berliner Morgenpost – Buch der Woche
„Wem das in die Jahre gekommene Harvard-Konzept zu angestaubt erscheint, findet hier eine
Alternative zur Wahrung eigener Interessen dem Verhandlungsweg.“
Hamburger Abendblatt – Buch der Woche
„Win-Win-Konzept hat ausgedient“

LESEPROBE: WIN! VERHANDELN, UM ZU SIEGEN
AUS KAPITEL 8

Verhandlung: Jetzt wird es ernst!
Sie haben sich vorbereitet, vielleicht fachlich etwas nachgelesen, recherchiert,
trainiert und sich mental eingestimmt – und jetzt wird es ernst! Ihre Verhandlung
steht an. Alles, was Sie bisher in diesem Buch gelesen haben, war nur Übung, Training, eine Simulation. Es war Theorie. Was fehlte, ist die Praxis. Viele haben in so
einer Situation Lampenfieber. Wird alles gelingen? Hat man auch nichts vergessen?
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Wie wird das Team der „Anderen“ im folgenden Gespräch einen selbst oder gar das
eigene „Wir-Team“ wahrnehmen? Wird man es tatsächlich schaffen, sein Anliegen
angemessen und erfolgreich zu vermitteln?
Für die meisten Menschen ist das Gefühl der Verunsicherung und inneren Unruhe
durchaus real. So real, dass die Verhandlung dann trotz aller Vorbereitung, trotz
aller Recherche und allem Training akut gefährdet ist. Deshalb lautet mein erster Rat
in diesem Kapitel: Es gibt immer eine Alternative. Wenn Sie es nicht selbst wollen,
dann wird eine Verhandlung kein Fehlschlag.
Sie erinnern sich sicher an das zweite Kapitel, in dem Sie etwas über das BATNAPrinzip erfuhren, die „Beste Alternative zu einem (verhandelten) Ergebnis“. Für Ihre
Verhandlung bedeutet das, dass Sie nie vergessen dürfen, dass es immer einen Plan
B gibt. Es gibt keine erfolglose Verhandlung – bzw. die erfolglose Verhandlung gibt
es nur dann, wenn sie abgebrochen wird. Der Grund dafür ist einfach. Wenn man
sich das BATNA-Prinzip vor Augen hält, gibt es keinen akuten Zwang mehr, unter
allen Umständen innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine Einigung zu erzielen.
Im Gegenteil, das Bestreben, auf jeden Fall mit einem endgültigen Ergebnis aus dem
Gespräch zu gehen, führt oft zu Nachteilen oder gar Misserfolg.
Let it flow
Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Ein Kunde von mir, der Zementwerkbesitzer Krüger, kam eines Tages mit einem Problem zu mir. Ein Großabnehmer
seines Zements hatte ihn vor die Wahl gestellt: Entweder Krüger verkaufe die Ware
zukünftig zu günstigeren Bedingungen, oder der Großabnehmer, ein bedeutender
Baustoffhändler, würde in Zukunft den Zement von einer anderen Firma beziehen.
Herr Krüger war ratlos, sah er sich doch zwei Alternativen gegenüber, die für ihn
ungünstig waren. Was er auch wählte, er würde in jedem Fall finanzielle Einbußen
verschmerzen müssen. Mein Tipp an ihn war, die Verhandlungen mit dem Abnehmer auf keinen Fall einschlafen zu lassen – sie laufen zu lassen und sie sogar aktiv
am Laufen zu halten.
Und so zog mein Kunde die Gespräche mit dem Händler für Baustoffe über Monate hin. Immer wieder traf man sich zu Verhandlungen und jedes Mal ging man
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ergebnislos auseinander. Dennoch hatte diese Strategie für Herrn Krüger, bei aller
Ergebnislosigkeit der Gespräche selbst, Erfolg. Der Baustoffhändler kündigte den
Vertrag nicht. Er bezog weiterhin Krügers Zement zu den alten Konditionen. Das
Geschäft lief weiter wie bisher.
Verhandeln Sie weiter
Hier zeigt sich das, was üblicherweise als Hemmnis und als „No-Go“ in einer Besprechung angesehen wird – die Ergebnislosigkeit, der Schwebezustand. Für meinen
Kunden war dieser in Wahrheit ein Gewinn. Hätte Krüger sich sofort für eine der
beiden (für ihn ungünstigen) Alternativen entschieden, dann hätte er finanzielle und
vielleicht sogar noch weiterreichende Einbußen hinnehmen müssen. Indem Krüger
aber immer wieder das Gespräch suchte und trotz aller Einwände des Kunden und
aller Hindernisse nicht aufgab, konnte er für sich unterm Strich ein Plus erreichen.
Einerseits lief der Vertrag noch mehrere Monate weiter, andererseits endeten die
Verhandlungen um neue Lieferkonditionen damit, dass Krüger dem Baustoffhändler Zugeständnisse abringen konnte. Genau das wollte die Handelskette zu Beginn
nicht. Außerdem versetzte dieser Zeitgewinn Krüger in die Lage, neue Kunden
zu gewinnen und seine anderen Bestandskunden auszubauen. Das machte ihn
zukünftig unabhängiger von dem Großabnehmer.
Sie sehen, wenn es im ersten Moment nicht zu einer Einigung kommt, muss das
nicht nachteilig sein. Eine Verhandlung ist nur dann gescheitert, wenn einer der
Beteiligten aufsteht und geht – und dann in der Folge vermeidet, die Verhandlung
erneut aufzunehmen. Das ist definitiv keine Option. Wieder einmal bietet hier der
Sport ein gutes Beispiel. Wenn bei einem Tennisspiel einer der beiden Spieler den
Schläger beiseite legt, können beide Parteien nicht weiterspielen. Das Spiel ist beendet. Selbst der, der das Spiel abbricht, hat nichts davon – er wird als schlechter
Verlierer gelten. Und wer will das schon?
Eine Verhandlung mag stocken, mal sitzt man fest und glaubt, nicht weiterzukommen. Gerade wenn es Ihnen sinnlos erscheint, weiterzumachen, kann ich Ihnen nur
raten: Verhandeln Sie weiter!

Bücher & DVD

81

Verhandeln!
Wie David Goliath besiegt
Ob es um das Fernsehprogramm geht, einen Autokauf, um Gehaltsverhandlungen zwischen Chef
und Mitarbeiter oder um Gespräche zwischen
Unternehmer und Bank, Einkauf und Vertriebler: verhandelt wird täglich, ständig und überall.
Manchen Menschen liegt das Verhandeln, anderen
weniger. Übermächtige Gegner gibt es in jedem
Bereich des Lebens.
VERHANDELN!
WIE DAVID GOLIATH
BESIEGT

Kurt-Georg Scheible,
Klaus Scheible
248 Seiten
Hardcover, 19,95 Euro
Goldberg
ISBN 978-3-902991-93-5
ISBN E-Book
978-3-902991-94-2
ERSCHEINT IM DEZEMBER
2015

Das Autorenduo stellt in diesem Buch das geballte
Wissen und den Erfahrungsschatz aus über 20 Jahren Verhandlungspraxis in Fallbeispielen, Übungen
und Geschichten zur Verfügung. Das Besondere
daran ist, dass die Autoren die Blickwinkel des
Einkäufers und des Verkäufers beleuchten. Einen
speziellen Schwerpunkt legen sie dabei auf die
unterschiedlichen Ausgangslagen in Verhandlungssituationen.
Doch die beste Verhandlungstaktik, Menschenkenntnis oder eine optimale Vorbereitung nützen
nicht, wenn die Haltung bereits signalisiert:
„Ich habe wenig oder keine Chancen!“ Deshalb
geht es in diesem Buch auch um die mentale
Einstellung, die wesentlich für den Ausgang einer
Verhandlung ist.

DAS AUTORENTEAM
Kurt-Georg Scheible ist Unternehmer, Speaker und Verhandler. Klaus Scheible ist Verhandler
und Berater. Gemeinsam entwickelten die Brüder die Marke „Scheible & Scheible – Die Erfolgs
verhandler ®“ und das Verhandlungsprogramm „Im Kopf des Einkäufers®“.
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Zwei Freunde treffen sich am Abend. Der eine arbeitet seit Jahren verantwortlich
im Vertrieb. Der andere ist ebenso lang leitend im Einkauf tätig. Während des Gesprächs fragt der Verkäufer seinen Freund: „Etwas habe ich in Verhandlungen mit
euch Einkäufern nie verstanden. Wann ist bei euch eine Verhandlung ausgereizt?
Wann ist es genug? Also, wann hört ihr auf zu fordern?“ Der Einkäufer antwortet
kurz und knapp: „Nie!“
So einfach dieser kleine Dialog scheinen mag, so komplex ist das Thema. Sehr
vielen Menschen im Vertrieb ist die Aufgabe eines Einkäufers im Handel nur unzureichend oder gar nicht bewusst. Ein Einkäufer hat einzig und allein eine Aufgabe:
Für sein Unternehmen einen Vorteil erhandeln – und zwar einen Vorteil gegenüber
dem eigenen Wettbewerb, nicht mehr und nicht weniger. Der Verkäufer ist da nur
„Mittel zum Zweck“.
Aus diesem Gesichtspunkt ergeben sich zahlreiche Verhandlungspositionen,
„Hebel“ gewissermaßen, mit denen ein Einkäufer den Verlauf der Verhandlungen
steuern kann. Für die meisten Vertriebler dagegen haben Verkaufsgespräche den
Charakter einer Verhandlung mit übermächtigen Gegnern. Und so widersinnig das
im ersten Augenblick klingen mag: Gerade auch für den Verkäufer ergeben sich aus
dieser Position viele Vorteile, die er für seinen Erfolg nutzen kann.
Wir verhandeln alle
Verhandelt wird täglich, ständig und überall. Manchen Menschen liegt das Verhandeln, anderen weniger. Übermächtige Gegner gibt es in jedem Bereich des Lebens.
Mal verhandelt ein Mitarbeiter mit dem Chef bzw. mit der Personalabteilung über
Gehalt oder Arbeitskonditionen. Dann gibt es da Gespräche zwischen Unternehmen und Kreditinstituten, zwischen dem Privatier und seinem Telekommunikations
anbieter oder auch zwischen dem Sportverein und der Kommune. Selbst im ganz
privaten Bereich verhält es sich so, wenn Kinder mit ihren Eltern ums Taschengeld
oder längere Ausgehzeiten verhandeln, aber auch, wenn Eheleute vor Gericht eine
Scheidung durchsetzen wollen.
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Auch wenn sich unser Buch hauptsächlich auf das Verhandeln zwischen Einkauf
und Verkauf bezieht, sind die Grundzüge, Techniken sowie Taktiken bei jeder Form
von Verhandlungsgespräch identisch. Insofern sprechen wir jeden an, der sein Verhalten, sein Denken und sein Vorgehen bei dieser Art von Gesprächen verbessern
und optimieren möchte.
Über 2 x 25 Jahre Erfahrung
Dieses Buch ist an unsere Seminare „Im Kopf des Einkäufers 1 und 2“ angelehnt.
Wir haben aus über 20 Jahren Verhandlungspraxis Wissen, Übungen und Fallbeispiele zusammengetragen – und das aus den Blickwinkeln eines Verkäufers und
eines Einkäufers.
Immer wieder stellen wir fest, dass sich die meisten Verhandler zwar optimal auf ihre
Präsentation vorbereiten, jedoch dabei ganz die Verhandlungsgegner vergessen. So
etwas spielt einem erfahrenen Einkäufer in die Hände. Am Ende ist der Verkäufer
verwundert, wenn er seine Ziele kaum durchsetzen konnte – sei es in Form von
Zugeständnissen oder durch das Akzeptieren von für ihn ungünstigen Konditionen.
Ebenso fatal ist das unbedachte Vereinbaren von Terminen. Vergessen Sie Pflichttermine, nur weil es im zeitlichen Turnus liegt, sich wieder melden zu müssen. Bleiben
Sie zu Hause, wenn Sie nichts zu bieten haben! Nichts ist ermüdender und zeitraubender als Termine, die keinen Inhalt haben – für den Einkäufer, aber auch für Sie
selbst. Es schadet mehr, als es einer Kontaktpflege dienlich ist. Neben dem Image
des zu vertretenden Unternehmens und dem eigenen Ruf, der leiden kann, wirkt
sich das ebenso nachhaltig auf künftige Verhandlungen aus. Es gibt andere Möglichkeiten der Kontaktpflege, die Sie sich von Zeit zu Zeit ins Gedächtnis rufen können.
Der Ruf eilt voraus
In unserer täglichen Arbeit, den Seminaren, Beratungen und Verhandlungen, erleben wir häufig, dass eine Einteilung in „Überlegen“ oder „Unterlegen“ bereits
weit vor der Verhandlung zu Nachteilen führt. Grund dafür ist nicht nur „ein Ruf“,
den ein Verhandlungsgegner genießt.
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Verhandeln ist ein People Business
Der Grund für Niederlagen ist viel einfacher und oberflächlicher: Es wird sich
schlichtweg unzureichend auf das Gespräch vorbereitet. Zahlen und Fakten, die
Argumente selbst sind zu schwach, und um aus einem scheinbar „übermächtigen
Gegner“ einen Verhandlungspartner auf Augenhöhe zu machen. Eine erfolgreiche
Verhandlung hängt maßgeblich von einer sorgfältigen Vorbereitung ab, wenn Sie
letztendlich als Sieger aus einem Verkaufsgespräch gehen wollen!
Die Basis jeglicher Art von Verhandlung beruht auf menschlichen Beziehungen.
Dabei ist es völlig unerheblich, ob es sich um das Verhältnis eines Einkäufers zum
Verkäufer, eines Chefs zum Mitarbeiter oder das eines Privatiers zum Autoverkäufer
dreht. Die Beziehung zwischen den handelnden Menschen bildet die Grundlage
– die Beziehungsebene. Sie ist die Basis von allem. Verhandelt wird immer von
Mensch zu Mensch, selbst wenn Maschinen wie Computer oder Telefone zwischengeschaltet sind. Am einen wie am anderen Ende sitzt ein Mensch – es geht
um den Dialog zwischen Menschen, deren Verhalten und Fähigkeiten zu kommunizieren. Das wird in der Hektik des Alltags und unter Termin- und Erfolgsdruck oft
außer Acht gelassen. Es ist daher elementar, Menschenkenntnis zu schärfen und
auszubauen. Werden die Grundstrukturen des menschlichen Miteinanders und der
Kommunikation beherrscht, beeinflusst das den Verlauf einer Verhandlung – und
zwar zu Ihren Gunsten positiv!
Angesichts eines ständig sich verschärfenden Wettbewerbs in ausnahmslos allen
Branchen, mag das für viele im Vertrieb auf den ersten Blick widersprüchlich klingen.
Der Umgangston ist bisweilen rau bis rüde.
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Menschenkenntnis
Personen richtig einschätzen und überzeugen
Was verraten die Worte und Gesichter unserer
Mitmenschen? Welche Persönlichkeitstypen gibt
es? Ist Menschenkenntnis erlernbar?
Dieser außergewöhnlich lebendig geschriebene
Ratgeber zeigt, wie man den Charakter und das
Verhalten eines Menschen erkennen und beurteilen kann.
MENSCHENKENNTNIS

Kurt-Georg Scheible
112 Seiten
Softcover, 6,99 Euro
Cornelsen Scriptor
ISBN 978-3-411-87004-2

Mit zahlreichen Tipps und Beispielen aus der
Praxis!

REZENSIONEN
Amazon
„Für den Einstieg in das Buch sehr passend. Gibt einen guten Überblick und ist hilfreich im
Umgang. Das Buch hält hervorragend, was es verspricht.“
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LESEPROBE: MENSCHENKENNTNIS

1 Mensch – wie bin ich?
Wie wir uns jeden Tag neu kennenlernen
1.1 Socken kann man immer brauchen
Gleich zu Anfang gebe ich es zu. Ich habe es schon wieder getan. Ich habe anders
gehandelt als ich wollte, einfach automatisch. Ich konnte nicht anders:
Es ist November, Samstag Mittag, kurz vor zwei. Ich betrete ein Sportgeschäft in
einer süddeutschen (schwäbischen) Kleinstadt. Ich bin zeitig dran und bereits auf
der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk. Doch das, was ich suche, gibt es nicht.
Die Verkäuferin ist sehr nett, bemüht, strengt sich an. Während sie im Büro nach
einem Katalog sucht, sperrt ein Kollege die Eingangstür zu und der Chef beginnt,
die Kasse zu machen. Samstags ist um zwei Uhr Feierabend, das habe ich nicht
gewusst. „Meiner“ Verkäuferin scheint das egal zu sein, sie bedient mich weiter,
bestellt, obwohl ich nicht in dieser Stadt wohne, die Teile, nach denen ich suche,
einfach so, vielleicht käme ich ja doch mal wieder.
Inzwischen ist es 14:30 Uhr. Die Verkäuferin hat alle Ruhe dieser Welt, nur ich
drängle, will gehen, der Verkäuferin den Feierabend gönnen. Als ich sie darauf
anspreche sagt sie nur: „Das ist schon o.k., dafür bin ich ja da und ich muss meine
Kasse ja auch noch machen.“
Da entdecke ich sie, die speziellen Funktionssocken dieser bekannten Firma, im
Sonderangebot. „Die sind ja wirklich richtig günstig“ verrät mir ein schneller Blick
auf die reguläre Ware. Und Socken kann man ja eigentlich immer brauchen. Und
was ich sonst von dieser Firma habe, ist alles top. Also nehme ich gleich noch fünf
Paar mit, bezahle schnell und bin schon weg.
Später im Café mache ich mir klar, was da vor sich ging. Socken hatte ich wirklich genug. Mein Kauf war nicht mit akutem Sockenmangel zu begründen. Was
veranlasste mich also wirklich?
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DVD-Set: Im Kopf des Einkäufers® 1
Wie der Einkauf ständig kleinere Preise
fordert – und wie Sie sich dagegen wehren
DVD-Set in hochwertiger Klappbox
mit 3 DVD und dem kompletten Live-Mitschnitt des
erfolgreichen Trainings „Im Kopf des Einkäufers 1“.
299 Euro zzgl. MWSt.

INHALTE

3 DVD mit dem kompletten Live-Mitschnitt des Bestseller-Trainings von
Scheible & Scheible. Mit 8-seitigem Booklet zum DVD-Set.
Erleben Sie auf über 475 Minuten die zwei Top-Experten aus Einkauf und
Verkauf mit dem aktuellen Wissen aus unzähligen Verhandlungen und mehr
als 50 Jahren Erfahrung.
Fast acht Stunden Vermittlung von neuen Erkenntnissen, Wissen und Inhalten
mit erkennbarem Praxisbezug.
Vorgehensweisen der Handels-Einkäufer – und die wirkungsvollsten
Abwehrstrategien.
Was wirklich hinter den Strategien der Einkäufer steckt – und wie Sie davon
profitieren.
Was Einkäufer lieben, was sie hassen – und was Sie zur Nummer 1 macht.
NUTZEN

Sie erhalten an jedem beliebigen Ort aktuelles praxisnahes Expertenwissen
aus zwei Bereichen.
Schutz vor Tricks und Bluffs.
Schutz vor Margen-, Auftragsverlust oder gar Exit als Lieferant.
Positive Entwicklung der Geschäftsbeziehung.
Höhere Preise und nachhaltig höhere Erträge.
Der einfachste, bequemste und günstigste Weg für alle erfahrenen und erfolgreichen Verhandler und Entscheider, um Scheible & Scheible zu erleben.
88
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Ausgereizt!
Wie wir uns gegenseitig die Butter
vom Brot nehmen
Kurt-Georg Scheible
Gabal
ERSCHEINT IM FRÜHJAHR 2016

Die großen deutschen Automobilfirmen hetzen gemeinsam von einem Rekordabsatz zum nächsten. Die Gewinne schnellen in nie dagewesene astronomische
Höhen und gleichzeitig jagt ein Kostensenkungsprogramm das nächste. Billiger,
billiger, billiger – ohne dass der Kunde es merkt!?
Die Schweizer Hotellerie stöhnt unter dem starken Franken. Abhilfe schafft auch
hier: Billiger, billiger, billiger. Gebt den Angestellten weniger Lohn. Kauft billiger ein
und reduziert die Leistung – ohne dass der Gast es merkt.
Messer „Made in Germany“, ein Exportschlager und jahrzehntelang ein Garant
für Qualität. Auch hier: Billiger, billiger, billiger. Produktion verlagert nach Asien.
Händlerservice reduziert. Qualität gesunken. Der Kunde wird es schon nicht merken.
Drei Beispiele. Ein Muster. Kosten senken an allen Enden und gleichzeitig Leistung
reduzieren. Billiger. Billiger. Billiger.
Billiger produzieren: Arbeitnehmer muss es schlucken, andernfalls wird verlagert.
Billiger einkaufen: Lieferanten werden gedrückt, andernfalls ausgetauscht.
Billiger leisten: Werte reduzieren, Kunde wird es schon nicht merken.
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Doch merken wir es wirklich nicht? Und tragen wir nicht auch dazu bei, dass
diese Entwicklung anhält und sogar noch angefacht wird?
1993 gelang es Ferdinand Piëch, dem damaligen Vorstand von VW, den Topmanager Ignacio Lopez von Opel abzuwerben und für VW zu verpflichten. Aufgrund
seines rigiden Verhandlungsverhaltens bekam Ignacio Lopez den Beinamen „Würger
von Wolfsburg“. Als Chefeinkäufer drückte er die Preise so radikal, dass in der Folge die Qualität erheblich darunter litt. „Lopez-Effekt“ steht heute für Schund. Die
Schlagzeilen um defekte Airbags belegen: noch immer wird zu Lasten der Qualität
– und noch weitaus schlimmer, der Sicherheit – am Preis geschraubt. Ausgereizt!
LESEPROBE: AUSGEREIZT!

Hinzu kommt der Höhenflug des Internets. Vertriebsorganisationen, die sich auf den
Internethandel spezialisiert haben, sind im Markt schon länger fest etabliert, aber
auch Handelsketten drängen mehr und mehr in diese spezielle Verkaufssparte. Wie
hart der Wettbewerb im Onlinehandel schon geworden ist, zeigt das Beispiel von
Media Markt/Saturn. Beide Marken gehören zur deutschen Media-Saturn-Holding
GmbH, der größten Elektronik-Fachmarktkette Europas. Sowohl Media Markt als
auch Saturn sind im stationären Handel sehr gut aufgestellt. Doch im Online-Geschäft lief es im neuen Jahrtausend nicht den Erwartungen entsprechend. Deshalb
kaufte die Holding 2011 den Online-Händler „redcoon“, um dieses Geschäftsfeld
endgültig für sich zu sichern. Inzwischen gibt es auch für die Marken Media Markt
und Saturn ein großes Online-Angebot inkl. diverser buchbarer Dienstleistungen.
dm goes online
Ein Ende des Internet-Booms ist für den Handel noch lange nicht abzusehen. Zwar
entdecken einige Händler erst recht spät den Onlinehandel für sich. Doch dann
geschieht es mit Macht und häufig mit „erbetener freiwilliger“ finanzieller Unterstützung der Industrie. So verlangte der Drogeriemarkt dm 2015 bereits vor
dem Start seines Onlineshops von seinen Lieferanten einen „Begrüßungsbonus“
in Höhe von 1,5% auf den Jahresumsatz. Diese Summe bezog sich jedoch auf
den Gesamtumsatz des stationären Handels. 2014 belief sich dieser auf 8,3 Mrd.
Euro – davon allein in Deutschland 6,4 Mrd. Rein rechnerisch betrachtet, ergab die
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Forderung aus dem „Begrüßungsbonus“ für die Sparte Onlinehandel eine Summe
von 124,5 Mio. Euro – in Zahlen 124.500.000 Euro. Die Rechnung könnte sogar
aufgehen, denn derzeit kaufen die Deutschen im Vergleich zu ihren europäischen
Nachbarn die Drogerieartikel bisher kaum im Internet. Noch mehr Chancen verspricht der Onlinehandel mit Lebensmitteln. In Großbritannien und Frankreich wurden 2013 mit E-Food etwa bereits 7,8 Milliarden beziehungsweise 6,7 Milliarden
Euro umgesetzt. Das entspricht einem Anteil von grob 5,5% beziehungsweise 4%
des jeweiligen Gesamtvolumens – Tendenz stark wachsend. Bis 2018 soll sich der
Umsatz in Großbritannien und Frankreich verdoppeln. In Deutschland liegt der
Anteil von E-Food noch bei unter einem Prozent. Doch die großen Händler wollen
den Trend auf keinen Fall verpassen und stehen mit eigenen Onlineportalen parat.
Sonderstellung Discounter
Das Erfolgsrezept lautet daher zusammengefasst: Generell liefern Discounter in der
Regel gute Qualität, was immer wieder durch diverse Tests, z. B. durch die Stiftung
Warentest, bestätigt wird. Sie bieten diese dokumentierte Qualität zu günstigen
Preisen an, die regelrechte Preisbrecher sein können. Ferner reagieren sie umgehend
auf Verbraucherwünsche und –trends. Das bringt ihnen eine hohe Kundenzufriedenheit, wie zahlreiche Auszeichnungen immer wieder belegen. Der Verzicht auf
Komfort bei Ladengestaltung und Angebotspräsentation wird von der Klientel problemlos akzeptiert. Eine Sonderrolle unter den Supermärkten nehmen nach wie vor
die Lebensmitteldiscounter ein. Das hängt damit zusammen, dass Lebensmittel zum
Grundbedarf gehören und entsprechend Gewohnheitskäufe sind. Der Konsument
weiß, was er für den täglichen Bedarf benötigt und auch, was er bevorzugt. Für
einen Preisvorteil nimmt er bewusst die Angebote von Supermärkten wahr.
Dass unter den Handelsketten ein aggressiver Wettbewerb herrscht, dürfte den
meisten Verbrauchern mittlerweile bewusst sein. Ständig wird mit niedrigen Preisen
geworben, jagen Rabattschlachten durch die Werbung, jede Handelskette hat ein
eigenes Kundenbindungsprogramm und fast wöchentlich kommt es zu „Sales-Aktionen“. Um die Gunst der Kundschaft zu gewinnen, wird neben Dauerniedrigpreisen
auch zunehmend auf Profilierungen wie Backshops, Frischfleischtheken oder auch
der Aufstockung von Sortiment und des Werbebudgets gesetzt. Der Markt ist also
mit allen Bandagen hart umkämpft. Es ist auffällig, wenn ein Discounter wie Lidl,
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der jahrelang bestenfalls Printwerbung machte, mittlerweile aufwendig inszenierte
Werbespots zu Qualität und Leistung ausstrahlt. Auch Aldi rüstet auf. Mittlerweile
haben sich die einfachen Beilagen der wöchentlichen Angebote in Richtung Magazinform gewandelt. Die Angebote werden inszeniert.
Konsequente Re-Aktion
Wohin die Reise im Lebensmitteleinzelhandel geht, äußert sehr treffend ausgerechnet Klaus Gehrig, Topmanager und Chef von Europas größtem Handelskonzern
– der Schwarz-Gruppe, zu der auch Lidl gehört – in einem Interview im „Manager
Magazin“: „Für das Modell Discount gibt es keine Grenzen und keine besetzten
Märkte. Es gibt allenfalls Hemmnisse bei der Expansion, etwa politische Restriktionen in einzelnen Ländern.“ Was Klaus Gehrig damit meint, beschreibt er im weiteren
Interview. Er sagt: „Wir sind natürlich nicht begeistert, wenn Markenartikler unseren
Wettbewerbern exklusive Produktvarianten anbieten. Red Bull zum Beispiel hat für
Aldi eine 0,33-Liter-Dose entwickelt. Unserem Lieferanten muss klar sein: Auf derartige Zugeständnisse an die Konkurrenz werden wir konsequent reagieren. Wir
haben daher den Preis für unsere Red-Bull-Dosen so stark gesenkt, dass auch Aldi
noch weiter runtergehen musste. Wir werden sehen, wer den längeren Atem hat.
AUSGEREIZT?!

KOSTENLOSES E-BOOKLET

Ausgereizt!
Die Billig-Strategie im Praxischeck
Lesen Sie jetzt zwei unveröffentlichte Bonus-Kapitel zu
Ausgereizt! Erfahren Sie Billigstrategien der Automobilund Luftfahrtindustrie.
Mit Selbsttest: Treiber oder Bremser
im globalen Ausgereizt-Spiel.
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ÜBER DEN AUTOR
KURT-GEORG SCHEIBLE

95

96

KURT-GEORG SCHEIBLE
UNTERNEHMER-AUTOR- REDNER

Kurt-Georg Scheible kompakt
Unternehmer, Topmanager, Keynote Speaker, Berater, Coach, Dozent, Autor von
Businessratgebern und Fachbeiträgen sowie seine über 25-jährige Berufserfahrung machen Kurt-Georg Scheible zu dem Erfolgsverhandler. Über 24.000 Teilnehmer seiner rund 3.400 Vorträge, Seminare und Coachings, davon allein 411
Veranstaltungen in 2014, sind eindeutige Fakten, die seinen erfolgreichen Zuspruch
untermauern. Hinzu kommen mehr als 100 Vorlesungen an Hochschulen und
Business-Schools. Der international tätige Unternehmer-Berater bereiste 29 Länder.
Er legte dabei eine Strecke innerhalb eines Jahres zurück, die dem 1,5-fachen des
Umfangs der Welt entspricht. Seit 22 Jahren ist der Erfolgsverhandler ohne Unterbrechung Unternehmer. Er verantwortete 19 Firmenübergaben, -übernahmen und
Unternehmensgründungen, hält derzeit Beteiligungen an zehn Unternehmen und
ist Wagniskapitalgeber an 5 Start-Ups. Scheibles Büro ist in der Landeshauptstadt
Stuttgart. Der 180 cm große und charismatische Verhandlungsprofi lebt unweit
davon im Vorland der Schwäbischen Alb. Die Leidenschaft für Ökonomie prägt seine
Profession. Kurt-Georg Scheibles Publikationen, Vorträge, Seminare und Interviews
sind sachlich, aktuell, mal provokant und mit Humor. Ihm ist das „gute Gefühl“
aller Beteiligten wichtig.

Über den Autor Kurt-Georg Scheible
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Kurt-Georg Scheible im Fokus
Unternehmer – Autor – Redner – Erfolgsverhandler
„Unternehmer-Persönlichkeiten sind die Rebellen der Neuzeit. Daher ist es erforderlich, Werte wie Mut, Kreativität und Idealismus zu fördern und respektvoll
anzuerkennen.“ Der renommierte Erfolgsverhandler schlägt die Brücke zwischen
zwei Welten. Er ist aktiver Unternehmer aus Leidenschaft und gleichzeitig gefragter
Vortragsredner. Sein Wissen aus über 25 Jahren Unternehmertum, unzähligen Verhandlungen und Vorträgen richtet sich an Führungskräfte, Leader, Firmeninhaber
sowie erfahrene Manager.

Unternehmer –
Erfahren. Dynamisch. Modern.
Seine Karriere begann der gelernte Bankkaufmann und Dipl. Wirtschaftsingenieur
als Verkaufsleiter in der Automobilbranche bei einem Zulieferunternehmen. 1994
übernahm Kurt-Georg Scheible eine Papiergroßhandlung. Er baute das Unternehmen erfolgreich um neue gewinnbringende Geschäftssparten, bis zu dessen Verkauf, aus. Bereits 1998 gründete der Erfolgsverhandler gemeinsam mit Partnern ein
Ingenieurbüro zur Nutzung regenerativer Energien. Scheibles heutige Unternehmen
sind neben Windparkbeteiligungen auch im Export tätig. Kernkompetenzen seiner
Firmen liegen in der Entwicklung und Förderung des Unternehmertums – gleich ob
Mittelstand oder internationale Konzernebene. Zu seinen Kunden gehören Namen
wie Procter & Gamble, Deutsche Bank, Nestlé, Beiersdorf, BASF, Capgemini oder
RWE. Kurt-Georg Scheible ist selbst Gesellschafter von mehr als zehn Unternehmen
sowie Wagniskapitalgeber. Seine eigenen Firmen leitet er aus praktischen Erfahrungen heraus sowie aus den von ihm entwickelten zukunftsweisenden Leitlinien für
Unternehmer. Die nationalen und internationalen Trainings- und Beratungsunternehmen des Experten für Verhandlungen unterstützen Lieferanten aus Automotive
und Konsumgüterindustrie in schwierigen Verhandlungen gegen übermächtige
Handelskonzerne oder Automobilbauer. Sein dadurch erlangtes Renommee als
Experte und Erfolgsverhandler reflektiert Kurt-Georg Scheible ebenso als bekannter
und gefragter Keynote Speaker und Vortragsredner.
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Redner –
Provokativ. Humorvoll. Klar. Deutlich.
In seine praxisnahen, packenden und emotionalen Vorträge fließt jahrzehntelange
Erfahrung als arrivierter Unternehmer in verschiedenen Branchen ein. Wirtschaftliche Prozesse als auch unternehmerische Belange faszinieren Kurt-Georg Scheible
voller Freude und Begeisterung.
Seine Themen-Schwerpunkte sind Verhandeln, Führung und Unternehmergeist.
Die Spezialgebiete bilden die Aspekte „Schwierige und festgefahrene Verhandlungen“, „Verhandeln, um zu Siegen“ und „Das Entkommen aus der Win-WinFalle“. Die Beispiele aus Scheibles Vorträgen haben stets einen direkten Bezug zur
Praxis. Der Keynote Speaker hält alle seine Vorträge frei und ohne Powerpoint. Das
honoriert sein Publikum. Auf Kongressen erhält der Erfolgsverhandler für seine
Performance und Praxisnähe regelmäßig Top-Bewertungen. Im Juni 2014 erhält
Kurt-Georg Scheible für seinen Vortrag „Raus aus der Win-Win-Falle. Verhandeln
um zu s iegen“ beim Deutschen Vertriebskongress von der Conference Group wiederholt den Spitzenplatz mit der Note 1,4. Begeisterte Teilnehmer schreiben an den
Veranstalter: Provokativ. Humorvoll. Auf den Punkt.

Erfolgsverhandler –
Relevant. Wirkungsvoll. Erfolgsorientiert.
Praxisnähe und die Möglichkeit zur direkten Umsetzung sind Kurt-Georg Scheible
besonders wichtig. Der Verhandlungsprofi geht über das reine Referieren zum Thema „Verhandlungsprozesse“ weit hinaus. Ihm ist es wichtig, seine Kunden unter
stützend bis an den Verhandlungstisch zu begleiten. Sein Motto: „Der Erfolgsverhandler, der mit ins Feuer geht.“
Zusammen mit seinem Bruder, dem Einkaufsexperten Klaus Scheible hat er mit der
Marke „Scheible & Scheible Die Erfolgsverhandler®“ das Verhandlungsprogramm
„Im Kopf des Einkäufers®“ geschaffen. Beide Brüder erweitern seitdem kontinuierlich ihr Unternehmen ErfolgsCampus. Scheible & Scheible führen jährlich über
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30 offene Trainings sowie eine Vielzahl firmeninterner Veranstaltungen und Beratungen durch. Ihre Kundenliste liest sich wie das „Who is Who“ der deutschen
Konsumgüterwirtschaft.

Vorträge –
Begeisternd. Herausfordernd. Auf den Punkt.
Kurt-Georg Scheible lebt in seinem täglichen unternehmerischen Dasein glaub
würdig vor, was er in Vorträgen und Keynotes seinem Publikum nahebringt. Kaum
eine unternehmerische Situation ist ihm fremd, kaum ein Konflikt, den er nicht
schon selbst in seinem geschäftlichen Alltag erlebt und erfolgreich gelöst hat. Das
macht ihn als Redner authentisch, einzigartig und unverwechselbar. Sein Publikum
erlebt: Hier spricht ein leidenschaftlicher Vollblutunternehmer aus der Praxis.
Ein Auszug aus seinem Vortrags-Portfolio:
Der Vortrag zum Bestseller: WIN. Verhandeln, um zu siegen.
Der Vortrag zum Buch: Ausgereizt! Wie wir uns gegenseitig die Butter vom
Brot nehmen. – Ab April 2016, buchbar sofort.
Der Vortrag zum Buch: Berufung Unternehmer! Leitgedanken für die Führung
der Zukunft. – Ab April 2016, buchbar sofort.
Kurt-Georg Scheible konzipiert ebenfalls maßgeschneiderte Vorträge für Unternehmen und ihre individuellen Themen und Bedürfnisse. Der direkte Dialog ist eins
seiner Markenzeichen.

Auszeichnungen –
Sozial. Business. Übergreifend.
Kurt-Georg Scheible ist 5 Sterne Redner und 5 Sterne Experte. Er ist Referent bei
zahlreichen namhaften Redneragenturen und Best of Semigator sowie „Professional
Member“ der German Speakers Association GSA und Dozent an internationalen
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Business-Schools, wie der renommierten Frankfurt School of Finance and Management. Scheible ist ferner Lehrbeauftragter an mehreren Hochschulen.
Für die Gründung, die langjährige Leitung und sein Engagement über seine Präsidentschaft des sozialen Projekts „Stufen zum Erfolg“ hinaus erhielt er 2008 die
goldene Ehrennadel der Wirtschaftsjunioren Deutschlands. Kurt-Georg Scheible
war Mitglied beim Projekt „Mir schaffet´s“ der süddeutschen Presse und unterstützt
neben weiteren sozialen Projekten seit Jahren „Zwerg Nase“, Das Haus für Kinder
mit Beeinträchtigungen in Wiesbaden.

Autor –
Verhandeln. Wirtschaft. Bestseller.
Kurt-Georg Scheible ist Mitglied im Deutschen Fachjournalisten Verlag und Autor
zahlreicher Fachbeiträge und Bücher. Sein aktuelles Buch „Win! Verhandeln, um
zu siegen“ ist im Februar 2015 im Wiley-Verlag erschienen und war sofort mehrfach Bucht der Woche. Im Juni 2015 wurde „Win! Verhandeln, um zu siegen“ von
getAbstract zum Abstract der Woche gewählt und zeitgleich Bestseller.
Das nächste, gemeinsam mit seinem Bruder verfasste Buch „Verhandeln! Wie David
Goliath besiegt“ erscheint im Herbst 2015. Weitere Bücher befinden sich in der
Planung und Umsetzung – das nächste Solowerk erscheint bereits im Frühjahr
2016 bei GABAL.

Experte –
Print. Radio. Fernsehen.
Als Handels- und Wirtschaftsexperte wird Kurt-Georg Scheible regelmäßig um Rat
und Einschätzung gefragt oder von Print, Funk und Fernsehen eingeladen. Vertreten sind dabei die Wirtschaftsredaktionen von RTL, SAT1, NDR, Financial TV, Welt,
impulse, Lebensmittel Zeitung als auch The Conference Group. Scheible ist darüber
hinaus geladener Redner auf Handels- und Wirtschaftskongressen und Experte in
Diskussionsrunden.

Über den Autor Kurt-Georg Scheible
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Kurt-Georg Scheible in Zahlen
Die Beschreibung vieler Unternehmen erfolgt in Zahlen. Auch der Erfolg einer Firma
wird häufig an Jahreszahlen festgemacht und gerne zeigt man seine Zahlen. Anzahl
der Mitarbeiter, Anzahl der Standorte, Jahre des Bestehens, Anzahl der Produkte
und der Innovationen. Die Zahlen für Kurt-Georg Scheible sehen so aus:

180

Die Größe von
Kurt-Georg Scheible:
180 cm Redner
für Ihren Erlebnisvortrag

1962

Mehr
als

43

Vorträge, Seminare und Coachings bis heute

95

Schuhgröße

Geburtsjahr

16.000
Mehr
als

3.400

Zuschauer/ innen
und Zuhörer/ innen
in 2014

Hotel-Übernachtungen
in 2014

411

24.000
29
2.000
Veranstaltungen /
Buchungen in 2014

Teilnehmer/ innen und Zuhörer/ innen bis heute

bereiste Länder
bis heute

Mehr
als

Berichte in den Medien (Zeitungen, TV) bis heute

102

625
120

Anfragen in 2014

Mehr
als

Vorlesungen an Hochschulen und
Business-Schools bis heute

25

46.780
5

Jahre ununterbrochen Unternehmer

Wagniskapitalgeber
an Start-Ups

690.000

10

Mehr
als

19/3/4

Kontakte
bei Facebook,
LinkedIn und Xing
bis heute

Suchergebnisse /
Einträge bei Google

Unternehmensgründungen/
Unternehmensübernahmen/
Unternehmensübergaben

direkte Beteiligungen an Unternehmen

48.000

Kilometer in 2014 quer
durch Deutschland, Österreich,
Schweiz und Italien

100 Prozent Zufriedenheitsgarantie
Über den Autor Kurt-Georg Scheible
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UnternehmerPersönlichkeiten
sind die Rebellen
der Neuzeit.
Win-win ist gut.
WIN ist besser.
Geben Sie keine Rabatte!
Der Versuch allein ist strafbar.
Machen Sie es einfach.

Kleinigkeiten und deren
Auswirkungen können sich
im Fluss der Verhandlungen
potenzieren.

Hauptaufgabe des
Unternehmers:
Gut verhandeln.

Preiserhöhungen zu begründen
ist ab sofort verboten.

Nehmen Sie Mängel am
Verhandlungsergebnis nicht
schwer und schon gar nicht
persönlich.

Sie sind verpflichtet Ihre Preise
zu erhöhen. Stetig.

Gute Unternehmer sind
gute Verhandler.

Eine Win-Win-Einstellung
entwickelt sich schnell zur
Win-Win-Falle.

Die drei Erfolgsfaktoren
erfolgreicher Unternehmer:
Verhandeln, Verhandeln,
Verhandeln.

Ein schnelles Geschäft zahlt sich
selten dauerhaft aus.
Es gibt immer mehr Lösungen
als nur die eine.

Nehmen Sie in Verhandlungen
doch mal einen Umweg,
um Ihr Ziel schneller und
einfacher zu erreichen.
106

Auch Details sind von enormer
Wichtigkeit.

Wenn Sie heute noch
immer Mitarbeiter haben,
die nicht gerne verhandeln,
dann sollten Sie sich ernste
Sorgen um Ihr Unternehmen
machen.

Sie verdienen,
was Sie verhandeln.

Und, heute schon
verhandelt?

Bitten ist was für Opfer.
Verhandeln ist was für Macher.

Gehen Sie raus und machen
Sie Ihr Ding.

Opfer bitten um Gegenleistung.
Gestalter verhandeln.

Verhandeln ist ein
Wettkampf.
Am Ende kann nur
einer gewinnen.

Realisten bekommen,
was alle bekommen.
Verhandler bekommen,
was sie wollen.
Realisten nehmen,
was sie bekommen.
Verhandler bekommen,
was sie nehmen.
Realisten nehmen,
was sie bekommen.
Verhandler bekommen,
was sie fordern.

Sie bekommen nicht,
was Sie verdienen,
sondern was Sie verhandeln.

Strategie geht vor Taktik.
Wert steht über Profit.

Worte können lügen,
der Körper kann
sich verstellen –
doch das Gesicht sagt
immer die Wahrheit.
Kontrolle ist gut.
Vertrauen ist besser.

Unseriös ist ein Begriff, den andere
für Sie verwenden, wenn Sie denen
unbequem werden.

Verhandeln darf auch Spaß
machen.
Zitate
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REFERENZEN

Referenzen
Kurt-Georg Scheible hat für Unternehmen in unterschiedlichen Größen und aus
fast allen Branchen gearbeitet. Hier finden Sie eine Auswahl zufriedener Kunden.

Referenzen
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Kunden- und Teilnehmerstimmen
Feedback aus erster Hand – „Verhandeln um zu siegen“

Hallo Kurt,
meine Teilnahme an „Verhandeln um zu siegen“ (20.– 21.07.2015, Stuttgart) ist
schon eine Weile her, aber genau aus diesem Grund möchte ich dir mitteilen, welche
nachhaltigen Veränderungen ich mitnehmen konnte.
Ohne Zweifel ist der Aha-Moment der Schulung herausragend. Die Motivation, die
wir mitgenommen haben, war enorm. Im Projektumfeld habe ich die Erkenntnisse
mit meinen Kollegen diskutiert, und wir haben daraus ein für unser Projektgeschäft
geeignetes Verhandlungsvorgehen adaptiert und angewendet.
Drei Monate später kann ich berichten, dass sich unsere Wahrnehmung in der Zusammenarbeit mit dem Kunden grundlegend und nachhaltig zu unseren Gunsten
verändert hat. Angebotsverhandlungen werden vor- & nachbereitet, so dass wir zu
90% als Sieger vom Platz gehen und 15 –25% mehr Budget aushandeln können.
Unser Kunde hat festgestellt, dass sich die Spielregeln geändert haben. Dies hat natürlich für Reibung gesorgt. Trotzdem konnten wir durch faires und KONSEQUENTES
Auftreten unserer Position Nachdruck verleihen und diese stärken. Die weitaus
größere Herausforderung stellte die Verbreitung dieses Gedankengutes im internen
Vorgesetztenkreis dar. Mit etwas Geduld sprachen aber die o.g. Erfolge für sich.
„Verhandeln um zu siegen“ hat sich somit in unseren Köpfen zementiert und ist
daher aus dem Tagesgeschäft nicht mehr wegzudenken. Genau diese Nachhaltigkeit
macht eine exzellente Schulung aus.
Vielen Dank!
Ich setze mich dafür ein, dass die Capgemini Niederlassung Berlin 2016 in den
Genuss dieser Schulung kommen wird.
Christian Eßbach, Capgemini

Referenzen
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KUNDEN- UND TEILNEHMERSTIMMEN

Vielen Dank für den begeisternden Key-Note-Vortrag. Witzig,
unterhaltsam und höchst informativ haben Sie in Ihrer einzigartigen Art für uns ganz neue Perspektiven geöffnet und
unsere Mitarbeiter in einer für uns sehr wichtigen Phase neu
motiviert.
Christian Rahmig, Geschäftsführer
Procter & Gamble Prestige Products

Der Vortrag von Kurt-Georg Scheible war hervorragend. Der
Abend war sehr gelungen und das Feedback unserer Gäste
war sehr positiv.
Gerd Ortner, Geschäftsführer
Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren Deutschland

Grandios, diese Art von Vortrag!
Endrik Hasemann
Beiersdorf AG

Danke für die Beantwortung der vielen offenen business
relevanten Fragen und gehen Sie weiterhin so individuell auf
die Bedürfnisse ihrer Zuhörer ein.
B.H.
Henkel AG & Co. KGaA

Es gibt nichts Vergleichbares. Der Teilnehmerkreis dürfte viele
Arten von Verkaufs- und Rhetorikseminaren kennen, nicht
aber diese speziellen Themen. Die fachliche Kompetenz,
das Eingehen auf Fragen und die Vermittlung von neuen
Kenntnissen und Inhalten werden von „Scheible & Scheible“
exzellent umgesetzt.
M.B.
Coty Deutschland GmbH
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Ich kann diesen Vortrag sehr empfehlen. Es ist sehr praxis
bezogen und bietet ganz konkrete Ansätze für bessere Verhandlungen.
Hans-Jürgen Klauke, Vertriebsdirektor
L‘Oréal

Lieber Herr Scheible, war klasse mit Ihnen.
Ihre Praxisnähe, Erfahrung und Überzeugungskraft haben uns
begeistert und die Teilnehmer motiviert, die Lösungen gleich
auszuprobieren. Und es funktioniert tatsächlich. Super. Vielen
Dank dafür!
Norbert Reiter, Country Business Manager
Nestle Deutschland

Das werde ich meinen Chefs und allen Kollegen empfehlen,
davon können alle noch profitieren.
Regine McCoy, Key-Account-Managerin
Coty Deutschland GmbH

Sehr gute Vermittlung der Inhalte, sehr offene Kommunikation. „Scheible & Scheible“ für mich ein Novum, meine
Erwartungen wurden übererfüllt, das Programm ist sehr
empfehlenswert.
Steffen Bundesmann, Key Account Director
Nestle AG

Das Thema wurde für beide Seiten gut gelöst. Klappt super,
auch wenn das „andere Vorgehen“ erst mal fremd ist. D
 anke.
N.G.
Deutsche Bank

Referenzen
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KUNDEN- UND TEILNEHMERSTIMMEN

Danke für den sehr guten Vortrag. Er hat nachhaltig Eindruck hinterlassen und uns gleich gestern eine Problem
lösung ermöglicht.
Deutsche Bank AG

Mit 1,4 erhält Kurt-Georg Scheible für seinen Vortrag
beim Deutschen Vertriebskongress 2014 erneut die beste
Note. Die Teilnehmer hoben besonders hervor: Provokativ.
Humorvoll. Auf den Punkt.“
Anja Schulz
The Conference Group, Frankfurt

Sehr geehrter Herr Scheible, für Ihren engagierten Beitrag,
der zum Gelingen dieser Veranstaltung und der guten Bewertung mit Schulnote 1,5 geführt hat, möchten wir uns
ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Klasse Leistung!
Annika Keller
EUROFORUM Deutschland

Sehr geehrter Herr Scheible, herzlichen Dank im Namen
meines gesamten Teams für Ihr Vertriebsseminar. Es hat
dazu geführt, dass wir gegenüber dem letzten Jahr sage
und schreibe einen um 25% höheren Vertriebsabsatz
haben. Außerdem kann ich Wachstum bei allen Kennzahlen feststellen. Und was noch viel wichtiger ist, die positive
Motivation ist ungebrochen. Mein Team gibt gerne Gas
und möchte die vereinbarten anspruchsvollen Ziele unbedingt erreichen.
Bernd Karkossa
AXA-Versicherung
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Der Inhalt dieses Buches ist urheberrechtlich geschützt und – zu
Gunsten Ihrer Exklusivität – nur für diejenigen gedacht, die dieses
Buch erworben haben. Deshalb ist der Inhalt auch nicht übertragbar. Mit dem Download stimmen Sie den Bedingungen zu.
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Mehr Informationen zu Kurt-Georg Scheible?
www.kurt-georg-scheible.de/videos/

Über 3.400 Vorträge, Seminare und Coachings vor und mit rund 25.000
Teilnehmern, über 100 Vorlesungen an Hochschulen und internationalen
Business-Schools, erfolgreiche Firmengründungen, direkte Beteiligungen an
etwa einem Dutzend Unternehmen, Wagniskapitalgeber an fünf Start-Ups.
„Mit seinen Publikationen, Vorträgen und Seminaren reißt er seine Zuhörer
immer wieder mit und gibt Ihnen das Gefühl, selbst dabei zu sein und gerade mit ihm am Verhandlungstisch zu sitzen“, schwärmt Stephan Pregizer,
Event-Organisator aus Berlin. Und mit 1,4 erhält Kurt-Georg Scheible für
seinen Vortrag beim Deutschen Vertriebskongress 2014 erneut die beste
Note. Die Teilnehmer hoben besonders hervor: „Provokativ. Humorvoll. Auf den Punkt“, attestiert Anja Schulz von The Conference Group,
Frankfurt am Main.
Verhandeln kann so einfach sein und
noch dazu Spaß machen.
Lesen Sie zwanzig einfache Geschichten und lernen Sie dabei alles, was Sie
über Verhandeln wissen müssen. Folgen Sie Kurt-Georg Scheible auf einer
leicht verständlichen und reich bebilderten Reise entlang einer typischen
Verhandlung und holen Sie sich einfach Ihre zusätzliche Dosis Verhandlungserfolg. Ein besonderes Highlight sind die ganzseitigen Bilder zu jedem
Impuls für erfolgreichere Verhandlungen. Sie sind eine echte Hilfe bei der
Anwendung in unseren privaten und beruflichen Verhandlungen.
Mit persönlichem Downloadcode und QR-Code für das kostenlose
E-Booklet von „Ausgereizt! Die Billig-Strategie im Praxischeck“.
www.kurt-georg-scheible.de
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