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Wolfgang Reeder!
!

Verhandeln "!
strukturiert# fair#!
erfolgreich!
!
reetor$praxis:management!
%&'($'&!

Das Kunststück!
ist nicht, dass man!
mit dem Kopf!
durch die Wand rennt,!
sondern!
dass man!
mit den Augen!
die Tür findet.!
!

Georg von Siemens!
(1839-1901)!
Vorstands-Sprecher Deutsche Bank 1870-1900!
Mitglied des Deutschen Reichstags 1874-1877, 1884-1901!
!
Lothar Schmidt: Zitatenschatz für Führungskräfte. !
Wien/Frankfurt 1999, S.313!

!

1.0 Die Moral!

!
!

Welchen Stellenwert, welche Moral hat Verhandeln ?!
!

1.1 Bürgerliche Gesellschaft!
1.2 Bürgerliches Recht!
1.3 Markt-Wirtschaft!

!

2.0 Die Kompetenzen!

!
!

Welche Kompetenzen brauchen wir für Verhandlungen ?!
!

2.1 Sach-Kompetenz!
2.2 Selbst-Kompetenz!
2.3 Kommunikations-Kompetenz!

!

3.0 Die Steuerung!

!
!

Wie bereiten wir uns auf Verhandlungen vor ?!
!

3.1 Das Konzept!
3.2 Die Vorbereitung!
3.3 Die Agenda!

4.0 Der Prozess!

!
!

Worauf müssen wir im Verhandlungs-Prozess achten ?!
!

4.1 Stockungen überwinden!
4.2 Manipulationen durchschauen!
4.3 Einigungs-Signale erkennen!

5.0 Das Ergebnis!

!
!

Wie präsentieren und nutzen wir Verhandlungs-Ergebnisse ?!
!

5.1 Einwände und Vorwände!
5.2 Ergebnisse dokumentieren!
5.3 Ergebnisse vermitteln!
W.Reeder10.1999!
11.2012!
©©W.Reeder

© reetor!

!Teilnehmer-Urteile
Zu allererst möchte ich mich nochmals herzlich bei Ihnen für
den genialen Workshop bedanken. Es waren zwei sehr lehrreiche und beeindruckende Tage. Zu sehen aus welch' großem
wirtschaftlichen, politischen, aber zugleich auch philosophischen Wissenspool Sie schöpfen können, war für uns Studenten
wirklich atemberaubend. Einer meiner Kommilitonen meinte,
Sie seien eine der eindrucksvollsten Personen, die er in seinem
Leben bisher getroffen hätte, dies kann ich nur bestätigen.
Der Workshop lieferte interessante Ansätze und Ideen, in
Verhandlungssituationen kompetent agieren zu können.
Untermalt durch alltägliche und praxisnahe Beispiele auf der
einen Seite, sowie "politische Interna" auf der anderen Seite
gelang es Ihnen, die abstrakten Modelle in leicht verständliche
Kommunikationssituationen zu transferieren und somit für uns
greifbarer zu machen. Auch die zahlreichen Aspekte und Verbesserungsmöglichkeiten, auf die Sie während der Videoaufnahmen hinwiesen, waren sehr hilfreich. Auch die Themenerweiterungen und die Diskussionen dazu verliefen in meinen
Augen hoch spannend.
(Max G.)
Hiermit möchte ich mich nochmals für den sehr interessanten
und hilfreichen Workshop zum Thema Verhandlungstraining.
Besonders hat mir der ständige Bezug des Themas zu Unternehmen, Wirtschaft und Politik gefallen. Inhaltlich wurde ein
sehr guter Mix zwischen Theorie und Praxis gefunden. Ich kann
diesen Workshop nur jedem Studenten und Praktiker weiterempfehlen.
(Robert K.)

Verhandeln !
Sachliche Position!

Meine sachliche !
Verhandlungs-Position!
!
!
!

!Welche Informationen habe ich zum !

!Verhandlungs-Gegenstand und !
!damit zusammenhängenden Sachverhalten ?!

!
!
!

!Welche formellen Verhandlungs-Kompetenzen,

!Verhandlungs-Spielräume habe ich !
!in meiner Organisation?!

!
!
!

!Welche Verhandlungs-Möglichkeiten,!

!welche Alternativen habe ich !
!in dieser Sache ? !

!
!
!

!Welche Informationen habe ich !

!über Positionen und Verhandlungs-Spielräume !
!meiner Verhandlungs-Partner ? !

!
!
!

!Welche Bedeutung, welches Ansehen, !

!welchen Ruf hat mein Unternehmen, !
!hat meine Organisation ?!

"!
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Verhandeln !
Persönliche Position!

Meine persönliche !
Verhandlungs-Position!
!
!
!

!Welchen erkennbaren Sachverstand, !

!welche allgemeinen !
!Kompetenzen habe ich ?!

!
!
!

!Welche Autorität habe ich in meinem !

!Unternehmen, !
!in meiner Organisation ?!

!
!
!

!Wie gut kann ich mich auf Andere einstellen ? !

!Wie entwickelt sind meine !
!kommunikativen Fähigkeiten ?!

!
!
!

!Wie schnell, wie flexibel bin ich !

!in ungeplanten, unerwarteten !
!Situationen ? !

!
!
!

!Wieweit bewahre ich auch in !

!Drucksituationen!
!Übersicht und einen kühlen Kopf ? !

"!
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Verhandeln!
Verkaufen gleich Überzeugen!

Verkaufen gleich Überzeugen
Bedingungen
Überzeugungs-Fähigkeit entwickeln
!

•
•
•

Sach-Kompetenz erwerben
Sozial-Kompetenz entfalten
Entscheidungs-Kompetenz trainieren

Gesprächs-Partner erkennen
•
•
•

Persönlichkeiten wahrnehmen
Bedürfnisse erkennen
Einflüsse bestimmen

Vom Produkt überzeugen
•
•
•

Produkte anschaulich machen
Konditionen nachvollziehbar machen
Reize spürbar machen

Vom Unternehmen überzeugen
!

•
•
•

Das Unternehmen überschauen
Das Unternehmen würdigen
Das Unternehmen verkörpern
© W.Reeder 08.2000!
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Gesprächs-Partner einschätzen:!
Profile!
Fiskalische !
Orientierung!

Zahlen-fixiert:!
Haushalte, Etats, Bilanzen
beherrschen!
Einsparpotentiale ausschöpfen!
Verhandlungs-Stil: !
dominant-kalkulierend!

Strategische !
Orientierung!

Planungs-orientiert:!
Kosten-Nutzen optimieren, Innovationen!
entwickeln. Beziehungen, Netzwerke
aufbauen. !
Verhandlungs-Stil: !
engagiert-partnerschaftlich!

Politische!
Orientierung!

Macht-fixiert:!
Machtpositionen erringen, !
Machtspiele spielen. !!
Sich selbst behaupten, darstellen, inszenieren. !
Verhandlungs-Stil: !
autoritär-kalkulierend!

Technische!
Orientierung!

Konstruktions-orientiert:!
Komplizierte Probleme lösen.!
Komplexe Konstruktionen
entwickeln!
Verhandlungs-Stil: !
distanziert-partnerschaftlich!

!

!

!
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Rahmenbedingungen vereinbaren!
!
Gegen-

!Kauf eines Produktes ? Dauerhafte Lieferbeziehungen ? !
!Arbeitssituation - welche Aspekte ? Kooperation - auf welchen
!Gebieten ? Entscheidungs-Vorbereitung oder Entscheidung ? !

Ort

!Brauche ich die Sicherheit meines Umfeldes ? Will ich dem Ver!handlungspartner ‘entgegen’kommen ? Ist neutraler Ort sinnvoll ?
!Wie sind zusätzliche Informationen am leichtesten erreichbar ?!

Zeit

!Entspannte Atmosphäre schaffen ? Oder (Zeit)Druck aufbauen ? !
!Vorgesehenen Zeitbedarf nennen. !
!Bei längeren Verhandlungen Pausen, Mahlzeiten einplanen!

Teil-

!Wer ist hier und beim Verhandlungspartner entscheidungs-!
!befugt ? Müssen/ sollen Experten !
!zu einzelnen Sachverhalten einbezogen werden ? !

!
!

Ablauf

!Tagesordnung vorschlagen/ genehmigen lassen. Zu den Positionen
!Informationen/Unterlagen, voraussichtliche Zeitdauer bestimmen.!
!Wenn Einigung angestrebt:Von Konsens- zu Konflikt-Themen!

Doku-

!Ergebnisprotokoll-Führung vereinbaren. Protokollanten !

!
!stände

!
!

!
!

!nehmer
!

!
mentation !bestimmen. Protokollnotizen selbständig oder durch Zuruf ?!
!

!‘Kaufmännisches Bestätigungsschreiben’ !

Anschluss- !Druck abbauen ? Oder aufbauen/verstärken ? !
!Prüf-, Bedenkzeit einfordern ? Alternativen prüfen ?!
!Alternativen demonstrieren ?!

!
Termin ?
!
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Verhandeln!
Verhandeln ohne Niederlage!

gemeinsame Ziele
gegnerische
Ziele

die eigenen
Ziele

gemeinsame Sichtweisen
eigene
Sichtweisen

gegnerische
Sichtweisen

eigene
Druckmittel

gegnerische
Druckmittel

Erfolg für die
eigene Seite

Erfolg für den
Kontrahenten

Verhandlungs-Ergebnis
© W.Reeder11.2011!
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Verhandeln!
Strategie!

Verhandeln:!
Das Harvard-Konzept!
1. !Sache und Personen unterscheiden!

!

!

!Motive, Ideologien (wie Gerechtigkeit, Fairness, !
!Shareholder/Stakeholder-Value) klären !
!Missverständnissen vorbeugen. !
!Emotionen bearbeiten!

2. !Positionen durch Interessen ersetzen!
!!

Interessen klären. !
Vereinbare, nicht vereinbare Interessen bestimmen. !
Ziele verfolgen, nicht auf Maßnahmen (Positionen) beharren. !
Interessen-Homogenität der Verhandlungs-Parteien !

3. !Gemeinsam Optionen entwickeln !
!!

Alle Lösungs-Ansätze zunächst zulassen und prüfen. !
Optionen erst definieren, dann beurteilen. !
Optionen nach Wirkungsgrad und Reichweite differenzieren, !
um Teilergebnisse zu ermöglichen!
!
!

4. !Beurteilungs-Kriterien vereinbaren!
!!

Sich auf Kriterien verständigen !
(a) moralische: Gerechtigkeit, Fairness, ... !
(b) rechtliche: Recht und Billigkeit, Treu und Glauben, ... !
(c) ökonomische: Fair Value, Kosten, Nachhaltigkeit ...!

© W.Reeder 11.2011!
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Widerstehen Sie dem Impuls,
den folgenden Warum-Fragen
zu widersprechen.
Beantworten Sie
mindestens fünf der Fragen.
Erklären Sie, warum für
Verhandlungen wesentlich ist,
was ich
Interessen-Übertragung
nenne.
© W.Reeder 11.2011!

Verhandeln!
!

Gehalts-Verhandlung
I.0 Beurteilung
1.1 Beurteilungs-Kriterien
1.2 Allgemeine Beurteilung
1.3 Besondere Fähigkeiten
1.4 Entwicklungs-Möglichkeiten
2.0 Bewertung
2.1 Bewertungs-Kriterien
2.2 Wertschöpfungs-Beitrag
2.3 Gehalts-Struktur
2.4 Entwicklung des Unternehmens
3.0 Strategie
3.1 Ziel
3.2 Interessen-Übertragung
3.3 Leistungs-Tausch
3.4 Benefits
4.0 Auffang-Strategien
4.1 Maximal-, Minimal-Ziel
4.2 Monetäre, nicht-monetäre Leistungen
4.3 Stufen Pläne
4.4 Termin Vereinbarung

© W.Reeder 08.2005!
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Verhandeln!
Verhandlungen eröffnen !
!

Bezug: Leistungen des Partners!

Aussage!

Frage!

Vergleich!

Tipp!

Umsatz-!
Entwicklung!
Prozess-!
Innovation!
Werbe-!
Kampagne!
Qualitäts-!
Verbesserung!
Produkt-!
Innovation!
Positive Prüf- !
Ergebnisse!
Preis-!
Gewinn!
Medien-!
Echo!
…………!

!
!

© reetor!
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Verhandeln!
Sache und Person!

Mit Abneigung
umgehen
Personen wahrnehmen
!

Personenstatt Typen-Orientierung

Eigenschaften bilanzieren
auf positive Eigenschaften achten,
mit negativen Eigenschaften rechnen

Vorbereitung optimieren
detailliert
und strukturiert vorbereiten

Persönliche Ziele beachten
!

Notiz:
´Was will ich erreichen ?´

© W.Reeder 11.2011!
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Verhandeln!
Motivationen!

Motivationen
erkennen und berücksichtigen

ErfolgsErlebnis
SelbstWirksamkeit
Soziale
Anerkennung
GerechtigkeitsEmpfinden
SicherheitsStreben
© W.Reeder 01.2011!
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Was bedeuten und
wie reagieren Sie auf
Resignations-Aussagen
!

“Es hat doch auch so immer funktioniert ...“

Konditional-Aussagen
“Wenn das so einfach (zu erreichen) wäre ...“

Wunsch-Aussagen!
Ich hätte auch gerne manchmal ...“

Möglichkeits-Fragen!
“Glauben Sie wirklich, dass Sie das hinkriegen... ?“
!

Folgen-Fragen!
“Was verlangen Sie / andere beim nächsten Mal ?“
© reetor!
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Formulieren Sie Elemente
Partner-zentrierten
Verhandelns.
Übersetzen Sie
diese Elemente
in Leit-Fragen
für Ihre persönliche
Vorbereitung
auf Verhandlungen.
© W.Reeder 11.2011!

Argumentieren!
Verhandeln!

Argumentations-!
Strategie!

Konsens-!
orientiert !

Konfrontations-!
orientiert !
!

!

Durchsetzungs-!
orientiert !
!

Kompromiss-!
orientiert !
!

Verhandlungs-!
Strategie!
© W.Reeder 06.2008!
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Verhandeln!
Erfolgs-Bedingungen!
Verhandlung:
10 Erfolgs-Bedingungen
Ausreichend vorbereiten
Positionen beider Seiten, Ablauf, Widerstandslinie

Geben und Nehmen
Leistungen-Gegenleistungen, Gesicht bewahren

Zuhören statt reden
Gesprächsanteile: zwei Drittel Verhandlungs-Partner

Einfühlen und Überzeugen
sich in die Position des Verhandlungs-Partners versetzen

Partnerschaftlich verhalten
Negativ-Aussagen, Drohungen, Einschüchtern vermeiden

Sachlich bleiben
Beherrschung bewahren, Emotionen kontrollieren

Geduld üben
sich und Verhandlungspartner nicht unter Zeitdruck setzen

Einigungs-Signale aufnehmen
auf Zeichen der Abschluss-Bereitschaft eingehen

Konflikte wahrnehmen
auf Interessen-, Persönlichkeits-Gegensätze achten

Folgen bedenken
Empfindung des Verhandlungs-Partners nach Verhandlung überlegen

© W.Reeder 01.2011!

You have negotiated well
only when
your counterpart
in the future
wants to negotiate
with you again.
The Harvard
Negotiation Project
Roger Fisher, William Ury:
Getting to Yes.
Boston Mass. 1981

