Verkauf

Ihre Verhandlungsstrategie ist falsch!
Richtig verhandelt ist schon halb gewonnen. Dieses Erfolgsrezept ist längst kein Geheimnis mehr.
Aber wie geht’s »richtig«? Erfahren Sie es hier!
Testfrage: Wie viele Verhandlungsstrategien kennen Sie? Kennen Sie »Good
guy – Bad guy« oder »Nach hinten
schieben«? Pech gehabt – das sind
Taktiken. Von denen gibt es unzählige.
Doch wo ist der Unterschied? Wo ist
die Trennung von Strategie und Taktik?
Das sollten Sie wissen, denn für die
Vorbereitung einer Verhandlung ist das
existenziell. Nun noch mal von vorne:
Die Strategie oder strategische Vorgehensweise legen Sie vor einer Verhandlung als grobe Richtung fest. Also zum
Beispiel:
1. Win-Win oder Kooperationsstrategie
2. Druck- oder Kampfstrategie
3. Nachgebestrategie
4. Nicht-verhandeln-wollenStrategie
5. Kompromiss-Strategie
6. Feilschstrategie
Bei der Feilschstrategie geht es nur
ums Geld. Das Ziel ist, sich irgendwo
nahe der Mitte zu treffen. Das wäre
so, als wenn Sie im Treppenhaus im
1. Stock stehen, und im 3. Stock steht
Ihr Gesprächspartner. Beide kommen
einander entgegen, und man trifft
sich im 2. Stock. Manchmal kann eine
Feilschstrategie Sinn haben. Aber man
kann hier nicht wirklich von einer »Verhandlung« sprechen. Ähnlich ist es mit
dem Kompromiss. Diesen kann man
unabhängig von Geld und Preisen bei
allen Formen von Vereinbarungen treffen, etwa wenn es um Qualität, Service, Lieferzeiten, die Ausführung von
Produkten oder Dienstleistungen geht.
Jeder Partner geht etwas von seiner
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Forderung herunter, und man trifft sich
auch wieder irgendwo um die Mitte
herum. Beide sind etwas Verlierer und
etwas Gewinner. Die Frage ist, wo der
Kompromiss auf einer gedachten Skala von 1 bis 10 angesiedelt ist und wie
sich der Kompromiss anfühlt.
10
5
1

Fauler Kompromiss
»Geht gerade noch«Kompromiss
»Damit kann ich gut leben«
Kompromiss

Manchmal ist die Kompromiss-Strategie die einzige Möglichkeit, eine Vereinbarung zu erreichen: Zum Beispiel
dann, wenn der Verhandlungsgegenstand und die Verhandlungssituation so
komplex sind, dass eine schnell ausgehandelte Lösung nicht zu erwarten ist.
Solche Fälle sind etwa: die Finanzkrise,
die Griechenland Problematik, Stuttgart 21. Logischerweise leidet darunter
die Zufriedenheit aller, womit deutlich
wird, dass es eine Verlierer-VerliererSituation ist. Bei normalen Verhandlungen, die durchaus kompliziert, aber
nicht so komplex sind, sollte man den
Kompromiss als letztes Mittel der Wahl
wählen. Immer dann, wenn tatsächlich
nichts mehr geht. Bis es aber so weit
ist, nutzen wir das »Options-Modell«,
um zu einer Lösung zu kommen.

Das Denken in Optionen
Man vergrössert den Kuchen des ursprünglichen Verhandlungsgegenstandes, indem Optionen in die Verhandlung
eingebracht werden. Das sind all die
kleinen oder großen Zugeständnisse
und Add-ons, um es dem Anderen zu

erleichtern, seine Position zu verlassen
und die eigene Position zu akzeptieren.
„Ich komme dir da entgegen, und du
kommst mir dafür dort entgegen.« Man
spricht hier von dem Angebot, welches
mit einer Bedingung verknüpft ist.
Wichtige Elemente einer Verhandlung
sind klare und wahre, auf Fakten basierte Argumentationen, die im Idealfall
von der Gegenseite nicht angegriffen
werden können. Diese auf Tatsachen
aufgebauten Argumentationsketten
sollten Sie sich vorher überlegen. Denn
wirklich gute Argumente fallen einem
in einer heissen Verhandlung selten
spontan ein. Meist werden nur Meinungen ausgetauscht. Und diese sind
angreifbar. Deshalb muss so etwas
vorbereitet und im richtigen Moment in
die Verhandlung eingebracht werden.
Mangelnde Kenntnisse in der professionellen Argumentation sind leider an
der Tagesordnung. Wir haben es in der
Regel nicht gelernt, richtig zu argumentieren – es sei denn, wir hätten Rhetorik oder Germanistik studiert. Haben
Sie? Sehen Sie, woher sollten Sie es
professionell können? Und beim Verhandeln zählt nur Professionalität. Ein
falsches Wort, ein unpassender Satz,
eine falsche Entscheidung – und die
Verhandlung läuft gegen Sie. In rund
200 Verhandlungen pro Jahr beobachte ich den verbalen Schlagabtausch mit
Meinungen und Vorstellungen. Nur ein
Prozent davon sind wirkliche Argumentationen. Wenn Sie das Modell einer
solchen Argumentation haben möchten, schicken Sie mir ein Mail, und ich
sende Ihnen eine Vorlage.

Verkauf
Beispiele von Taktiken

Ihre Reaktionen

Verwirrungstaktik

Ihre Aussagen werden verdreht und in
einem völlig falschen Sinn verwendet,
um sie absurd wirken zu lassen.
Beispiel: »Unsere äusserst komplexe
und vielschichtige Erkenntnis
erschwert präzise Begutachtungen,
weil – dessen ungeachtet – unsere
Positionen in einer Evaluationsphase
neu ermittelt werden müssen.«

Entwirren. Umdeutung bewusst
werden lassen. Erstaunen zeigen,
dass aus Ihrer Aussage (die klar und
unmissverständlich war) so eine völlig
vernebelte Formulierung gemacht
wurde. Entwirrende Gegenfrage stellen:
»Was bedeutet für Sie
vielschichtige Erkenntnis?«
»Was heisst für Sie Evaluationsphase?«

Scheinbar-stützen-Taktik

Zuerst wird der Partner glaubhaft
unterstützt, um ihn zu einem späteren
Zeitpunkt unverhofft anzugreifen
(Überraschungseffekt).

Zurückkommen auf die ersten
gestützten Aussagen und versuchen,
den Wandel in der Gesinnung
schrittweise nachzuvollziehen.

Erfahrungstaktik

Erfahrungsargumente sind gut, aber es ist
gefährlich, wenn Erfahrung und Tradition
– ohne hinterfragt werden zu dürfen –
als Argumente eingesetzt werden.
Beispiel: »In unserem Betrieb haben
wir das schon immer so gemacht.«

»Es ist gut, dass sich das bewährt hat.
Lassen Sie uns darüber reden, ob dieses
Vorgehen heute noch Vorteile bringt.«

Täuschungstaktik

Gefälschte Fakten
Unklare Vollmachten
Unvollständige Informationen

Fakten überprüfen,
Entscheidungsbefugnisse klären,
nachfragen: »Ist das alles?«

Isolierung

Bei einer Verhandlung wird nur ein
Faktor herausgegriffen und dieser
dann stellvertretend für das Gesamte
diskutiert, so etwa der Preis:
»Aus Zeitgründen möchte ich
den Preis herausgreifen.«

»Sie haben sich in Ihrem Votum nur
auf einen Aspekt beschränkt. Darf ich
davon ausgehen, dass Sie mit allen
anderen Punkten einverstanden sind?«
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Werbung

Schalten auch Sie eine Anzeige

in »Noch erfolgreicher!«. Auf diese Weise können Sie rund 120 000 dynamische,
erfolgsorientierte Leser ansprechen. Ab f 390,– ist dies bereits möglich.
Weitere Infos erhalten Sie unter www.noch-erfolgreicher.com/werbung. Oder rufen Sie uns
an unter Tel. 0180-500 59 40 (Deutschland) oder Tel. 062 888 40 54 (Schweiz).
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