CHANGE MANAGEMENT
IN DER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT

Verhandeln
Nur Gorillas trommeln
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D

ie meisten von uns, außer viel-

Grundlage

leicht die Herren Stromberg und
Kinski, sind sehr an Harmonie inte-

Macht, Druck und der Wille gewinnen zu wol-

ressiert. Und wenn es dann doch mal funkt,

len ist in unserer Gesellschaft überwiegend

dann sollen wenigstens alle als Sieger daraus

negativ besetzt. Wir vermeiden das lieber und

hervorgehen. Win-Win eben. Nun ist Strom-

suchen nach Wegen einer harmonischen, rati-

berg eine Fernsehfigur und Kinski längst tot.

onalen und nach allen Seiten hin guten

Insofern ist die obige Verallgemeinerung viel-

Verhandlungs-führung. Allerdings ist gerade

leicht doch zulässig. Untermauert wird dieses

diese Vermeidung einer der Gründe für

Harmonie-bestreben noch durch den enormen

schlechte Verhandlungsergebnisse.

Erfolg des Harvard Konzeptes. Dieses, in den
1980ziger Jahren, von den beiden Rechtswis-

Darüber hinaus verwechseln wir Begrifflichkei-

senschaftlern Roger Fischer und William L.

ten. Wenn von harter Verhandlungsführung

Ury entwickelte Verhandlungskonzept, setzt

die Rede ist, meinen wir weniger die konse-

ganz auf Win-Win-Bestreben.

quente, strategische Vorgehensweise, sondern eher das harte Auftreten mit markigen
Sprüchen und Drohungen. "Was sind sie denn
für einer, haben sie überhaupt Abitur?" Das
Interesse am Bildungsweg Ihres Gegenübers
ist zwar löblich, wird aber vermutlich mit sparsamer Begeisterung quittiert.
In dieses Feld gehört auch die Vorstellung,
dass es in hochemotionalen Situationen
durchaus legitim ist, das Bedrohungspotenzial

Die Wissenschaftler gingen davon aus, dass

der Sprache in vollem Umfang anwenden zu

es ein gemeinsames Interesse der Parteien an

dürfen. Einschließlich der Nutzung von Lügen,

einer Lösung eines Problems gibt. Wenn das

Intrigen oder gar Aktionen am Rande der Le-

gegeben ist, können beide Parteien als tat-

galität, bzw. darüber hinaus. Das ist nicht sinn-

sächliche Sieger vom Platz gehen. Dagegen

voll.

ist nichts einzuwenden. Doch wie verhält es
sich, wenn die Interessengegensätze nahezu

Drohgebärden und wildes trommeln sollten

unüberbrückbar erscheinen?

den Gorillas überlassen bleiben. Im Unterschied zur Verhandlungsführung hat sich dieses Verhaltens bei unseren Freunden im Urwald bestens bewährt.
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Vorsatz
Der Gesetzgeber hat den Begriff Vorsatz eindeutig gefasst. Er bedeutet mit Wissen und Wollen.
Diesen Vorsatz benötigen Sie um eine konfliktreiche Verhandlung erfolgreich zu beenden. Sie müssen wissen wie es geht und Sie müssen gewinnen wollen. Wenn Sie in den Garten des Nachbarn
eindringen um einige Erdbeeren an sich zu bringen, dann sollten Sie eine Lösung für den Terrier
( k lein und gemein ) des Nachbarn parat haben. Der Hund wird ein paar hinreichende Gründe benötigen um Ihnen seinen Anspruch auf den Garten abzutreten.
Der Verhandlungserfolg hat nichts mit Ihren berechtigten oder unberechtigten Forderungen zu tun.
Ebenso ist es zweitrangig ob es der Wahrheit entspricht was gefordert wird, es geht einzig und allein um den Glauben. Ihr Gegenüber muss glauben, gewonnen zu haben. Es ist demnach eine der
wichtigsten Aufgaben dieses Gefühl im Kopf Ihres Gegenübers zu erzeugen. Wohlgemerkt, das Gefühl, nicht die Realität. Ist dieses Gefühl verankert wird eine weitere Zusammenarbeit auf partnerschaftlicher Ebene in Zukunft gesichert sein. Was nicht zwingend bedeutet, dass der liebenswerte
Nachbarhund Ihnen beim nächsten Besuch in seinem Garten, zu den Erdbeeren auch gleich die
Schlagsahne reichen wird.

Ergebnis
Nehmen wir einmal an Ihr Sohn möchte sich
zum Geburtstag eine Designerjeans kaufen.
Natürlich von Ihrem Geld. Sonst hätten Sie mit
Ihrem Win-Win-Bestreben „ Okay, find ich eine gute Sache. Geh zu Oma “ allzu leichtes
Spiel. Designerjeans, Sie wissen, das ist die
Art von Hose für deren Gegenwert Sie leicht

locker über 200 € kosten können. Ihr Maxi-

ein Auto bekommen, das im Gegensatz zur

mum, also jene Summe bei der Sie mit Bauch-

Jeans noch nicht einmal Löcher hätte. Trotz

krämpfen und rythmischen Gliederzucken

Ihrer H&M Vorliebe ( 49 € Jeans, Neuware

noch zustimmen würden, liegt auf keinen Fall

ohne Löcher ) sind Sie bereit 140 € in die be-

bei 200 € sondern bei 170 €. Sie sind ja nicht

gierige Teenagerhand zu legen. Sie wissen

meschugge. Ihre Strategie steht. Die Spiele

natürlich auch, dass Designerjeans leicht und

können beginnen.
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Samstagvormittag, Frühstückszeit und Ihr
Sohn sitz Ihnen nach durchfeierter Nacht, gut
gelaunt und quicklebendig, wie ein Braunbär
nach dem Winterschlaf, gegenüber. Sie sagen mit freundlicher Mine und heiterer Stimme, dass Sie sich eventuell vorstellen könnten für die Hose 140 € auf den werten Tisch
des Hauses zu legen. "Ist das in Ordnung?"
Ihr Sohn stimmt sofort zu. Was denken Sie?

Anregungen

Der ist noch auf Entzug, er schläft noch, ich
hab ihn verwechselt, er ist nicht mein Sohn

Um Verhandlungen erfolgreich, also mit wei-

sondern das Nachbarkind? Wo Sie sich doch

testgehender Erreichung eigener Ziele abzu-

schon, in Erwartung eines anständigen Ge-

schließen, sind bestimmte Haltungen hilf-

metzels, den Fahrradhelm und die Schien-

reich. Nachfolgend finden Sie einige Beispie-

beinschützer übergestreift haben. Und dann

le.

das. Nichts, Ruhe, Zustimmung.

Verschaffen Sie sich Macht

Sind Sie jetzt zufrieden weil Sie nicht 170 €

Der Eintritt in eine Verhandlung erfolgt in der

berappen mussten, sondern mit 140 € davon

Regel über eine Agenda. Was passiert, wann,

gekommen sind? Vielleicht sind Sie nicht zu-

wo und wie. Sie ist eine Art Struktur der Ver-

frieden, weil Sie sich denken, Mist, mögli-

handlung. Sorgen Sie dafür, dass Sie die

cherweise wäre ich auch mit 120€ davon ge-

Agenda erstellen.

kommen. Ob das allerdings wahr ist, können
Sie nicht mit Sicherheit beantworten. Ent-

Zum Beispiel so:

scheidend ist daher, dass Sie ebenso wie Ihr

Vielen Dank für die Teilnahme....

Sohn daran glauben ein gutes Geschäft ge-

Aus unserer Sicht sind drei Punkte wichtig.

macht zu haben. Und ich kann Ihnen versi-

1. Wir würden gern verstehen...

chern, bei den Preisen heutzutage, haben

2. Dann würden wir gern unsere Sichtweise

Sie einen guten Deal gemacht. Daran ändert

darstellen...

auch nichts, dass sich Ihr Sohn die Hose im

3. Im Anschluss sollten wir gemeinsame Maß-

englischen Internetshop zu einem Bruchteil

nahmen erarbeiten...

Ihrer 140 € besorgen kann. Da ist locker

Wir hatten 60 Minuten vorgesehen.

noch das eine oder andere russische Misch-

Ist diese Vorgehensweise in Ordnung?

getränk für ihn drin.
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Eine derartige Agenda wird meist angenommen

besser. Es ist ein süßes Gift, dass dazu führen

weil sie schwammig und unstrittig ist. Ab der Zu-

wird, dass Ihr Gegenüber sie unterschätzen

stimmung sind Sie der Verhandlungsführer und

und daher unvorsichtig wird.

haben das Heft in der Hand. Sie können von nun
an immer wieder auf das vereinbarte Vorgehen

Argumentieren Sie nicht

verweisen. Unerheblich wo im Raum Sie nun sit-

Argumente sind immer dann von Nutzen,

zen, defakto sitzen Sie jetzt am Kopf des Ti-

gleichgültig wie gut oder schlecht sie letztlich

sches.

sein mögen, wenn der Adressat nicht selbst
darüber entscheiden kann, ob er sie akzep-

Doch Vorsicht, Sie selbst dürfen eine solche

tiert. Wie z.B. bei Richter und Kläger vor ei-

Agenda niemals annehmen.

nem Gericht. Kann aber der Adressat selbst
darüber entscheiden wird er es ablehnen,

Legen Sie sich nicht fest

wenn ihm Ihr Argument nicht gefällt. Darüber

Jeder Mensch lässt so lange mit sich reden, bis

hinaus sind Argumente Mittel um der Wahrheit

er sich festgelegt hat. Ist er festgelegt, kann er

auf die Spur zu kommen. In Verhandlungen

ohne Gesichtsverlust nicht mehr, oder nur unter

geht es aber nicht um Wahrheit, sondern um

großem Aufwand dazu gebracht werden, seine

Erfolg.

Position wieder zu verlassen. Daher zwingen Sie
Ihr Gegenüber zu keiner Festlegung. Die Konsequenz: Beantworten Sie keine Fragen. Eine Antwort ist eine Festlegung. Stellen Sie daher Fragen immer als offene Fragen, im Konjunktiv.
"Könnte es möglich sein, dass... Ja, das könnte
unter Umständen möglich sein." Beide Verhandlungspartner legen sich nicht fest und bleiben im
Spiel um weitere Vorschläge einzubringen.
Machen Sie sich klein
Sie vielleicht nicht, aber viele Menschen sind
Stolz und Eitel. Eine der am besten nutzbaren
Schwächen. Das gilt ganz besonders für Menschen in Führungspositionen, die, je höher sie in
der Hierarchie stehen, gewohnt sind dass andere sie hoffieren. Geben Sie ihnen dieses Gefühl
und lassen Sie sie triumphieren. Je mehr desto
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Schweigen Sie
Nachdem Sie z.B. eine oder mehrere offene Fragen gestellt haben und Ihr Gegenüber nicht weiter weiß, vielleicht mit wortlosem Blick an Sie appelliert "Hilf mir, sag es noch einmal, sag es mit
anderen Worten", sollten Sie dem nicht nachkommen sondern diesen Zustand stattdessen
genießen. Schweigen erhöht den Druck auf Ihren Verhandlungspartner. Dahinter steckt ein
einfaches und zutiefst menschliches Phänomen.
Wir halten Schweigen ganz schlecht aus. Besonders dann nicht, wenn sich vor unseren Augen
jemand müht und quält und wir ihn mit ein paar
Worten daraus befreien könnten. Wie gesagt, Ihr
Gegenüber gerät unter Druck und wird weitere
Informationen preisgeben bzw. grobe Fehler machen.
Nicht jede Verhandlung bedarf der oben be-

Rolf Schröder

schriebenen Vorgehensweisen, die schwierigen

rs|u Unternehmensberatung

meiner Meinung nach schon. Das sind die bei

Donaustrasse 22

denen viel auf dem Spiel steht. Sie erfolgreich zu

28199 Bremen

beenden kann nicht nur für einen Einzelnen

+49 421 550820

wichtig, sondern mitunter auch für ein ganzes

team@rs-u.de

Unternehmen existentiell sein.

www.rs-u.de
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