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Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue uns, dass Sie Interesse an diesem Thema haben.  

Wenn Ihnen dieses MiniBook gefällt, dann machen Sie es doch auch 

anderen Lesern zugänglich und:

•	 schicken	Sie	es	doch	einfach	an	einen	Bekannten	weiter,	

•	 bieten	es	auf	Ihrer	Website	zum	Download	an,

•	 berichten	in	Ihrem	Newsletter/Blog	darüber

•	 …

Viel	mehr	zum	Thema	finden	Sie	übrigens	 in	unserem	Buch	Das neue 

Verhandeln, das im April 2012 im BusinessVillage Verlag erschienen ist.

 

Natürlich	freuen	wir	uns	auch	über	Ihr	Feedback.	Sie	erreichen	uns	über	

den Verlag

Ihre

Christoph Krüger, Peter Kensok



Das neue Verhandeln

Die	meisten	Empfehlungen	für	erfolgreiches	Verhandeln	zielen	darauf	ab,	
um (fast) jeden Preis zu siegen und den Verhandlungspartner in die Knie 
zu	zwingen.	Verhandlungen	wecken	in	uns	Ur-Instinkte,	Emotionen	sind	
unsere	eigentlichen	Verhandlungsführer:	Sieg	oder	Niederlage	–	dazwischen	
gibt	es	nichts.	Ein	Grund,	aus	dem	wir	für	den	kurzfristigen	Erfolg	die	
Chance	auf	eine	–	für	beide	Seiten	-	tragfähige	Lösung	zerstören,	bevor	sie	
überhaupt	entstehen	kann.

Regelmäßig	scheitern	Verhandlungen	an	unbewussten	Verhaltensmustern	
und	nicht	an	den	tatsächlichen	Rahmenbedingungen.	Erfolgreiche	
Verhandelnde	wissen	um	diese	evolutionären	Programme.	Sie	nutzen	
diese	geschickt	für	ihre	Zwecke,	lassen	sich	aber	selbst	nicht	von	diesen	
emotional geleiteten Programmen steuern.

Christoph	Krüger	und	Peter	Kensok	haben	die	Erfahrungen	aus	
unzähligen	(internationalen)	Verhandlungen	und	Erkenntnisse	aus	der	
Verhaltenspsychologie in dieses Buch einfließen lassen. Klar strukturiert 
und	mit	vielen	Beispielen	zeigen	die	Autoren,	wie	Sie	das	traditionelle	
Schlachtfeld	der	Verhandlung	verlassen,	wie	Sie	entspannter	und	
erfolgreicher	verhandeln	und	tragfähige	Lösungen	entwickeln.	Ganz	nach	
der	Moshe-Feldenkrais-Regel	„Wenn	du	weißt,	was	du	tust,	kannst	du	
tun,	was	du	willst“	entwickeln	Sie	Ihren	ganz	persönlichen,	optimalen	
Verhandlungsmodus,	der	Effizienz	und	Effektivität	auf	eine	verblüffend	
einfache	Weise	verbindet.
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1. Auflage 2012

232 Seiten; 24,80 Euro
ISBN 978-3-86980-172-8; Art.-Nr.: 882
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Sie haben Ihrem Verhandlungspartner gerade erst die Hand gegeben, und 

doch ist bereits klar, wer als Platzhirsch ins Rennen geht. Die ersten 

Minuten können entscheidend sein, und das, obwohl noch kein einziges 

Wort über den eigentlichen Verhandlungsgegenstand fällt. Trotzdem wird 

die Begrüßung der Verhandlungspartner als Erfolgsbaustein für gelungene 

Verhandlungen meistens unterschätzt.

Im	alten	Rom	begrüßten	sich	die	freien	Bürger	so,	dass	es	uns	an	Arm-

drücken	im	Stehen	erinnert.	Der	Stärkere	behielt	die	»Oberhand«,	seine	

Hand	war	nach	der	Begrüßung	tatsächlich	die	obere.	Wir	kennen	auch	

den	»warmen	Händedruck«	und	dass	wir	bei	der	Begrüßung	jemandem	

»die	kalte	Schulter«	zeigen.	In	Indien	begrüßen	die	Menschen	einan-

der	mit	aneinandergelegten	Handflächen,	die	dann	zum	Herzen	geführt	

werden.	Dieses	»Namaste«	signalisiert,	dass	man	einander	respektiert	

und	auf	Territorialkämpfe	verzichtet.	

Begrüßungsrituale	 sind	 keine	 Nebensache.	 Nutzen	 Sie	 als	 neuer	 Ver-

handler	die	Macht	der	ersten	Minuten,	damit	eine	wirklich	entspannte	

Begegnung	möglich	bleibt.	Wir	 verlassen	bei	der	Begrüßung	unseren	

geschützten	 Raum	 und	 lassen	 uns	 zum	 ersten	 Mal	 auf	 den	 anderen	

ein.	 Das	 alltägliche	 Händeschütteln	 ist	 ein	 körperlicher	 Kontakt	 mit	

Menschen,	die	wir	möglicherweise	noch	nie	zuvor	gesehen	haben.	Wir	

haben	uns	gründlich	auf	die	Verhandlung	vorbereitet,	kennen	alle	Prei-

se und Produkteigenschaften. Aber in diesen ersten Minuten der Be-

gegnung	 spielen	 Faktoren	 eine	 Rolle,	 die	 sich	 zum	 großen	 Teil	 dem	

Bewusstsein	entziehen.
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Bemerkenswert	ist,	dass	der	erste	Eindruck	von	einer	Person,	egal,	ob	

wir	sie	überhaupt	sympathisch	finden	oder	nicht,	eine	Beziehung	mög-

licherweise	für	sehr	lange,	ja	im	extremsten	Fall	sogar	für	immer	prägen	

wird.	 Entscheiden	 Sie	 sich	 jetzt,	 bewusst	 oder	 unbewusst,	 jemanden	

sympathisch	zu	finden,	dann	wird	das	auch	nach	längerer	Zeit	noch	so	

sein,	 unabhängig	 davon,	wie	 sich	 die	 Verhandlungsbeziehung	 entwi-

ckelt	haben	wird.	Finden	Sie	schon	jetzt	jemanden	sympathisch,	dann	

werden	 Sie	 gemeinsam	 mit	 ihm	 beispielsweise	 sogar	 mit	 Vergnügen	

Wege	aus	einer	Verhandlungsstrategie	finden,	die	Sie	nicht	mögen.	Und	

Sie	werden	bereitwilliger	mithelfen,	bei	der	Abwicklung	von	Aufträgen	

Pannen	zu	beheben,	die	der	Verhandlungspartner	zu	verantworten	hat.	

Finden	Sie	jemanden	in	der	Begrüßungsrunde	unsympathisch,	dann	wird	

ein	Unbehagen	auch	 später	bleiben,	 selbst	wenn	 sein	Verhandlungs-

verhalten	 tatsächlich	 angenehm	 sein	 sollte.	 Kommt	es	 dann	wirklich	

einmal	 zu	 Unregelmäßigkeiten,	 wird	 das	 Ihren	 ersten	 Eindruck	 mehr	

verstärken,	als	es	eigentlich	angemessen	ist.	Sie	werden	sich	aus	dieser	

Grundatmosphäre	heraus	schwertun,	Lösungen	zu	finden.

Bleiben	Sie	sich	bei	der	Begrüßung	und	Vorstellung	also	der	Haltbar-

keit	des	ersten	Eindrucks	bewusst	–	und	stellen	Sie	ihn	infrage.	Lassen	

Sie	die	frühen	Momente	der	Begegnung	auf	sich	wirken	und	geben	Sie	

einem	zweiten	Blick	eine	Chance.	Treten	Sie	in	Verhandlungsteams	auf,	

empfehlen	wir	sogar,	dass	Sie	mit	den	Mitgliedern	Ihrer	Gruppe	über	

diese	 ersten	 Eindrücke	 sprechen.	 Denn	 ob	 Sie	 jemanden	 vertrauens-

würdig	finden	und	ob	er	dies	wirklich	bestätigt,	muss	sich	im	weiteren	

Verlauf der Verhandlung erst einmal zeigen. Sympathie und Antipathie 

auf	den	ersten	Blick	sind	Vorurteile,	die	diese	Gegenprobe	verdienen.
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Eine	gute	Grundhaltung	für	die	Vorstellung	ist	Neugier	und,	wenn	Sie	

das	lieber	mögen,	die	Haltung	eines	Flirts.	Ihre	persönliche	Vorstellung	

ist	die	erste	Annäherung	an	Ihren	Verhandlungspartner.	Damit	die	Be-

grüßung	kein	Spiel	mit	dem	Feuer	wird,	seien	Sie	ehrlich	interessiert	an	

Ihrem	Gegenüber.	Gestalten	Sie	die	Beziehungsebene	jetzt,	dann	fällt	

es	Ihnen	später	umso	leichter,	sich	um	die	Sachthemen	zu	kümmern.

Haben	Sie	keine	Bedenken,	dass	 Ihnen	schon	bei	der	Begrüßung	die	

Themen	ausgehen	könnten.	Sprechen	Sie	über	unverfängliche	und	mög-

lichst	 positive	 Dinge.	 Wenn	 Sie	 Offenheit	 signalisieren	 wollen,	 dann	

beschreiben	 Sie,	wie	 Sie	 die	 Situation	 in	 diesem	Augenblick	 der	 Be-

grüßung	erleben.	 Vielleicht	 fällt	 Ihnen	 auch	 eine	–	dezent	 –	 lustige	

Begebenheit	ein.	Oder	Sie	berichten	über	Ihre	Pläne	für	die	Zeit	vor	und	

nach der Verhandlung.



»Ich habe da ein 
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Wie setzen Sie nach der Begrüßung, nach den ersten Minuten am Ver-

handlungsort, das Gespräch fort? Hier hilft, sich zunächst einmal Klarheit 

darüber zu verschaffen, was dabei tatsächlich passiert. Denn eines ist si-

cher: Mindestens einer der Verhandlungspartner hat etwas, was der andere 

haben möchte. Im Idealfall beruht das auf Gegenseitigkeit. Trotzdem muss 

einer den ersten Schritt tun und als erstens einen Bedarf anmelden. Auf 

Neudeutsch heißt das, er »outet« sich als bedürftig. In Bezug auf einen 

beliebigen Verhandlungsgegenstand wäre eine typische Aussage unseres 

Verhandlungspartners nach der Begrüßungsphase diese hier: »Ich habe da 

ein Problem!«

Da	wir	noch	zu	wenig	über	das	eigentliche	»Problem«	unseres	Gegen-

übers	wissen,	gehen	wir	zu	diesem	Zeitpunkt	bei	unserer	Suche	nach	

Antworten	vergleichsweise	großzügig	vor.	Ein	grobes	Raster	bedeutet,	

dass	wir	 definitiv	 fündig	werden,	 schließlich	 hat	 jeder	 von	 uns	 eine	

ganze	Liste	mit	Themen	unter	dem	Stichwort	»Problem«	abgespeichert.	

Wir	 suchen	nach	möglichst	weit	 gefassten	Ähnlichkeiten	 zu	unserem	

eigenen	Erleben	und	zu	irgendetwas	rund	um	den	Verhandlungsanlass.	

Wahrscheinlich gibt es deshalb sogar eine direkte Schnittstelle zum 

Erleben	unseres	Verhandlungspartners	und	seiner	Welt,	an	die	wir	an-

docken	können.	Wir	reagieren	nahezu	automatisch	und	reflexartig.	Das	

bedeutet,	dass	dieser	Reflex	mit	einem	tatsächlichen	Verstehen	noch	

gar	nichts	zu	tun	hat.	Trotzdem	wird	dadurch	eine	insgesamt	funktio-

nierende	Kommunikation	eingeleitet.	Zwei	Gesprächspartner,	nach	Bitt-

ner	 zwei	Gehirne,	 kommunizieren	 zumindest	 in	die	gleiche	Richtung.	

Der	entscheidende	Nachteil	des	Satzes	»Ich	habe	da	ein	Problem!«	ist	

jedoch,	dass	er	negative	Energien	aktiviert	und	uns	in	den	sogenannten	

Problemmodus schickt.
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Unser	Suchmodus	à	la	Yahoo,	Google	und	Fireball	funktioniert	nun	bei	

positiven	Aussagen	genauso	wie	bei	negativen.	Neue	Verhandler	nutzen	

also das gleiche Prinzip, aber um die Atmosphäre in Verhandlungssitu-

ationen	positiv	 zu	gestalten.	Darum	geht	 es	 beim	neuen	Verhandeln	

immer	wieder:	Weg	vom	Schlachtfeld	der	Kriegsgötter	und	hin	zu	der	

gastlichen	Tafel	mit	den	Rotwein-Dateien!

Positive	 Highlights	 und	 Erfolgserlebnisse	 sind	 der	 Schlüssel	 für	 eine	

gute	Grundstimmung,	wann	immer	Gehirne	miteinander	kommunizieren	

und Menschen zusammenkommen, sei es in Besprechungen, Seminaren 

oder	 bei	 einer	 Tasse	 Kaffee	 auf	 der	 Terrasse	 eines	Hotels.	 Dieser	 Ef-

fekt	ist	psychologisch	längst	bestätigt	worden	und	unter	Trainern	und	

Coachs	bekannt.	Trotzdem	tun	sich	viele	Teams	noch	immer	schwer	mit	

der	 positiven	 Einstimmung	 am	Anfang	 eines	 jeden	 Treffens.	 Faktisch	

kann	sie	jedoch	das	Zünglein	an	der	Waage	einer	Verhandlung	sein	und	

entscheidet	möglicherweise	über	den	Erfolg.

Stellen	wir	uns	beispielsweise	einen	Lieferanten	vor,	mit	dem	wir	da-

rüber	verhandeln,	wie	ein	Problem	mit	seiner	Lieferung	gelöst	werden	

kann.	Wir	brauchen	nicht	mehr	darüber	zu	diskutieren,	dass	die	Ursache	

dafür	eindeutig	von	seinem	Unternehmen	zu	verantworten	ist.	Darüber	

sind	wir	uns	beide	bereits	einig.	Üblicherweise	reagieren	ungeübte	Ver-

handler	zumeist	wütend	und	ziemlich	verärgert.	Und	das	lassen	sie	ihr	

Gegenüber	auch	deutlich	spüren.	Dabei	spielt	es	keine	Rolle,	dass	der	

Vertreter	 des	 Lieferanten	 persönlich	 vielleicht	 sogar	 sein	 Bestes	 ge-

geben	hat.	 Er	 ist	nicht	wirklich	 verantwortlich	 für	den	entstandenen	

Engpass.	Tatsächlich	hat	er	nur	das	Pech,	gerade	der	einzige	Hauklotz	

zu sein, an dem sich jemand austoben kann. 
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Vor	lauter	Poltern	und	Schimpfen	vergisst	der	geschädigte	Verhandler,	

zwischen	der	Person	(seinem	Gegenüber)	und	der	Sache	(dem	Lieferpro-

blem)	zu	unterscheiden:	»Wissen	Sie	eigentlich,	welche	Folgen	Sie	mit	

dieser	Schlamperei	in	unserem	Hause	verursacht	haben?«

Der	Lieferant	wird	sofort	in	den	Problemmodus	geschickt.	Mit	dem	Rü-

cken	zur	Wand	wird	er	natürlich	alles	versuchen,	um	sich	zu	rechtferti-

gen.	Auch	das	ist	den	meisten	seit	ihrer	Kindheit	vertraut:	»Warum	(!)	

hast	(!)	du	(!)	das	(!)	getan?!«	Das	weitere	Gespräch	ist	nach	solch	einem	

Angriff	 vergiftet.	 Wir	 können	 davon	 ausgehen,	 dass	 der	 Vertreter	 des	

Lieferanten	bis	auf	Weiteres	in	einem	Zustand	verharrt,	den	Psychologen	

als	Regression	bezeichnen.	Statt	»zurück	in	die	Zukunft«	heißt	es	hier,	

»zurück	in	die	Vergangenheit«	–	mit	allen	Verletzungen	und	Kränkungen,	

die	damals	üblich	waren.	

Das	klingt	ziemlich	»psycho«,	aber	sowohl	alte	als	auch	neue	Verhand-

ler	sind	nicht	dagegen	geschützt,	dass	die	Narben	von	früher	sich	im	

Alltag	zeigen	und	Wunden	von	damals	wieder	aufbrechen.	Wir	Autoren	

von	»Das	neue	Verhandeln«	wissen	aus	vielen	Coachings	mit	Verhand-

lern,	dass	ziemlich	viel	Mut	dazugehört,	sich	bei	solchen	Themen	be-

gleiten	zu	 lassen.	Wir	wissen	auch,	dass	Vorwurfsmühlen	von	damals	

bis	heute	den	Weg	zu	Lösungen	erschweren,	um	die	es	uns	im	Interesse	

unseres	Unternehmens	eigentlich	gehen	sollte.	Dabei	lassen	sich	solche	

Blockaden	lösen	und	für	die	Zukunft	vermeiden.	

So	ist	es	für	uns	und	unseren	Lieferanten	wesentlich	zielführender,	wenn	

wir	ihm	unsere	Situation	ganz	nüchtern	beschreiben.	Dazu	gehören	die	

konkrete	 Entwicklung	 zum	 Problem,	 soweit	 sie	 uns	 bekannt	 ist,	 und	

die	eingetretenen	Folgen.	Wir	sagen	ihm	auch,	wie	es	uns	damit	geht	
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und	welche	Bedürfnisse	konkret	verletzt	worden	sind.	Er	wird	dadurch	

nachvollziehen	können,	was	genau	passiert	ist,	ab	wann	vom	geraden	

Weg	abgewichen	wurde	und	dass	wir	eine	Lösung	erwarten,	über	die	wir	

anschließend	sprechen.	Diese	vier	Schritte	–	Situation,	Auswirkungen,	

Bedürfnisse	 und	 Erwartungen	 –	 finden	 wir	 in	 ähnlicher	 Form	 in	 der	

»Gewaltfreien	Kommunikation«	(GfK)	nach	Marshall	B.	Rosenberg.	Dort	

heißen	sie	Beobachtung,	Gefühle,	Bedürfnisse	und	Bitte.

Mit	diesem	einfachen	Ansatz	erhöhen	wir	deutlich	die	Chance	auf	eine	

einvernehmliche	und	professionelle	Lösung.	Schließlich	wollen	wir	bei-

de	das	leidige	Thema	möglichst	schnell	vom	Tisch	haben	und	uns	wie-

der	unserem	Alltagsgeschäft	zuwenden.	Niemand	wünscht	wirklich,	dass	

man	sich	aneinander	austobt.	Am	Ende	geht	es	immer	um	das	Gleiche:	

um	Wertschätzung	trotz	eines	Ereignisses,	das	entgegen	aller	alterna-

tiven	Begriffe	wie	Herausforderung	und	Entwicklungsgelegenheit	eben	

ein	Problem	bleibt.	Und	für	dieses	Problem	muss	eine	Lösung	her.



Kabinenpredigten führen ins Problem hinein
Wie	fragwürdig	auch	in	anderen	Lebensbereichen	mit	problem-	und	lö-

sungsorientierten	Modi	umgegangen	wird,	erleben	wir	 im	Sport.	Eine	

Fußballmannschaft	spielt	am	Wochenende	in	der	ersten	Halbzeit	deut-

lich	unter	ihren	Möglichkeiten	und	liegt	gegen	einen	krassen	Außen-

seiter	zurück.	Montags	steht	in	der	Zeitung,	dass	–	angelehnt	an	die	

Gardinenpredigt	im	heimischen	Wohnzimmer	–	die	Kabinenpredigt	des	

Trainers	in	der	Halbzeit	die	Wende	gebracht	hat.	Ihretwegen,	und	nur	(!)	

ihretwegen,	sei	die	Mannschaft	in	den	zweiten	45	Minuten	anders	auf-

getreten	und	habe	das	Spiel	gewonnen.

Sportcoachs	 wissen	 jedoch,	 dass	 niemand	 mit	 Kabinenpredigten	 zu	

Höchstleistungen	motiviert	werden	 kann,	 schon	gar	 nicht	 auf	Dauer.	

Durch	sie	werden	Erwachsene	wieder	zu	Kindern.	Nicht	jeden	erreicht	

deshalb eine Kabinenpredigt. In Mannschaften ist die Wahrscheinlich-

keit	groß,	dass	lediglich	ein	Drittel	kämpferischer	wird,	wobei	ein	Teil	

der	neuen	Energie	sich	allerdings	gegen	den	»Kabinenprediger«,	also	

den eigenen Trainer richten kann. 

Ein	Drittel	der	Spieler	würde	am	liebsten	flüchten	und	sich	damit	dieser	

Demütigung	entziehen.	Das	letzte	Drittel	erstarrt	vor	Schreck.	Mindes-

tens	 langfristig	wirken	sich	Kabinenpredigten	auf	das	Selbstbewusst-

sein	aus,	erst	recht,	wenn	Leistungssportler	in	den	Nachrichten	lesen	

müssen,	dass	sie	ihren	Job	nur	deshalb	vernünftig	gemacht	hätten,	weil	

der Trainer sie zusammengestaucht hat. Aber selbst jemand mit einem 

Jahresgehalt	von	mehreren	Millionen	Euro	möchte	schließlich	wie	ein	

erwachsener	Mensch	behandelt	werden.	
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Die	Kabinenpredigt	schickt	die	Spieler	in	den	Problemmodus.	Das	heißt,	

sie	 werden	 sich	 an	 vergleichbare	 Situationen	 erinnern,	 in	 denen	 sie	

ebenfalls	versagt	haben.	Natürlich	steigert	das	nicht	die	Leistungsbe-

reitschaft.	Stattdessen	könnten	die	gleichen	Spieler	an	Situationen	er-

innert	werden,	 in	denen	sie	möglicherweise	 sogar	 selbst	erfolgreiche	

Lösungen	 entwickelt	 haben.	 An	 die	 können	 sie	 anknüpfen	 und	 sind	

dann	sofort	in	einem	mental	besseren	Zustand.
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Mit unserer Körpersprache senden wir Signale an das Unbewusste unseres 

Gegenübers, ob wir dies nun wollen oder nicht. Zur Körpersprache gehört 

auch, wie wir mit dem Raum umgehen, der uns umgibt. Unser Büro ist 

Teil unserer Kleidung und all dessen, was wir »verkörpern«.

Wir senden mit unserem Verhalten im Raum Signale der Bedrohung, der 

Unterwerfung,	des	Wunsches	nach	Nähe	und	Distanz	aus.	Je	mehr	wir	

über	unsere	eigene	Körpersprache	wissen,	umso	besser	verstehen	wir	

möglicherweise	 auch	 unser	 Gegenüber	 und	 werden	 –	 ebenfalls	 mög-

licherweise	–	dadurch	sogar	fairer	in	der	Verhandlung.

Der	Körper	schweigt	nie.	Im	Gegenteil:	Er	ist	ein	äußerst	geschwätzi-

ges	Instrument,	und	das	nicht	nur,	wenn	wir	Schmerzen	haben.	Jeder	

Gedanke	ist	ein	Auftrag	unseres	Gehirns	an	unseren	Körper,	 ihn	auch	

körpersprachlich	zu	inszenieren.	So	können	wir	uns	den	Begriff	»Kuss«	

beispielsweise	nicht	vorstellen,	ohne	dabei	unsere	Erfahrungen	mit	die-

ser	Art	der	Berührung	durchzugehen.	Sehr	wahrscheinlich	werden	wir	

sogar	mehr	oder	weniger	dezent	die	richtige	Einordnung	dieses	Begriffs	

mit	einer	Muskelreaktion	in	den	Lippen	überprüfen.

Wichtig	 ist,	dass	wir	unsere	Deutungen	immer	überprüfen	und	in	das	

einbetten	müssen,	was	kommunikativ	gerade	außerdem	geschieht,	was	

also	gesagt	und	im	Raum	wahrgenommen	werden	kann.	Zudem	gibt	es	

auch	noch	kulturelle	Komponenten,	an	die	wir	hier	erinnern	möchten.	

Sie	 zusammenzufassen,	 ist	 ein	 Ding	 der	 Unmöglichkeit,	 denn	 schon	

in	der	Jugendszene	eine	Straße	weiter	gelten	ganz	andere	»Gos«	und	

»No	gos«.	In	Deutschland	suchen	wir	den	Blickkontakt	und	sehen	ihn	

als	 ein	 Zeichen	 von	 Festigkeit	 an,	 in	 anderen	 Ländern	 kann	 er	 eine	

schlimme	Bedrohung	bedeuten.	Auch	der	Raum,	den	wir	einnehmen,	ist	
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von	Kultur	zu	Kultur	unterschiedlich.	In	arabischen	Ländern	die	Nähe	

zu	verweigern,	 kann	als	 feindselig	ausgelegt	werden.	 In	den	USA	 ist	

das	Eng-an-eng	an	der	Bushaltestelle	oder	in	der	Schlange	bei	der	Post	

bereits	 bedenklich.	 »Was	 guckst	 du?«	 zeigt	 auch	 unter	 Jugendlichen	

bei	uns	an,	dass	irgendwer	irgendwen	zu	lange	angeschaut	und	damit	

provoziert	hat.

Während	 viele	 Geschäftsführer	 im	 maßgeschneiderten	 Anzug	 auftre-

ten,	um	etwas	darzustellen,	war	es	für	Steve	Jobs	sogar	ein	Statusaus-

druck,	dass	er	genau	das	nicht	tun	musste.	Er	war	auch	in	»schlicht«	

und	»leger«	als	Gigant	seiner	Branche	anerkannt	und	stand	außerhalb	

des	sonst	üblichen	Protokolls.	Immer	ein	schwarzes	T-Shirt	und	immer	

Bluejeans	zu	tragen,	war	ein	Ausdruck	seiner	Haltung	gegenüber	den	

Äußerlichkeiten	der	Geschäftswelt	und	sein	Markenzeichen,	das	neben	

dem	Apfel	auch	das	Markenzeichen	des	Apple-Konzerns	und	seiner	Re-

präsentanten	wurde.	Auch	bei	der	Kleidung	sollten	wir	genau	abwägen,	

was	unser	Gegenüber	ausdrücken	möchte,	und	was	umgekehrt	wir	mit	

unserer	Kleidung	ausdrücken.	Können	wir	uns	(bereits)	erlauben,	einen	

Kodex	zu	ignorieren?	Oder	fällt	es	uns	(noch	immer)	leichter,	»mit	den	

Wölfen	zu	heulen«	und	einen	Businessstil	zu	pflegen,	der	unsere	Zuge-

hörigkeit	zu	einem	bestimmten	Umfeld	von	vornherein	bestätigt?

Wenn	Kleider	Leute	machen,	lohnt	es	sich,	zwischen	Schein	und	Sein	

unterscheiden	und	bei	einer	Verhandlung	auf	das	wirklich	Wesentliche	

achten	zu	lernen.	Was	das	genau	ist,	kann	niemand	vorhersagen,	aber	

aus	den	Diskussionen	über	Schuluniformen	wissen	wir	bereits,	dass	äu-

ßerlich	gleich	gekleidete	Jugendliche	ihr	Unterscheidungsbedürfnis	und	

ihren	Status	in	Stoffqualitäten	und	Accessoires	ausdrücken.
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Versetzen	 Sie	 sich	 dazu	 in	 Ihr	 Gegenüber.	 Nehmen	 Sie	 in	 Gedanken	

seine	Körperhaltung	ein,	atmen	Sie	so	wie	er	und	bewegen	Sie	sich	wie	

er.	Was	spüren	Sie,	wenn	Sie	einen	Kugelschreiber	jetzt	genauso	halten	

oder	genauso	mit	den	Füßen	wippen?	Was	würden	Sie	jetzt	und	an	sei-

ner	Stelle	mit	dieser	Hand-	und	Kopfhaltung	oder	der	gerunzelten	Stirn	

ausdrücken?	Und	stimmt	das,	was	Sie	dabei	ganz	subtil	erfahren,	mit	

dem	überein,	was	Sie	gerade	gehört	haben?



Große Pause
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Die Zeit vor den Verhandlungen wie auch spätere Unterbrechungen sind 

Gelegenheiten für das kleine Gespräch zwischendurch. Der Small Talk er-

möglicht uns, Beziehungen zu pflegen und unsere »Mitarbeiterinnen« 

und »Mitarbeiter« am Verhandlungstisch kennenzulernen. Das betrifft 

zunächst einmal die Gegenpartei. Aber wir sollten auch unsere eigenen 

Teammitglieder in ein gemeinsames Gespräch einbinden. Das Pausenge-

spräch ist schließlich eine Gelegenheit, einander außerhalb des Verhand-

lungskontextes kennenzulernen, Informationen auszutauschen und dem 

grundsätzlichen Interesse an allen Beteiligten nachzugehen. Dadurch 

wird der harte Gegensatz von »wir« und »ihr« aufgehoben. Wichtig ist, 

dass das Pausengespräch als gemeinsame Erfahrung an einem Ort erlebt 

wird, der eben nicht der Verhandlungstisch ist. 

Findet	auch	das	Pausengespräch	am	Verhandlungstisch	statt,	nachdem	

die	 Wogen	 einmal	 höher	 geschlagen	 sind,	 dann	 würde	 die	 negative	

Energie	der	Auseinandersetzung	auch	in	diese	Phase	hineinwirken,	die	

der	 Entspannung	dienen	 soll.	Dafür	 sind	Pausen	 schließlich	gedacht.	

Selbst	wenn	man	dafür	nur	auf	den	Flur	hinaustritt,	ist	das	ein	relativ	

neutraler	Ort,	 um	Abstand	 zur	 laufenden	Verhandlung	 zu	bekommen.	

Verhandlungspausen	helfen,	dass	wir	weiter	den	Unterschied	zwischen	

der	Verhandlungssache	und	den	verhandelnden	Personen	wahrnehmen	

können.	Auch	deshalb	werden	wichtige	Verhandlungen	auf	dem	Golf-

platz	 oder	 bei	 einem	 Waldspaziergang	 geführt.	 In	 Pausengesprächen	

sollte	es	um	Themen	gehen,	die	mit	dem	Verhandlungsthema	möglichst	

wenig	 zu	 tun	 haben.	 So	 lernen	wir	 unsere	 Verhandlungspartner	 bes-

ser	kennen.	Wir	erfahren	etwas	über	Interessen,	Einstellungen,	Werte,	

Stimmungen,	 Argumentationsstile.	 Und	 wir	 verstehen	 danach	 mögli-

cherweise	 besser,	 warum	 sich	 jemand	 in	 der	 Verhandlung	 besonders	

aggressiv,	weich	oder	verwirrt	zeigt.	
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Wir	können	diese	kostbaren	Unterbrechungen	auch	nutzen,	um	unsere	

Verhandlungspartner	ganz	bewusst	 in	Gespräche	 zu	 führen,	 in	denen	

mögliche	Rollen	von	guter	Polizist/böser	Polizist,	in	denen	wir	sie	vor-

her	 erlebt	 haben,	 völlig	 unbedeutend	 sind.	 Wir	 dürfen	 nämlich	 sehr	

wohl	davon	ausgehen,	dass	unsere	Verhandlungspartner	genauso	vor-

bereitet	sind	wie	wir	und	sich	möglicherweise	abgestimmt	haben,	wer	

welche	 Rolle	 am	 Verhandlungstisch	 spielen	 wird.	 Die	 Rollen	 müssen	

ihrer	tatsächlichen	Natur	überhaupt	nicht	entsprechen.	Das	Wissen	dar-

um	relativiert	die	Qualität	der	Aussagen	am	Verhandlungstisch.





Pokerface? 
Vergessen Sie’s!
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Die klassische Vorstellung eines erfolgreichen Verhandlers ist die, dass er 

mit Härte und Rhetorik, versteckt hinter einem Pokerface seine Positionen 

durchdrückt. Vergessen Sie das! Neue Verhandler stellen Fragen, und sie 

tun das mit offenem Visier.

Vergegenwärtigen	 wir	 uns	 die	 typische	 Verhandlungssituation.	 Beide	

Parteien	vermitteln	zwischen	einem	Zustand	»Ist«	und	einem	Zustand	

»Soll«	 in	 Bezug	 auf	 einen	 Verhandlungsgegenstand.	 Alle	 Beteiligten	

wollen	diese	Zustände	verändern.	Sie	wollen	etwas	haben	oder	loswer-

den,	oder	beides	gleichzeitig,	um	sich	möglichst	zu	verbessern.

Dies	geschieht	in	einem	Umfeld,	in	dem	Verhandlungspartner	am	An-

fang	 in	der	Regel	wenig	übereinander	wissen.	Diesen	Zustand	wollen	

sie	ebenfalls	soweit	ändern,	dass	sie	in	Bezug	auf	den	anderen	schlauer	

werden.

Das	neue	Verhandeln	steht	ganz	bewusst	dazu,	sich	zusätzlich	zum	Ver-

handlungsgegenstand um die Beziehung zum Verhandlungspartner zu 

kümmern.	 Schlechte	 Einkäufer	 und	 Verkäufer	 verwenden	 80	 Prozent	

ihrer Verhandlungsenergie auf den Abschluss und 20 Prozent auf die 

Beziehung.	Beim	Durchschnitt	hält	es	sich	bestenfalls	die	Waage.	Ex-

zellente	 Einkäufer	 und	 Verkäufer	 verwenden	 80	 bis	 90	 Prozent	 ihrer	

Verhandlungsenergie auf die Beziehung und gehen dann mit zehn bis 

20	Prozent	Energie	für	den	eigentlichen	Abschluss	recht	entspannt	und	

erfolgreich	über	die	Ziellinie.

Viele	Verhandler	meinen,	dass	in	Verhandlungen	diejenigen	führen,	die	

sich	auf	einer	hierarchisch	höheren	Ebene	befinden.	Sie	begründen	das	

mit	formalen	Rechten	und	Pflichten,	wie	Prokura	oder	Entscheidungs-
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befugnissen,	die	an	einen	bestimmten	Status	gebunden	sind.	Finden	

Verhandlungen	zwischen	Einkäufern	und	Verkäufern	statt,	scheint	der	

Überlegene	immer	derjenige	zu	sein,	der	das	Geld	hat,	das	die	anderen	

haben	wollen.	Dementsprechend	selbstbewusst	geben	sich	Einkäufer.	

Führung	 in	 Verhandlungen	 hat	 jedoch	 nur	 bedingt	 etwas	 mit	 Status	

und Vergabemacht zu tun oder damit, dass die scheinbar Stärkeren be-

sonders	 viel	 reden.	 Dieser	 Ego-Faktor	 ist	 eine	 Falle,	 in	 die	wir	 nicht	

hineintreten	sollten	–	weder	als	Verkäufer	noch	als	Einkäufer.	Wir	soll-

ten	jedoch	mit	diesem	Faktor	rechnen	und	erst	recht	geduldige	Zuhörer	

bleiben,	wenn	er	in	einer	Verhandlung	auftaucht.	

Tatsächlich	gehört	das	Gockelspiel	 zum	Verhandlungsalltag	dazu.	Be-

wirbt	 unser	 Verhandlungspartner	 sich	 um	die	 Trophäe	 des	 stolzesten	

Kamms,	 indem	er	 das	Wort	 an	 sich	 reißt,	 dann	 sind	 Fragen	 ein	 her-

vorragendes	Mittel,	um	wertvolle	Informationen	zu	sammeln	und	den	

Gesprächsverlauf	zu	beeinflussen.	Fragen	machen	uns	schlauer	und	be-

dienen	zugleich	auf	eine	wertschätzende	Weise	den	Gockel-Effekt.	Wir	

beugen	uns	damit	keineswegs	der	Überheblichkeit	unseres	Gegenübers,	

sondern appellieren auch an seine Ritterlichkeit. Schließlich muss er 

auf	unsere	Fragen	antworten.

Welche Fragen sind beim neuen Verhandeln 
angemessen?
In	frühen	Phasen	beim	neuen	Verhandeln	vermeiden	wir	geschlossene	

Fragen!	Gerade	am	Anfang	eines	Verhandlungsgeschehens	fordern	wir	

mit	offenen	Fragen	längere	Antworten	heraus.	In	frühen	Phasen	einer	

Verhandlung	 belasten	 geschlossene	 Fragen	 die	 Beziehung	 unter	 Um-

ständen,	da	sie	gerade	erst	entwickelt	wird.	Oder	wir	frischen	sie	auf,	
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wenn	wir	unseren	Verhandlungspartner	bereits	kennen.	Genau	deshalb	

vermeiden	neue	Verhandler	in	frühen	Verhandlungsphasen	auch	Fragen,	

die	nur	mit	Ja	oder	Nein	beantwortet	werden	können.	Ausnahmen	sind	

organisatorische	Dinge	wie	»Tee	oder	Kaffee?«,	dann	antworten	wir	mit	

unserer	Präferenz.	Ein	Ja	oder	Nein	ist	auch	auf	die	Frage	angemessen,	

ob	wir	den	Vertragsentwurf	bereits	erhalten	haben.	Niemand	muss	des-

wegen	ausschweifend	werden.

Vielleicht	ist	das	Angebot	tatsächlich	verlockend,	aber	genau	so	wahr-

scheinlich	könnte	noch	mehr	drin	sein.	Stimmen	wir	bereits	am	Anfang	

zu,	gibt	es	nicht	mehr	wirklich	etwas	zu	verhandeln.	Hier	reicht	es	des-

halb	zu	sagen:	»Das	finde	ich	interessant	und	möchte	gerne	mehr	darü-

ber	erfahren.«	Wir	signalisieren,	dass	das	Angebot	angekommen	ist,	und	

machen	klar,	dass	darüber	weiter	gesprochen	werden	muss.	

Auch	ein	Nein	am	Anfang	ist	ungünstig.	Lehnen	wir	ein	frühes	Angebot	

sofort	und	eindeutig	ab,	und	müssen	wir	nach	einer	Rückversicherung	

durch	einen	Vorgesetzten	später	doch	darauf	zurückkommen,	haben	wir	

als	Verhandler	unser	Gesicht	verloren.	Im	Westen	mag	das	weniger	pro-

blematisch	sein,	aber	in	vielen	Ländern	Asiens	haben	wir	uns	für	diese	

und	weitere	Verhandlungen	selbst	schachmatt	gesetzt.	Wir	würden	bei	

weiteren	Verhandlungen	als	unverbindlich	und	ohne	Entscheidungsvoll-

macht	wahrgenommen.	Zumindest	ist	dies	der	Eindruck,	den	wir	durch	

unser	unbedachtes	Vorpreschen	geweckt	haben.	

Während	in	Japan	ein	Nein	als	unhöflich	gilt	und	das	Japanische	viele	

Möglichkeiten	bietet,	es	zu	umgehen,	muss	in	Europa	ein	klares	Nein	

oder	Ja	auch	wirklich	so	gemeint	sein.	Das	hat	möglicherweise	etwas	

mit	anderen	Mentalitäten	und	christlichen	Traditionen	zu	tun:	»Euer	Ja	
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soll	ein	Ja	sein	und	euer	Nein	ein	Nein,	damit	ihr	nicht	dem	Gericht	

verfallt«	steht	schon	in	der	Bibel	(Jakob	5,	12).	

Neue	Verhandler	orientieren	sich	an	dieser	Vorgabe.	Das	Geschenk	einer	

klaren	Aussage	schafft	Orientierung	und	Gewissheit.	Es	gäbe	nichts	zu	

verhandeln,	wenn	diese	Aussage	schon	am	Anfang	einer	Verhandlung	

gemacht	würde.	Was	tun	wir	jedoch,	wenn	unser	Verhandlungspartner	

noch	vom	alten	Schlag	ist	und	er	mit	einem	Angebot	ins	Haus	fällt,	bei	

dem	sich	uns	sofort	die	Nackenhaare	kräuseln?	Auch	damit	müssen	wir	

schließlich	rechnen	–	und	verzögern:	»Das	wird	schwierig«	oder	»Ich	

verstehe	Ihr	Anliegen,	aber	ich	zweifle,	dass	ich	das	in	meinem	Hause	

durchsetzen	kann.«

Der	Unterschied	zu	einem	klaren	Nein	ist	in	diesem	Beispiel,	dass	die	

Botschaft	 ablehnend	 ist	und	die	 Tür	 trotzdem	einen	Spaltbreit	offen	

bleibt.	 Wir	 können	 uns	 mit	 unseren	 Vorgesetzten	 kurzschließen	 und	

mit	gewahrtem	Gesicht	an	den	Verhandlungstisch	zurückkehren,	selbst	

wenn	wir	am	Ende	das	Erstgebot	doch	akzeptieren	müssten.	Dann	kön-

nen	wir	 aus	 dieser	 Sequenz	 statt	 einer	 geschwächten	 Position	 sogar	

eine	 Stärkung	 herleiten:	 »Ich	 habe	 Ihnen	 gesagt,	 dass	 es	 schwierig	

werden	wird.	Und	ich	habe	mich	für	Sie	eingesetzt.	Es	ist	mir	gelungen,	

meinen	Chef	zu	überzeugen.«	Das	 funktioniert	 sogar	dann,	wenn	wir	

persönlich	ein	Nein	lieber	gehabt	hätten.

Verzögerungen	nach	Situationen	mit	dem	Charakter	einer	geschlosse-

nen	Frage	können	also	durchaus	das	Klima	zwischen	den	Verhandlern	

verbessern.	Gleichzeitig	installieren	wir	bei	unserem	Verhandlungspart-

ner	eine	Rotwein-Datei:	Wir	haben	ihm	sogar	einen	Gefallen	getan,	für	

den	er	sich	bei	nächster	Gelegenheit	gerne	revanchieren	kann!
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Die	Frage,	ob	sie	sich	überhaupt	auf	eine	Verhandlung	vorbereiten,	be-

antworten	die	meisten	Verhandler	mit	»Selbstverständlich!«	Schließlich	

sei das Teil ihrer Arbeit. Andererseits ist hier häufig der Wunsch der 

Vater	des	Gedanken,	wegen	»zu	wenig	Zeit«	und	»ich	weiß	eh,	wie	es	

abläuft«.	Manche	 Verhandler	machen	 am	Verhandlungstisch	 das,	was	

Lehrer	und	Trainer	im	Freizeitsport	Schwellentraining	nennen.	Sie	ent-

scheiden	erst,	was	getan	werden	muss,	wenn	sie	den	Fuß	über	die	Tür-

schwelle	des	Klassenzimmers	oder	der	Turnhalle	setzen.	Manche	Trainer	

und	 Lehrer	 sind	 aufgrund	 ihrer	 jahrzehntelangen	 Erfahrungen	 richtig	

gut	darin	und	bieten	trotzdem	einen	hervorragenden	Unterricht.	Und	

doch	entscheidet	auch	hier	die	Wahrnehmung	und	die	Umsetzung	von	

Details	über	einen	»guten«	oder	»weniger	guten«	bis	hin	zu	»miserab-

lem«	Unterricht.	Bei	Verhandlungen	ist	das	genauso.

Neue	 Verhandler	 sind	 sich	 dieses	 Phänomens	 bewusst.	 Sie	 vertrauen	

auf	ihre	unbewusste	Kompetenz	–	und	bereiten	sich	trotzdem	vor.	Denn	

jede	Vorbereitung	bedeutet,	dass	sie	einen	mehr	oder	weniger	ausge-

reiften	inneren	Film	von	der	Verhandlung	entwickeln,	der	ihnen	am	Ver-

handlungstisch	Orientierung	bieten	wird.	Ein	anderer	Begriff	für	diesen	

inneren	Film	ist	die	Pseudoorientierung	in	die	Zukunft.	Bei	der	Vorbe-

reitung	des	neuen	Verhandelns	unterscheiden	wir	zwischen	harten	und	

weichen	Kriterien.	Beginnen	wir	mit	den	harten	Kriterien,	den	Zahlen,	

Daten	und	Fakten.

Recherchen	zu	solchen	Möglichkeiten	und	Begrenzungen	gehören	eben-

so	zu	Ihrem	Risikomanagement	wie	Informationen	zur	Zahlungsfähig-

keit	der	Firma	Ihres	Verhandlungspartners.	Muss	Ihr	Lieferant	für	einen	

Auftrag	Materialien	einkaufen,	dann	sollte	er	sie	schließlich	auch	vor-

finanzieren	können.	Sonst	bewirken	Sie	eine	Kette	von	Ereignissen,	an	
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•	Gelten	Sie	als	zuverlässig	oder	als	Luftikus?	

•	Was	haben	Ihre	Veröffentlichungen	im	Internet,	in	der	Presse	oder	

in	Fachbüchern	bereits	für	Kratzer	an	Ihrem	Image	hinterlassen?	

Neue Verhandler achten auf die Nebensachen
Der	Mensch	ist	ein	Wesen	mit	einem	Gehirn	als	»sozialem	Organ«,	das	

darauf	angelegt	ist,	maximale	Sicherheit	und	maximale	Freiheit	zu	er-

leben, am besten sogar gleichzeitig. 

Viele	 Verhandler	 sind	 gestresst,	 weil	 sie	 die	 Auseinandersetzung	 mit	

ihrem	 Gegenüber	 am	 Verhandlungstisch	 als	 Begegnung	 auf	 »feindli-

chem	Territorium«	erleben.	Das	ist	eine	kriegerische	Einstellung.	Aber	

jahrzehntelang auf dem Kriegspfad zu sein, tut keinem Menschen gut, 

dessen	Gehirn	eigentlich	Sicherheit	sucht.	

Auch	Freiheit	ist	für	viele	Verhandler	eine	Illusion.	Sie	erleben	sich	als	

fremdbestimmt	und	sind	mit	Vorgaben	unterwegs,	an	deren	Berechti-

gung	sie	zweifeln	und	die	sie	vertreten	müssen,	weil	das	einfach	zur	

Unternehmenspolitik	gehört.	Ihre	letzte	vollkommen	freie	Entscheidung	

war,	überhaupt	eine	Stelle	als	ein	Einkäufer	oder	Verkäufer	anzuneh-

men.

Trotzdem	 ist	 es	 möglich,	 Verhandlungssituationen	 zu	 »entschärfen«,	

indem	wir	uns	um	die	Erfüllung	der	Bedürfnisse	nach	Sicherheit	und	

Freiheit	bemühen.	Das	ist	über	die	Versorgung	von	häufig	unterschät-

zen	»Trivialitäten«	möglich,	wie	beispielsweise	dem	Raum,	in	dem	eine	

Verhandlung	 stattfinden	 soll.	Was	wirklich	 trivial	 ist,	wissen	wir	erst	

nach	der	Verhandlung.	Wie	immer	stolpern	wir	weniger	über	die	Berge	

als	über	die	Steine	auf	unserem	Weg.
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deren	Ende	Sie	der	Gekniffene	sein	werden.	Wie	steht	es	mit	der	Liefer-

treue	des	Geschäftspartners,	der	Qualität	seiner	Lieferungen,	und	wie	

geht	er	mit	Reklamationen	um?

Profiling: »Bei dir …«
Um	ZDF	optimal	 einsetzen	 zu	können,	bereiten	neue	Verhandler	 sich	

mindestens	ebenso	gründlich	auf	die	weichen	wie	auf	die	harten	Fak-

toren	vor.	Zu	den	weichen	Faktoren	gehört	das	Profiling	über	den	Ver-

handlungspartner. 

Das	Profiling	ist	der	wichtigste	Zugang	zu	möglichen	Rotwein-Dateien	

im	Vorfeld	einer	Verhandlung	und	der	Schlüssel	zu	einer	langfristig	auf	

den	gemeinsamen	Erfolg	angelegten	Verhandlungsbeziehung.	Das	gilt	

nicht	nur	für	große	Verhandlungen,	die	die	meisten	Verhandler	vor	al-

lem	über	den	Wert	in	Euro	definieren.	Jede	Verhandlung	sollte	großartig	

sein!	Deshalb	wollen	neue	Verhandler	immer	genau	wissen,	wer	mit	am	

Verhandlungstisch	sitzen	wird,	und	legen	über	die	Verhandlungspartner	

möglichst	umfangreiche	Profile	an.

Profiling: »… oder bei mir?«
Gehen	Sie	auf	keinen	Fall	davon	aus,	dass	nur	Sie	sich	gründlich	über	

Ihren	Verhandlungspartner	informieren.	Profiling	ist	keine	Einbahnstra-

ße:	Rechnen	Sie	mit	reichlich	Gegenverkehr!	

Das	heißt	 für	neue	Verhandler,	dass	 sie	 sich	auch	auf	 Informationen	

vorbereiten	sollten,	die	der	andere	über	sie	selbst	haben	wird:

•	Gibt	es	Meinungen	und	(Vor-)Urteile	über	Sie	selbst,	mit	denen	

Sie	es	zu	tun	haben	werden?	

•	Wie	ist	Ihr	Ruf	als	Verhandler?	
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Ziele müssen bestimmten Kriterien entsprechen. Beachten wir sie, steigt 

die Chance drastisch, dass wir sie auch erreichen. Neue Verhandler wis-

sen, dass gute Ziele sie auch psychologisch unterstützen. Ein schlecht 

definiertes Ziel bewirkt, dass sie es mindestens unbewusst selbst boykot-

tieren. 

Ziele	 müssen	 sachlich	 und	 mit	 konkreten	 Ergebniskriterien	 versehen	

sein.	 Neue	 Verhandler	 beschreiben	 genau,	welches	 Ziel	 sie	 bis	wann	

erreichen	möchten	und	was	ihre	Zuschlags-	und	Ausstiegskriterien	sind.	

Nur	 positiv	 formulierte	 Ziele	 sind	 wirklich	 attraktiv:	 »Wo	 wollen	 wir	

hin?«	statt	»Was	wollen	wir	vermeiden?«	Auch	Ihr	Navigationssystem	

im	Auto	hat	keine	Eingabe	dafür,	wo	Sie	nicht	hinwollen.	Als	Verhandler	

sind	wir	»hin-zu«-orientiert	und	stellen	unser	Navigationssystem	ent-

sprechend	ein.	Das	macht	 tatsächlich	auch	mehr	Spaß	als	ein	 reines	

»weg-von«-Programm.

Ziele	müssen	messbar	sein.	Ein	Ergebniskriterium	wie	das	Maximalziel	

verhindert,	dass	Sie	weiterlaufen,	obwohl	Sie	schon	lange	über	die	Ziel-

linie	hinaus	sind.	Es	ist	nahezu	unmöglich,	etwas	zu	erreichen,	was	sich	

unserem Verstand entzieht. Auch deshalb benennen neue Verhandler, 

woran	sie	erkennen,	dass	sie	angekommen	sind.	

Ziele	müssen	von	uns	beeinflussbar	sein.	Es	muss	in	unserer	Macht	lie-

gen,	dass	wir	selbst	etwas	dazu	beitragen	können,	ein	Ziel	zu	erreichen.	

Sonst	haben	wir	es	nicht	mit	einem	Ziel,	sondern	mit	einem	Wunsch	

zu	tun.	Ein	Fußballfan	mag	sich	vielleicht	wünschen,	dass	sein	Verein	

nächstes	Jahr	Deutscher	Meister	wird.	Aber	er	kann	es	nicht	wirklich	

selbst	beeinflussen.	Rennt	er	auf	das	Spielfeld	und	verhaut	den	Kapi-
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tän der gegnerischen Mannschaft, dann fliegt er zumindest aus dem 

Stadion.	Auch	den	Schiedsrichter	 zu	bestechen,	 ist	 inzwischen	keine	

Alternative	mehr,	um	den	Wunsch	in	ein	Ziel	zu	verwandeln.	

Ziele	sollten	attraktiv	sein	und	unseren	Ehrgeiz	anfachen.	Damit	steigt	

unsere Aufmerksamkeit in Verhandlungen erheblich. Wir sind mit einer 

wachen	Ausstrahlung	 am	Verhandlungstisch,	weil	 es	 für	 uns	wirklich	

etwas	zu	erreichen	gibt.	Schwache	Ziele,	die	bereits	durch	Routinever-

halten	erreicht	werden,	langweilen	uns	und	demotivieren	auf	die	Dauer.	

»Bore-out«	ist	die	Kehrseite	von	»Burn-out«	und	kann	genauso	krank	

machen.	Es	stellt	infrage,	dass	wir	mit	all	unseren	Kompetenzen	über-

haupt	gebraucht	werden.	

Ziele	müssen	realistisch	sein,	sonst	verlieren	wir	unser	Interesse	daran	

und	haben	das	Gefühl,	wir	verschwenden	unsere	Zeit	damit.	Realistisch	

im	Sinn	der	Attraktivität	heißt	jedoch	auch,	dass	wir	uns	an	Grenzen	

heranwagen	 dürfen,	 denn	 das	 setzt	 zusätzliche	 Ressourcen	 frei	 und	

schärft	den	Blick	für	das	wirklich	Wesentliche.	

Stellen	Sie	 sich	vor,	Sie	hätten	heute	Morgen	 für	 sich	und	Ihren	Le-

benspartner	eine	zweiwöchige	Traumreise	gewonnen.	Fünfsterneniveau	

entlang	der	gesamten	Strecke,	individuelle	Betreuung,	VIP,	Diplomaten-

status,	und	Geld	spielt	keine	Rolle.	Die	einzige	Bedingung	ist,	dass	Sie	

heute	Abend	um	22	Uhr	am	Frankfurter	Flughafen	im	Flugzeug	sitzen.	

Sehr	wahrscheinlich	werden	Sie	alles	in	Bewegung	setzen,	um	diesen	

Traum	zu	verwirklichen.	Und	sollten	Sie	vergessen	haben,	die	Zeitung	

abzubestellen,	dann	war	das	nicht	wirklich	von	Bedeutung.	
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Ist	 Zeit	 eine	 begrenzte	 Ressource,	 dann	 können	 Dinge	möglich	wer-

den,	 an	 die	 wir	 kaum	 zu	 denken	 wagen.	 Der	 schwer	 kranke	 »iGod«	

Steve	 Jobs	war	 sich	 schon	 lange	bewusst,	wie	 kurz	 seine	 Lebenszeit	

sein	würde.	Und	doch	hat	Apple	unter	seiner	Führung	Produkte	in	die	

Welt entlassen, die die gesamte Telekommunikation innerhalb kurzer 

Zeit	verändert	haben.	Bei	Entwicklungsprojekten	kann	eine	kurze	Ent-

wicklungszeit	als	Zielkriterium	ein	Projekt	also	durchaus	voranbringen.	

Allerdings	empfehlen	wir	als	neue	Verhandler	eine	extrem	hohe	Taktung	

nicht	als	Dauerzustand.
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Die wichtigsten Verhandlungsstrategien
Es	gibt	vier	Strategien	für	Verhandlungen	und	Mischformen	daraus.	Die-

se	Strategien	sind	Druck,	Partnerschaft,	Ausweichen	und	Nachgeben.

Druck

In	 die	 Kategorie	 Druck	 gehören	 zum	Beispiel	 das	 Ausüben	 von	 Zeit-

druck	oder	Preisdruck,	das	Vorenthalten	von	Informationen,	den	ande-

ren	bewusst	unter	 Stress	 setzen,	Drohen,	Aggression.	Gesichtsverlust	

und	das	Laut-Werden	sind	die	grobschlächtigeren	Taktiken	unter	dieser	

Strategie.

Partnerschaft

Zu	partnerschaftlichem	Verhalten	gehört	im	neuen	Verhandeln	die	Be-

reitschaft,	Rotwein-Dateien	zu	öffnen,	für	ein	positives	Klima	zu	sorgen	

und	 vorrangig	 kooperativ	 zu	 sein.	Wer	 eine	 langfristig	 gute	 Partner-

schaft	anstrebt,	verhandelt	nachhaltig.	Das	wirkt	sich	sowohl	auf	den	

Verhandlungsstil	als	auch	auf	die	Ergebnisse	aus.

Wertschätzung	ist	hier	das	zentrale	Stichwort.	Wertschätzung	sorgt	für	

ein	positives	Klima.	Auch	Fairness	und	Nachhaltigkeit	gehören	zur	part-

nerschaftlichen	Strategie.	Nachhaltigkeit	bedeutet	immer,	dass	in	der	

Verhandlung	die	Basis	für	eine	langfristige	Zusammenarbeit	gelegt	wird.

Die	Suche	nach	den	viel	zitierten	Win-win-Situationen	wird	ebenfalls	

als	ein	Schlüsselelement	der	Strategie	»Partnerschaft«	angesehen.	Wir	

werden	noch	der	Frage	nachgehen,	ob	es	in	Verhandlungen	Win-win-Si-

tuationen	überhaupt	gibt.	Braucht	es	nicht	vielmehr	tatsächlich	immer	

einen	eindeutigen	Gewinner	und	folgerichtig	(!)	auch	immer	einen	Ver-

lierer?



Der	neue	Verhandler	–	ein	Stratege	von	der	Vorbereitung	bis	zum	Schluss | 41

Ausweichen

Sich	nicht	festlegen,	keine	Zeit	haben	oder	auf	Zeit	spielen,	Entschei-

dungskompetenzen	ganz	bewusst	nicht	zu	haben,	häufiges	Nachfragen	

und	Gegenfragen	sind	Elemente	der	Ausweichstrategie.	

Ausweichen	kann	auf	eine	Schwäche	hinweisen	und	genauso	deutlich	

eine Position der Stärke markieren. Wir unterbrechen zum Beispiel eine 

Verhandlung und holen zusätzliche Informationen ein. Setzt eine Partei 

von	vornherein	auf	diese	Strategie,	wird	sie	taktisch	dafür	sorgen,	dass	

sie	keinen	Entscheider	mit	an	den	Verhandlungstisch	schickt.	

Nachfragen	und	Gegenfragen	bringen	nur	einen	kurzen	Zeitgewinn	und	

führen	zunächst	vom	inhaltlichen	Ziel	weg.	Auf	Zeit	zu	spielen	wegen	

Krankheit	und	Urlaub	–	oder	erst	Krankheit	und	anschließend	Urlaub	

–	 ist	 ein	 deutliches	 Zeichen	 dafür,	 dass	 jemand	 die	 Zusammenarbeit	

vermeidet.	Auch	Themen,	unter	denen	 jeder	Verhandler	schon	einmal	

gelitten	hat	und	 für	die	er	deshalb	Verständnis	aufbringen	soll,	 sind	

Hinweise	darauf,	dass	uns	jemand	gerade	ausweicht.	

Die	Einführung	eines	neuen	ERP-Betriebssystems	(ERP	=	Enterprise	Resource 

Planning)	und	die	Schulung	danach	sind	Anlässe,	für	die	wir	als	Ver-

handler	immer	wieder	Verständnis	haben	sollen.	Wie	Naturkatastrophen	

werden	 sie	 als	 »das	 Unvermeidliche«	 gehandelt,	 ein	 Joker,	 der	 jede	

Verzögerung	in	der	Verhandlung	rechtfertigt.	Möglicherweise	versteckt	

sich	dahinter	eine	Ausweichstrategie,	die	wir	im	konversationellen	Ton	

von	Verbündeten	lediglich	abnicken	sollen.	So	wie	man	auf	»Hallo,	wie	

geht’s?«	eben	»Gut!«	antwortet.
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Nachgeben

Auch	das	Nachgeben	ist	im	neuen	Verhandeln	eine	Strategie.	Wir	akzep-

tieren	den	Wunsch	des	anderen,	setzen	uns	proaktiv	für	seine	Erfüllung	

ein.	Wir	lenken	ein	und	sagen	»Ja«.	All	das	sind	Taktiken	und	Stilmittel	

der	Strategie	Nachgeben.	Sie	sind	 immer	dann	angebracht,	wenn	wir	

dem	Verhandlungsergebnis	 insgesamt	oder	 in	 Teilen	 zustimmen,	weil	

wir	den	maximalen	Nutzen	erkennen	oder	einen	größeren	vorbereiten.	
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Die ältere Ratgeberliteratur zum Thema Verhandlungen legt sehr viel Wert 

auf Argumente: So sammeln Sie Argumente! – So bereiten Sie die Argu-

mente für die Verhandlung auf. Auch neue Verhandler argumentieren. 

Aber anders und bewusst nur dann, wenn sie vor allem an die Ratio 

appellieren möchten. 

Analog	 zu	 der	 Vorbereitung	 von	 Rededuellen	 in	 Debattierklubs	 wird	

Verhandlern meistens empfohlen, ihre Argumente nach der Sammlung 

ihrem	Überzeugungsgehalt	entsprechend	zu	sortieren.	Danach	werden	

die	drei	»stärksten«	Argumente	in	eine	Argumentationskette	eingeord-

net,	und	zwar	in	dieser	Reihenfolge:

1. das	zweitstärkste	Argument,

2. das drittstärkste Argument,

3. das	Argument,	das	wir	am	überzeugendsten	finden.	

In	 dieser	 Reihenfolge	 würden	 wir	 diese	 Argumente	 einsetzen.	 Nr.	 3	

wäre	dabei	unser	»Premiumargument«.	Dieses	Vorgehen	wird	damit	be-

gründet,	dass	die	Aufmerksamkeit	der	Zuhörer	zu	Beginn	eines	Vortrags	

vergleichsweise	hoch	ist.	Sie	sinkt	zum	Mittelteil	des	Vortrags	ab	und	

steigt	bei	einer	geschickten	Einleitung	des	Schlussteils	auf	einen	Hö-

hepunkt	deutlich	an.	Vielleicht	wollen	die	Zuhörer	am	Ende	noch	mög-

lichst	viel	mitnehmen	…

Allerdings	gilt	diese	Begründung	der	Argumentationskette	nur	bei	Vor-

trägen	oder	Diskussionen.	In	Verhandlungen	wird	das	Prinzip	dahinter	

nach	unseren	Erfahrungen	deutlich	überbewertet.	Ausgenommen	sind	

Gerichtsverhandlungen	als	Sonderfall	der	Verhandlung.	Sie	haben	eine	

größere	Ähnlichkeit	mit	dem	Austausch	in	Debattierklubs.	
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Vergleichen	wir	kurz	die	Debatte,	die	Gerichtsverhandlung	und	die	Ver-

handlungen,	mit	 denen	wir	 es	 als	 neue	 Verhandler	 vor	 allem	 zu	 tun	

haben.	In	den	beiden	ersten	Fällen	gibt	es	einen	Schiedsrichter	oder	

Richter,	 der	 zur	 Neutralität	 verpflichtet	 ist.	 Ziel	 des	 Debattierens	 ist	

eben	nicht,	die	Gegenpartei	zu	überzeugen,	sondern	die	Schiedsrichter.	

Das	 Gleiche	 gilt	 für	 die	 Gerichtsverhandlung.	 Der	 Staatsanwalt	 muss	

eben	nicht	den	Verteidiger	oder	gar	den	Angeklagten	überzeugen,	son-

dern	den	Richter	und	gegebenenfalls	die	Geschworenen.	Diese	dritte,	

neutrale	Instanz	entfällt	in	den	täglichen	Begegnungen	von	Verhand-

lungspartnern	im	geschäftlichen	oder	privaten	Umfeld.	

Die	empfohlene	Argumentationskette	im	Rahmen	der	Vorbereitung	einer	

Verhandlung	hat	dennoch	einen	Nutzen	als	»Fingerübung«	für	Verhand-

ler.	Sie	bedienen	damit	eine	Erwartungshaltung	und	bestätigen	gesell-

schaftliche	Konventionen.	Zumindest	 in	unserem	Kulturkreis	wird	das	

Argumentieren	in	Verhandlungen	von	den	Beteiligten	erwartet,	so	wie	

auf	einem	orientalischen	Basar	üblicherweise	gefeilscht	wird.	Tatsäch-

lich	sind	Argumente	im	üblichen	Sinn	äußerst	selten	verhandlungsent-

scheidend. Wir lassen sie an den richtigen Stellen einfließen, die sich 

allerdings	erst	im	Verhandlungsablauf	ergeben	werden.	

Was	wir	jedoch	aus	der	Empfehlung	übernehmen	können,	sind	die	unter-

schiedlichen Intensitäten der Aufmerksamkeit. Sie spielen eindeutig 

auch	in	Verhandlungen	eine	Rolle.	Die	Aufmerksamkeit	am	Anfang	einer	

Verhandlung	ist	relativ	hoch,	wird	aber	noch	von	der	Begrüßung,	dem	

Verhandlungsraum	und	anderen	Äußerlichkeiten	beansprucht.	Nach	die-

ser	Orientierungsphase	sind	wir	ein	bisschen	erschöpft	und	brauchen	

mental	eine	Pause.	Das	System	ruht	sich	gewissermaßen	aus,	bevor	es	

wieder	hellwach	dabei	ist.	
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Ab wann ist eine Begegnung zwischen Menschen eine Verhandlung? Und 

wann genau beginnt diese Verhandlung? Dazu gibt es unter Verhandlern 

unterschiedliche Meinungen. Manche sagen: »Die Verhandlung beginnt, 

wenn beide Parteien den Verhandlungsraum betreten haben!« Aber auch 

diese Position gibt es: »Eine Verhandlung beginnt natürlich mit der Vor-

bereitung!« Beide Meinungen sind in Ordnung. Einig sind sich jedoch alle, 

dass sowohl die Vorbereitung als auch die Begegnung mit den Verhand-

lungspartnern vorbereitende Maßnahmen für eine Entscheidung sind. 

Die	 Atmosphäre	 am	 Verhandlungstisch	 ändert	 sich	 schlagartig,	wenn	

ein	Verhandlungspartner	sagt:	»Nun	zum	Wesentlichen:	dem	Preis!«	Sie	

wissen	dann,	dass	jetzt	die	entscheidende	Phase	der	Verhandlung	be-

ginnt.	Plötzlich	ändern	sich	die	Körpersprache,	die	Gestik	und	die	Mimik	

der	Beteiligten.	Alles	Bisherige,	so	wichtig	und	bedeutend	es	im	Einzel-

nen	auch	gewesen	sein	mag,	war	nur	das	Vorspiel	zum	großen	Finale	

und	diente	der	Entscheidungsfindung.

Doch	wie	 läuft	diese	Entscheidungsfindung	bei	uns	wie	auch	bei	den	

anderen	Verhandlern	am	Tisch	eigentlich	ab?	Wie	genau	steuern	neue	

Verhandler	diesen	Prozess	am	besten?	Darüber	haben	sich	Philosophen,	

Psychologen	und	Neurophysiologen	einige	Gedanken	gemacht	und	ver-

sucht,	aus	ihren	Erkenntnissen	allgemein	gültige	Entscheidungsstrate-

gien abzuleiten. 

Angelehnt	 an	mathematische	und	philosophische	Problemlösungsver-

fahren	 werden	 diese	 wissenschaftlichen	 Ansätze	 Heuristik	 genannt.	

Heuristik	ist	die	Lehre	von	methodischen	Verfahren	zur	Problemlösung.
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Die	wichtigsten	Ansätze	zur	Entscheidungsfindung	fassen	die	traditio-

nellen	Wirtschafts-	und	Sozialwissenschaften	 in	der	»Rational	Choice	

Theory«	zusammen.	Die	Theorie	der	 rationalen	Entscheidung	 schreibt	

allen handelnden Akteuren grundsätzlich rationales Verhalten und 

rational	 basierte	 Entscheidungen	 zu.	 Sie	 geht	 davon	 aus,	 dass	 diese	

Akteure	 aufgrund	 von	 Präferenzen,	 die	 nicht	 weiter	 hinterfragt	 oder	

bewertet	werden,	nutzenmaximierende	und	gleichzeitig	kostenminimie-

rende	Entscheidungen	treffen	und	dementsprechend	handeln.

Der	 Amerikaner	 Herbert	 Simon	 (1916	–	2001)	 prägte	 den	 Begriff	 der	

»begrenzten	Rationalität«	(Englisch:	»bounded	rationality«).	Für	seine	

bahnbrechende	Erforschung	der	Entscheidungsprozesse	in	Wirtschafts-

organisationen	 wurde	 er	 1978	 mit	 dem	 Nobelpreis	 für	 Wirtschafts-

wissenschaften	 ausgezeichnet.	 Interessanterweise	 ist	 Simon	 ein	

entschiedener	Gegner	des	Menschenbildes	vom	»Homo	oeconomicus«.	

Für	die	»begrenzte	Rationalität«	nennt	Herbert	Simon	fünf	wesentliche	

Gründe:

1. Informationen	sind	immer	unvollständig!	

2. Der	»Besitztumseffekt«

3. Furcht	vor	Risiko

4.	Kurzfristigkeit

5.	Das	»Sich-zufriedengeben«
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