Verhandeln in Einkauf und Vertrieb - ISBN: 3834904953

Verhandeln in Einkauf und Vertrieb
Mit System zu besseren Konditionen und mehr Profit

Ein Gabler-Fachbuch
von
Gerold Braun
Akquise & Marketing
Berater, Trainer, Coach
Landauer Str. 44
D-76833 Böchingen
UID-Nr. DE220875234
Tel.: +49 (0) 63 41 – 96 07 16
http://www.geroldbraun.de
kontakt@geroldbraun.de

Auf den folgenden 12 Seiten finden Sie Auszüge aus Gerold Brauns
neuem Gabler-Fachbuch
Verhandeln in Einkauf und Vertrieb – Mit System zu besseren
Konditionen und mehr Profit.
und am Ende das Inhaltsverzeichnis. Und wenn Ihnen gefällt was Sie
sehen und wenn Sie Ihre Verhandlungs-Fertigkeiten rasch optimieren
wollen, dann bestellen Sie doch das Buch einfach bei Amazon

©2008 www.geroldbraun.de

Seite 1/13

Verhandeln in Einkauf und Vertrieb - ISBN: 3834904953

Aus dem Vorwort
Ich will Ihnen mit diesem Buch ein Verhandlungssystem an die Hand geben.
Ein System, das, sobald man es begriffen hat, einfach anzuwenden ist und das
sofort zu sehr sicheren und guten Entscheidungen in Verhandlungen führt.
Und das System hat noch einen Vorteil: Jede Entscheidung ist rational
nachvollziehbar. Sie können jederzeit ganz genau sagen, warum Sie sich so und
nicht anders entschieden haben. Es kommt also nicht auf Bauchgefühl an oder in
welcher Tagesform man ist.
Mit diesem System bei der Hand kann der Anfänger dem ausgebufftesten Profi
gegenübertreten und die Chancen stehen hoch, dass er herausholt, was für ihn
drin ist.
Das Buch ist in sieben Kapitel gegliedert, die aufeinander aufbauen. Sie werden
am Ende ein zwar elegantes und einfach zu handhabendes, aber doch ein
komplettes System zur Hand haben.
In den einzelnen Kapiteln werde ich natürlich Fälle als Beispiele besprechen,
aber das Buch ist keine Fallsammlung, sondern ein Kurs, bei dem alles
aufeinander aufbaut.
▶

▶

▶

▶

▶

In den Kapiteln 1 bis 3 legen wir das Fundament für unser VerhandlungsSystem. Sie lernen die Konzepte dahinter kennen und verstehen.
In Kapitel 4 führen wir die Komponenten zum System zusammen. Das
formale System wird Ihnen klar und folgerichtig erscheinen. Und das ist es
auch. Sie haben jetzt Ihren funktionierenden Prototypen des Systems. Damit
gehen Sie hervorragend ausgerüstet in jede geschäftliche Verhandlung.
In Kapitel 5 werden Sie sich Ihre Verhandlungs-Strategie erarbeiten und
lernen, wie Ihre Strategie Sie führt und Sie niemals Ihr Ziel aus den Augen
verlieren.
In Kapitel 6 werden Sie wichtige Verhandlungstaktiken kennen lernen. Es geht
also um spezielle und vor allem konkrete Methoden der Beeinflussung.
Im Abschlusskapitel finden Sie die höchste Verdichtung des Stoffes: „Die 7
goldenen Regeln für Verhandler“ als Sofort-Programm für die schnelle
Umsetzung.
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Aus Kapitel 2
In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Arten von Verhandlungen es gibt und worin
sich die Geschäftsverhandlung von anderen Verhandlungen unterscheidet. Sie lernen,
wie Sie Ihr Gegenüber in der Verhandlung führen, indem Sie sich das Prinzip des
Abwägens bei Entscheidungen zu Nutze machen. Sie wissen nach der Lektüre,
welchen Wert ein Geschäft für Ihr Gegenüber hat und wie Sie mit diesem Wissen die
Führung übernehmen und behalten.
...

Mit was vergleichen Sie?
Fast jede wichtige Entscheidung, und auch viele unwichtige, fällen wir aufgrund
eines Vergleichs. Der Vergleich ist zwar nicht die einzige Methode, die wir
einsetzen, um Entscheidungen zu treffen – dazu später mehr – aber sie ist unser
Mittel der Wahl bei den meisten Entscheidungen, die wir in Verhandlungen
treffen. Dass das so ist, ist auf den ersten Blick nicht sofort klar. Wenn wir aber
ein Stück zurücktreten und unsere Entscheidungen betrachten, können wir sehr
schön sehen, wann wir verglichen haben und wann nicht. Schauen wir uns unter
diesem Gesichtspunkt einige alltägliche Situationen an.
Beispiele
Vordergründig stehe ich vielleicht vor folgender Entscheidung: Kaufe ich den tollen neuen
Fernseher, oder kaufe ich ihn nicht? Bei näherem Hinsehen geht es jedoch nicht um „ob oder
ob nicht“, sondern um „ob Fernseher oder etwas anderes“. Da ich nicht beliebig viel Geld
habe, mache ich mir Gedanken, wie ich es verwende. Der Fernseher konkurriert vielleicht mit
einem Wochenend-Trip nach London oder auch mit einer Sondereinzahlung in meinen
Altersvorsorge-Fond. Ich schaue mir also die Optionen an, die ich mit meinem Geld habe – ich
vergleiche – und dann entscheide ich mich.
Im Gegensatz zum Geld haben wir an Zeit alle gleich viel. Und ist es da nicht wichtig, dass wir
unsere begrenzte Zeit sinnvoll nutzen? Nur, was ist sinnvoll? Das kann für jeden etwas
anderes sein. Deshalb schauen wir auch oft nach, welche Optionen wir haben, bevor wir uns
für eine zeitaufwändige Sache entscheiden. Schau ich mir im Fernsehen zwei Stunden einen
mittelmäßigen Krimi an oder gehe ich lieber meinen Vortrag für morgen noch einmal durch?
Vielleicht mache ich aber auch eine gute Flasche Wein auf und genieße den schönen
Sommerabend gemeinsam mit meiner Frau auf der Terrasse.

Eine kleine Übung zum Schärfen der Wahrnehmung
Gehen Sie in Gedanken noch einmal die letzten beiden Tage durch. Achten Sie dabei auf
Situationen, in denen Sie sich entscheiden mussten. Das muss nichts Dramatisches sein, es reichen
alltägliche Situationen, wie zum Beispiel: „Gehe ich mit den Kollegen heute in der Mittagspause zum
Italiener?“ Oder auch: „Ziehe ich die Anfrage vor, die Abteilung A so dringend macht?“ – Unabhängig
davon, wie Sie sich entschieden haben, überprüfen Sie in der Rückschau noch einmal an zwei oder
drei Entscheidungen, welche Optionen Sie verglichen haben. Machen Sie sich bewusst, dass Sie
Optionen hatten. Gute Verhandler entscheiden immer in vollem Bewusstsein ihrer Optionen.
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Hinter unserem Verhalten, bei Entscheidungen Optionen zu vergleichen, steht
das Kontrastprinzip der Wahrnehmung. Kontrast entsteht, wenn sich Dinge
gegeneinander abgrenzen. Bei Fragen der Art „ob oder ob nicht“ entsteht
praktisch kein Kontrast. Kontrast entsteht bei Fragen nach „ob dieses oder ob
jenes“. Hier stehen zwei Optionen (oder auch mehr) einander gegenüber.
Mit dem Kontrast hat es noch eine interessante Bewandtnis: Dinge treten
deutlicher hervor, wenn sie neben Gegensätzen stehen:
▶

Ein großer Mensch wirkt noch größer, wenn er neben einem kleinen
Menschen steht und umgekehrt.

▶

Ein Preis erscheint kleiner, wenn er neben einem deutlich höheren steht.

▶

Auch 6 €/qm Miete klingt für viele günstiger als 600 € Miete.

▶

Und was halten Sie davon: Die Miete beträgt weniger als die Leasingrate für
einen BMW, wie Sie ihn fahren.

Das letzte Beispiel ist schon eine kleine Suggestion. Das heißt, der andere
serviert uns den für seine Belange besten Vergleich auf dem Silbertablett. Vorher,
vor dieser Suggestion, hätten wir beim Preis vielleicht gedacht: Das ist aber ganz
schön teuer, wenn man bedenkt, wie hoch die Mieten voriges Jahr waren / bei
uns in A-Stadt sind / bei der Immobilie sind, die wir vorhin besichtigt haben / ...
Wie auch immer, wir hätten unseren eigenen Vergleichsmaßstab gesucht. Jetzt
vergleichen wir die Miete mit der Leasingrate für ein teures Auto. Und da macht
die Miete auf einmal gar keine schlechte Figur.
Auf solche Suggestionen oder Vergleichsangebote treffen wir ständig in unserer
Alltagssprache. Denken wir an leicht wie eine Feder oder, das Gegenteil davon,
bleischwer. Das bedeutet, wir sind es gewohnt, Suggestionen zu folgen,
schließlich helfen sie uns im Alltag, uns besser verständlich zu machen und auch
besser zu verstehen. Wir sind leichte Beute. Deshalb muss man ganz hellhörig
werden, wenn einem in Verhandlungen Suggestionen angeboten werden. Selber
vergleichen ist sicherer.
Unsere Abschnittsüberschrift heißt ja: Mit was vergleichen Sie? Und das ist die
zentrale Frage, die wir unserem Gegenüber in Verhandlungen immer dann als
nächstes stellen müssen, wenn er über die Hürde vor unserem Angebot nicht
drüber will oder kann. Wenn wir das nicht tun, fangen wir an zu spekulieren, was
meist schlecht ist. Wie das oft schief läuft, betrachten wir an einem Beispiel.
Beispiel
Der Einkäufer verzieht schmerzvoll das Gesicht, als er den Preis hört, und versinkt daraufhin
in Schweigen. Beim Verkäufer geht es daraufhin im Kopf richtig los: „Ich wusste es! Ich
wusste, dass ich ihm mit dem Preis nicht hätte kommen dürfen. Konkurrent A hat gerade die
Preise gesenkt, und das weiß der Einkäufer natürlich ganz genau. Jetzt muss ich ...“ – Und
heraus kommt: „Wissen Sie, dass die bei A nicht wirklich die Preise gesenkt haben? Die haben
einfach nur den Service herausgerechnet. Und den berechnen die jetzt extra. Bei uns bleibt
der im Gesamtpreis mit drin.“
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Was denkt jetzt der Einkäufer? „Aha, das ist ja interessant. Während A die Preise gesenkt hat,
haben die sie gegenüber letztem Jahr erhöht. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. ..“
Mit was hat der Einkäufer den aktuellen Preis von sich aus verglichen (warum hat er das
Gesicht verzogen)? Mit dem vom vorigen Jahr. Und wenn der Verkäufer gefragt hätte: „Ich
sehe, den nackten Preis wollen Sie so noch nicht akzeptieren. Woran messen Sie ihn? (Mit
was vergleichen Sie?)“, hätte er – gut vorbereitet, wie er ist – auch ordentlich etwas in die
Waagschale werfen können. So hingegen hat er seinem Gegenüber vergiftete Pfeile gegeben,
damit der sie auf ihn abschießen kann.

Das Prinzip, das hier greift, lässt sich sehr gut mit einer Waage verbildlichen. In
der einen Waagschale unser Angebot – im speziellen Fall hier unser Preis (P) –
und in der anderen der wahrgenommene Gegenwert, das, womit unser
Gegenüber den Preis vergleicht.

Abbildung 1: Preis und wahrgenommener Wert stimmen überein.
Ist die Waage aus Sicht unseres Gegenübers in Balance, bekommen wir sein
„Ja“. Wie wir gesehen haben, sind Suggestionen, also Vergleichsvorschläge
gekoppelt mit unserem Angebot, eine Möglichkeit, die Waage in Balance zu
halten. Allerdings sind Suggestionen auch nicht ungefährlich, besonders wenn
unser Gegenüber ein erfahrener Verhandler oder sensibel für Manipulation und
hellhörig geworden ist. Auch ungeschicktes, offensichtliches Lenken führt zu
Ablehnung und Widerstand. Und auf Widerstand werden wir weiter unten noch
ausführlich eingehen.
Bleiben wir noch einen Moment bei der Waage. Woran erkennt man, dass sie
nicht in Balance ist? Sie ist immer dann außer Balance, wenn unser Gegenüber
unser Angebot nicht akzeptiert. Und „nicht akzeptiert“ heißt: Er sagt nicht
uneingeschränkt „Ja“ dazu. (Nur nicht „Nein“ sagen, reicht nicht!) Um die
richtigen Schlüsse zu ziehen, darf man nicht nur auf das gesprochene Wort
hören, sondern muss den ganzen Menschen beachten. Vielleicht sagt unser
Gegenüber „Ja“ oder murmelt ein zustimmendes „Mhmm“, und sein Gesicht
oder seine Körperhaltung sagen etwas ganz anderes. Dann heißt es nachfragen.
Beispielfragen
▶

So ganz einverstanden scheinen Sie nicht, Herr X. Was lässt Sie zögern?
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▶

▶

Wie kommt es, dass Sie an dieser Stelle nicht Ja und nicht Nein sagen wollen,
Herr X?
Sie haben sicher gute Gründ, hier zu zögern … unser aufforderndes
Schweigen bringt den anderen zum Reden.
Tipp! Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass keine dieser Fragen mit „Warum“ beginnt. Warum-Fragen
– und „Wieso“ und „Weshalb“ gehören auch in diese Kategorie – drängen den anderen in eine
Rechtfertigungshaltung. Er glaubt, sich verteidigen zu müssen, und reagiert defensiv. Achten Sie in
den nächsten Tagen einmal darauf, wie sich Ihre Gesprächspartner verhalten, wenn Sie WarumFragen stellen, und achten Sie dabei auch auf Ihre Empfindungen. Steht nicht oft hinter einem
Warum ein hörbar erhobener Zeigefinger: „Sag jetzt bloß nichts Falsches, sonst ...“?
Es gibt Situationen, in denen es sinnvoll sein kann, Druck aufzubauen. Und Warum-Fragen sind ein
vorzügliches Mittel, es subtil zu tun, weil das Rechtfertigungsgefühl beim anderen automatisch
anspringt. Wenn wir aber wirklich die Gründe für ein Zögern erfahren wollen, brauchen wir ein
Gegenüber, das sich öffnet. Deshalb baut man Warum-Fragen um in „Wie-“ oder „Was-Fragen“: „Wie
kommt es, dass ...?“, „Was muss erfüllt sein, damit ..?“ Diese Art von Fragen signalisiert echtes, nicht
wertendes Interesse.

Zurück zur Waage: Ist sie außer Balance, was in Verhandlungen oft der Fall ist,
gibt es mindestens zwei Möglichkeiten, die Balance wieder herzustellen. Wir
können auf der einen Seite etwas wegnehmen oder auf der anderen Seite etwas
drauflegen. Noch eine Möglichkeit wäre eine Mischung aus beidem: Auf der
einen Seite ein bisschen wegnehmen und auf der anderen ein bisschen
drauflegen. Im Bild ist hier wieder links der Preis (P) und rechts der vom
Gegenüber wahrgenommene Wert. Einfach am Preis zu schrauben, das ist die
beliebteste und scheinbar einfachste Lösung. Nur, was nutzt dem Einkäufer ein
zu niedriger Preis, wenn er beim Lieferanten dafür nur C-Kunde ist und im
Ernstfall auch so behandelt wird? Und was hat der Verkäufer davon, wenn er
einen zu hohen Preis durchsetzen kann und der Kunde ihn deswegen ständig in
Frage stellt, ihn bei der erstbesten Gelegenheit ersetzen wird?
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Aus Kapitel 5
Wer in Verhandlungen mal hierhin schlägt und mal dahin, so wie mit einer
Fliegenklatsche nach Fliegen, der kommt nicht weit, weil er nur auf das reagiert,
was auf ihn zukommt oder was er gerade wahrnimmt. Die Chancen erhöhen sich
dramatisch, wenn man ein Ziel hat und einen Plan, wie man dieses Ziel erreichen
will. Beides zusammen, das Ziel und der Plan, ergeben die Strategie.
Hören wir noch einmal auf den Großmeister der Strategie, den preußischen
General von Clausewitz , der Strategie wie folgt definiert hat: „Strategie ist der
Gebrauch des Gefechts zum Zwecke des Krieges.“ Das kann man leicht aus dem
Militärischen ins Geschäftliche übersetzen, wenn man Gefecht durch
Verhandlung und Krieg durch das spezielle Ziel ersetzt, wie zum Beispiel
bevorzugter Lieferant werden oder beste Konditionen bekommen.
1

Strategie von Taktik unterscheiden

Strategie ist der Aktionsplan oder auch die Gesamtkonzeption. Taktik ist das,
was tatsächlich im entscheidenden Moment angewendet wird.
Hier zwei einfache Beispiele, an denen klar wird, wie sich Strategie und Taktik
unterscheiden.
Aus Sicht des Einkäufers
Als Einkäufer suche ich einen Lieferanten für ein bestimmtes Produktionsmittel. Zuerst
spezifiziere ich mein Ziel und das könnte so lauten: Ich will einen zuverlässigen Lieferanten,
der A-Qualität zu einem Preis nicht höher als X liefert. Mein Plan sieht so aus, dass ich 10 bis
12 Lieferanten kontaktiere, um dann in zwei bis drei Entscheidungsrunden die beiden
Finalisten zu qualifizieren, mit denen ich in tiefere Verhandlungen einsteige. Das wäre meine
Strategie.
Wie mein Kontaktieren aussieht, also meine Leistungsanfrage, ob der jeweilige Lieferant
grundsätzlich meinen Bedarf bedienen kann, das ist meine Taktik: Ich kann anrufen, eine EMail schicken oder ganz formal einen Brief schreiben. Was tun die Kontaktierten? Tun sie
überhaupt etwas? In der nächsten Qualifzierungsrunde, es sind schon weniger geworden,
habe ich die Möglichkeit, die Vertreter zu mir kommen zu lassen, mir selbst ein Bild bei den
Unternehmen vor Ort zu machen oder auf einer Fachmesse das Unternehmen in Augenschein
zu nehmen. Auch das ist eine taktische Entscheidung, je nachdem, was ich erkennen will.
Schließlich habe ich meine zwei Finalisten. Ich kann mit jedem separat verhandeln oder auch
simultan (wenn beide da mitspielen). Mein Plan ist am Ende aufgegangen, mein Ziel (Zweck)
ist erreicht. Die Strategie war erfolgreich.
Aus Sicht des Verkäufers
Als Verkäufer will ich der bevorzugte Lieferant bei einem bestimmten Kunden werden. Das ist
mein Ziel. Und mein Plan ist, mit einem nachrangigen Produkt zuerst einen Fuß in die Tür
bekommen, um den Kunden zu begeistern und dann mit dem Hauptprodukt nachzulegen.
Damit hätte ich eine Strategie. Der erste Schritt in meinem Plan, also immer noch Strategie,
ist: Herausfinden, bei welchem Nebenprodukt, das wir liefern können, das
Kundenunternehmen nicht gut bedient wird oder sonstwie Bedarf hat.
Jetzt kommt meine Taktik ins Spiel: Wen im Kundenunternehmen kontaktiere ich? Den
Einkäufer oder den Fachspezialisten? Vielleicht sogar mehrere Leute? Auf welche Weise
nehme ich Kontakt auf? Rufe ich nach einer Funktionsrecherche verschiedene Leute im
Kundenunternehmen an oder gehe ich vielleicht zu einer auf der Firmen-Website
angekündigten Veranstaltung und mache dort erste Kontakte? – Alles taktische Fragen. Und
die Taktik dient nur der Strategie, hier: Einen Fuß in die Tür bekommen.

1

Clausewitz, Carl von, Vom Kriege, Reinbek 1963
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Die Strategie ist also dazu da, uns in der Spur zu halten. Alles, was wir während
einer Verhandlung tun, muss zur Strategie passen.
Eine Strategie erarbeiten

Eine Strategie erarbeiten, das teilt man sinnvoll in verschiedene Aufgaben auf.
▶

▶

Die 1. Aufgabe: Man muss sein Ziel definieren. Also die Frage beantworten:
Was will ich erreichen?
Die 2. Aufgabe: Man muss eine gute Vorstellung davon entwickeln, was der
andere erreichen will.

▶

Die Aufgaben 1 und 2 kennen Sie schon aus dem Kapitel „Geben und
Nehmen“, sie führen zu unserer Agenda. Wichtig ist auch, dass wir
wissen, was wir als „nächsten Schritt“ am Ende der Verhandlung
vereinbaren. Das ist unser Link in die Zukunft. Ohne vereinbarten
nächsten Schritt (zum Beispiel: Muster zusenden, Vertrag ausarbeiten
etc.) ist eine Verhandlung nicht zu Ende. Jedenfalls keine, auf deren
Ergebnis wir bauen sollten.
▶

Die 3. Aufgabe: Den Ablauf der Verhandlung planen.

Was kann man planen kann und wie nimmt man Einfluss? Eine Verhandlung
beginnt nicht erst, wenn sich beide Parteien gegenübersitzen und formal die erste
Runde eröffnen. Im Grunde beginnt sie mit dem ersten Geschäftskontakt. Ab da
wird Information über den anderen, sein Unternehmen und seine Aufgaben
gesammelt und bewertet. Nicht selten wechselt dieser „andere“ während dieses
Prozesses, oder es kommen weitere „andere“ hinzu. Und das ist gut so.
Ein erfahrener Verhandler hat mehr als einen Kontakt in das Unternehmen seines
Gegenübers, wenn es in die Endrunde, die eigentliche Verhandlung geht.
Manche, und die gibt es sowohl auf Verkäufer- als auch auf Einkäuferseite,
bauen einen richtigen kleinen Geheimdienst auf und wissen oft genau so gut
über die Situation ihres Gegenübers Bescheid wie dieser selbst. Was natürlich
ein enormer Vorteil in Verhandlungen ist.
Wie gehen diese „verschlagenen Wölfe“ vor? Sie machen von Anfang an nicht
alles selbst, sondern schicken unverdächtige, aber gut präparierte Leute vor:
▶

Die Sekretärin ruft die Sekretärin an.

▶

Der Produktspezialist nimmt Kontakt mit dem Produktspezialisten auf.

▶

Bei größeren Projekten wird auch schon mal der Geschäftsführer auf den
Geschäftsführer angesetzt.

Bei diesen Gesprächen unter Gleichen kann man sehr leicht Informationen
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gewinnen und auch (erwünschte, falsche ..) streuen. Nicht selten haben
Unternehmen ja Richtlinien, wer welche Information wem geben darf. Und nicht
selten dürfen Verkäufer nicht mit Fachpersonal sprechen. Wenn aber der Anruf
kommt: „ .., unter uns Kollegen mal was Fachliches klären .,. unsere Vertriebler
verstehen mal wieder nichts .., das kennt man ja, ...“, dann sind in der Regel alle
Richtlinien dahin.
Nun könnte man fragen: Was macht eigentlich einen guten Spion aus? Der Autor
und Herausgeber Hartmut Scheible führt uns in Casanova, Das Duell , die Arbeit
eines berühmten und berüchtigten Venezianer Spions, Giovanni Battista
Manuzzi, vor. Jener Spion, dessen Berichte Giacomo Casanova, der sich
übrigens Jahre später ziemlich erfolglos auch als Spion versuchte, ins Gefängnis
brachten: „Das Portrait, das Manuzzi in seinen Berichten vom 11. November
1754 (...) von Casanova zeichnet, ist – man muss es bei allem Widerwillen gegen
sein Handwerk zugeben – eine Meisterleistung.“
2

Und dann folgt eine Arbeitsprobe von einem anderen Spionageauftrag: „Man
lese etwa nach, was Manuzzi (…) darüber zu berichten weiß, wie man in der
Bevölkerung über den Krieg, der später der Siebenjährige heißen wird, redet:
„Da man in den Kaffeehäusern und anderen Versammlungsorten über nichts
anderes spricht als den Krieg zwischen dem König von Preußen und der
Kaiserin, so äußern sich die Gemüter für die eine wie für die andere Seite,
woraus ein großer allgemeiner Klatsch entsteht. Hierbei ist jedoch
bemerkenswert, dass man einige hören kann, die respektlos reden sowohl über
die Kaiserin als auch über den König von Preußen, und die dabei höchst
unschickliche Ausdrücke gegen die Majestäten gebrauchen.“
Scheible analysiert diesen Bericht mit einiger Begeisterung für den Spion: „Man
kann nicht präziser sagen, worauf es in der Tat ankommt. Dass anlässlich einer
kriegerischen Auseinandersetzung in der Bevölkerung sich Partein mit
gegensätzlicher Meinung bilden, ist selbstverständlich und im allgemeinen nicht
von besonderer Bedeutung; Manuzzi macht sich daher auch nicht die Mühe,
irgendwelche Äußerungen dieser Art festzuhalten. Für bedeutsam dagegen hält
er die Tatsache, dass es offenbar Personen gibt, (…) die beide Parteien zugleich,
und zwar in der Person des jeweiligen Souveräns, herabsetzen. Manuzzi hat sich
damit als Spion erwiesen, der fähig ist, seinen Auftrag nicht blindlings
auszuführen, sondern ihn im Sinne seiner Auftraggeber selbständig zu
durchdenken.“
Ein guter Spion nimmt also nicht nur Information auf, sondern erkennt, was
wichtig ist, filtert und bringt das Entscheidende ans Licht. Es kann von Vorteil
sein, wenn man Mitarbeiter mit diesen Fähigkeiten, kleine Manuzzis, hat.
Und zur Spionage-Abwehr, was braucht es da? Schauen wir in die Neue Zürcher
Zeitung vom 23. Februar 2007, da werden wir fündig:
„Eben jene Eigenschaften, die einen guten Agenten der Spionageabwehr
ausmachen - ein argwöhnischer Geist, die Liebe zur Komplexität und zum Detail
und die Fähigkeit, Verschwörungen aufzudecken -, sind auch die Eigenschaften,
2

Scheible, Hartmut, Casanova – Das Duell, München 1988
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die am ehesten dazu neigen, den natürlichen Verstand und das objektive
Urteilsvermögen zu zersetzen.“ Dieser Satz aus Tom Mangolds Biografie eines
legendären US-Spions und Gründungsmitglieds der CIA, James Jesus Angleton,
ist nicht nur die thematische Keimzelle von Robert De Niros Film „The Good
Shepherd“, er wird darin auch wörtlich zitiert.“
Jetzt sollten Sie so ziemlich alles an Wissen haben, um als Verhandler, als
verschlagener Wolf, Ihre Bataillone aufzustellen. Na ja, so weit braucht man es
nicht treiben. Natürlicher Verstand und objektives Urteilsvermögen sind wichtig,
um erfolgreich zu verhandeln. Aber man sollte gefasst sein, falls die andere Seite
sämtliche Register zieht.
Merke! Information sammeln ist wichtig. Wachsam sein und nicht alles ausplaudern ist genauso
wichtig.

Schauen wir weiter, was man für den Ablauf einer Verhandlung noch planen
kann. Jede Verhandlung durchläuft verschiedene Phasen und wir untergliedern
unser Angebot entsprechend in Teilangebote, wie wir im letzten Kapitel,
Verhandlungssystem, besprochen haben. Nun kommt es darauf an, dass wir
schwierige oder besondere Situationen antizipieren, also vorhersehen können.
Solche Situationen können zum Beispiel die entscheidende Hürde für unser
Gegenüber oder die Preisdiskussion sein. Es sind Situationen, die einer
Verhandlung ganz entscheidende Richtung geben. Man könnte sie auch kritische
oder knifflige Situationen nennen. Solche Situationen gibt es in jeder
Verhandlung und meist sind es immer die gleichen, abhängig von Geschäft und
Verhandlungstyp. Und das bedeutet, man kann sich darauf vorbereiten.
Jetzt eine Aufgabe für Sie. Nehmen Sie sich etwas Zeit und überlegen Sie,
welche Situationen Sie in Ihren Verhandlungen immer wieder erleben. Notieren
Sie alle. Bringen Sie diese Situationen anschließend in eine „Knifflig“Reihenfolge: die kniffligste zuoberst, dann die zweitkniffligste usw. Am besten
Sie notieren das wieder in einer Tabelle.
Falls Sie mit neuartigen Verhandlungen beginnen, Sie also noch keine
Erfahrungen haben, auf die Sie zurückgreifen können, spielen Sie Ihre
Verhandlungen im Geiste durch und stellen Sie Vermutungen an. Nach Ihren
ersten Verhandlungen gehen Sie Ihre Liste erneut durch und sehen, ob sich Ihre
Vermutungen bestätigt haben (Ihre Trefferquote ist wahrscheinlich sehr hoch)
und wo Sie korrigieren müssen.
Welches sind Ihre kniffligen Verhandlungssituationen?
Rang
1
2
3
..

Situation

Und jetzt, da Sie genau wissen, was kommen wird, können Sie planen, wie Sie
damit umgehen wollen. Vielleicht überlegen Sie zuerst, wie Sie die Situation
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auflösen. Diese Überlegung ist gut und notwendig und gehört in den Bereich
„Taktik“. Denken Sie aber auch hier erst einmal wieder strategisch: Kommt
diese bestimmte knifflige Situation zum richtigen Zeitpunkt oder ist es besser,
sie zu verschieben?
Diese letzte Frage zeigt schon, Sie können nicht nur antizipieren, „was“
passieren wird, sondern auch planen, „wann“ es Ihnen am besten passt. Im
letzten Kapitel habe ich das Beispiel „Ich rede nicht über Preise, bevor ich nicht
ziemlich genau weiß, was der andere braucht.“ beim Abschnitt „nicht
verhandelbare Positionen“. Wenn Sie jetzt also Ihre nicht verhandelbaren
Positionen hernehmen und dazu die antizipierten Verhandlungssituationen von
oben und wenn Sie wissen, wie Ihre Angebote aussehen sollen (siehe Abschnitt
„Angebote machen“ im letzten Kapitel), haben Sie alle notwendigen Zutaten,
um zu planen, wie Ihre Verhandlung Schritt für Schritt ablaufen soll.
Und jetzt bringen Sie als nächstes Ihre Schritte, die Sie in einer Verhandlung
gehen wollen, in eine Reihenfolge. Gliedern Sie Ihre Verhandlung in Phasen. Am
Ende einer jeden Phase steht der Prüfpunkt, ob Sie noch auf dem richtigen Pfad
wandeln, das heißt: in Einklang mit Ihrer Strategie sind. In der Projektplanung,
und unsere Verhandlungsplanung ist im Grunde nichts anderes, arbeitet man mit
Milestones. Das sind die kritischen Prüfpunkte, an denen sich entscheidet, ob
das Projekt vorwärts, rückwärts oder sonst wo hingeht. Es hilft sehr, wenn Sie
Ihr Verhandlungsprojekt auch als Plan aufbereiten. Eine probate Art, Projekte
darzustellen, ist das Gantt-Diagramm, so wie Sie es unten skizziert sehen.

Abbildung 2: Projektplan mit Milestones als Gantt-Diagramm; Phase I
beispielsweise besteht aus den Schritten I und II und dem Milestone I
(Prüfpunkt) am Ende.
Wenn Sie viel Energie und Aufwand in die Planung stecken, hat das, neben der
Sicherheit, die Sie gewinnen, noch einen Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist:
Ihre Handlungsalternativen vermehren sich. Genauer gesagt, während Sie Ihre
Strategie intensiv erarbeiten, spielen Sie auch zwangsläufig taktische Varianten
durch; Sie generieren Ideen, was Sie in kniffligen Situationen alles tun können.
Sie sind nachher in der echten Verhandlung sicherer und flexibler. Sicher und
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flexibel, das ist eine seltene und starke Kombination von Zuständen oder
Fähigkeiten, je nachdem, wie man es nennen will. Sie zahlen ordentlich auf Ihr
Selbst-Commitment-Konto ein.

Bestellen Sie Verhandeln in
Einkauf und Vertrieb – Mit
System zu besseren
Konditionen und mehr Profit –
jetzt bei Amazon
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Der Autor, Gerold Braun, verdient sein Geld mit Verhandeln.
Seit mehr als 15 Jahren unterstützt er mittelständische
Unternehmen, mehr aus ihren Verhandlungen heraus zu holen –
mehr Gewinn.
Er berät, coacht und trainiert Menschen, die im Verkauf, im
Einkauf, im Kundendienst die Profite ihres Unternehmens
erwirtschaften. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie persönlich Verhandlungen
führen, oder ob Sie organisatorisch – zum Beispiel als Vorgesetzter Verantwortung für den Erfolg tragen.
Sie erreichen Gerold Braun immer per e-Mail: kontakt@geroldbraun.de oder im
Web via http://www.geroldbraun.de
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