
Wie jeder weiß, lassen sich die meis-
ten Probleme nur schwer bewälti-
gen, ohne dass Menschen einander

missverstehen, sich ärgern, aufregen und die
Dinge persönlich nehmen – heißt es im „Har-
vard-Konzept“, dem Klassiker der konstruk-
tiven Verhandlungs-Kommunikations-Tech-
nik. Denn: Einfach nur der „Nice Guy“ zu sein
und jedes Mal das kürzere Ende des Streich-
holzes zu ziehen, ist auch keine dauerhaft 
befriedigende Lösung. Wenden beide Partner
den weichen Verhandlungs-Kommunika-
tions-Stil an, kann dies schnell zum mehr oder
weniger erfreulichen (Mittelmaß-)Konsens
führen. Verfolgt jedoch einer die Linie des
„Tough Guy“, entwickelt Druck, greift zu
Drohungen oder besteht auf Konzessionen,
wird der „Soft“- Partner in der Regel den Kür-
zeren ziehen.

Das Harvard-Konzept
Diejenigen unter uns, denen die Sandwichpo-
sition zwischen hart und weich missfällt, kön-
nen auch sachbezogen verhandeln. Diese Me-
thode ist auf das Erfolgsmotto: „Hart in der
Sache, weich zum Menschen“ zurückzufüh-
ren. Und auf diesem Prinzip beruht das Har-
vard-Konzept: „Getting to yes“, welches Ro-
ger Fisher, Professor an der juristischen Fakul-
tät der Harvard Universität in Boston und seit
1979 Leiter des „Harvard Negotiation Pro-
jects“ (HNP), in Kooperation mit seinen
HNP-Kollegen William Ury und Bruce M. Pa-
ton erarbeitet hat. Dreh- und Angelpunkt des
Havard-Konzepts ist der Mensch, der be-
kanntlich kein leicht zu durchschauender, klar

strukturierter und der reinen Logik folgender
Computer, sondern ein äußerst komplexes
Wesen, mit undurchsichtigen Stärken und Po-
tenzialen ist. „Getting to yes“ richtet den Fo-
kus auf das Individuum und bietet eine Reihe
sehr wirksamer psychologischer Instrumenta-
rien. Meine Erfahrungen mit diesem Konzept
bestätigen, dass „Getting to yes“-Techniken in
praktisch jeder Kommunikationssituation
einsetzbar sind. Konfliktgeladene Gesprächs-
atmosphären werden spürbar produktiver
und konstruktiver und verhilft auf diese Weise
die Gesprächspartner für einander sympathi-
scher zu machen. Besonders relevant wird dies
in komplexen Verhandlungen und im Ver-
kaufsgespräch. Letztendlich entscheidet oft
die Sympathie, das berühmt berüchtigte
Bauchgefühl, über den Ausgang der meisten
Verhandlungen. Jedenfalls, wenn alle anderen
objektiven Entscheidungsfaktoren wie Qua-
lität, Preis und Lieferkonditionen abgeklärt
sind. Sympathisch ist uns dann meist derje-
nige, der uns eine wohl balancierte Mixtur aus
Anerkennung und Verständnis für unsere Be-
dürfnisse entgegenbringt. 
In meinen Kommunikations-, Verhandlungs-,
Verkaufs- und Konfliktmanagementtrainings
betone ich unter dem Punkt „Einwandsbe-
handlungen“ daher immer wieder: Bringen Sie
Ihren Gesprächspartner auf die Ja-Schiene.
Hat er dreimal innerlich zugestimmt, wird er
sich Ihrem Angebot öffnen. Dazu gehören ne-
ben einer positiven Körperhaltung, eine
freundliche Stimme und ein Lächeln ebenso
wie ein gepflegtes Äußeres der eigenen Person.
Untersuchungen von Wahrnehmungspsycho-
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Genau betrachtet kommunizieren wir ständig, oft ohne uns dessen bewusst
zu sein: im Businesss wie im Privaten, mit Vorgesetzten, Mitarbeitern, Kolle-
gen, mit Kunden und Lieferanten, aber auch mit unseren Partnern und Kin-
dern. Angefangen bei schlichten Alltagsproblemen, über schwierigste diplo-
matische Verhandlungen bis hin zu Verkaufs- und Geschäftsgesprächen.
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logen ergaben: ca. 65 % der Gesamtwirkung
einer Person läuft über nonverbale Signale,
nur ungefähr 25% Prozent über die Stimme
und weniger als 10% Prozent über den Text.
Daher ist es immer wieder verwunderlich, wie
viel Aufmerksamkeit dem WAS geschenkt,
und wie sehr das WIE vernachlässigt wird.
Verhandlungsprofis – Jimmy Carter in seinen
berühmten Camp-David-Verhandlungen al-
len voran – und Topseller bringen sich vor der
Verhandlung bzw. dem Verkaufsgespräch in
eine positive Stimmung. Dann adaptiert der
Gesprächspartner die „yes“-Stimmung. 

Die vier Säulen des „Sachbezogenen Verhandelns“:
1. MENSCHEN: Menschen und Probleme getrennt vonei-
nander behandeln! 
2. INTERESSEN: Nicht Positionen, sondern Interessen in
den Mittelpunkt stellen! 
3. MÖGLICHKEITEN: Vor der Entscheidung Wahlmöglich-
keiten entwickeln!
4. KRITERIEN: Das Ergebnis auf objektive Prinzipien auf-
bauen! 

Nebst den vier Prinzipien hat beim Harvard-
Konzept vor allem das aktive Zuhören einen
besonderen Stellenwert. Wer bei Verhandlun-
gen Erfolg haben will, muss auf die Qualität
des Zuhörens großen Wert legen. Ferner lohnt
es sich, die Art des Fragens zu beherrschen. Be-
sondere Bedeutung kommt ebenso dem ent-
spannten Verhandlungsklima zu. Auch
sprachliche „Türöffner“ können Bewegung in
verfahrene Gesprächssituationen bringen. Es
gibt sowohl nonverbale Türöffner oder Ge-
sprächsförderer (Nicken, Blick-Kontakt,
Schweigen, Zuwendung) als auch verbale
Türöffner (Äußerungen, die dem Gegenüber
zu verstehen geben, ich habe Ihre Themen,
Einwände verstanden). 
Wer konziliant und kommunikativ gegenüber
anderen Menschen auftritt – aber gleichwohl
hart in der Sache bleibt – hat gute Chancen,
taugliche Lösungen zu finden. Aber leider ist
das leichter gesagt als getan: Menschen kön-
nen bei wichtigen Mitarbeiter-, Kunden-Ge-
sprächen rasch aufgebracht, unbeherrscht
und wütend werden. 

Gehen Sie im Kopf Ihres Gesprächs-
partners spazieren

Die Kunden Zahnärzte und Patienten werden
immer wählerischer, Produkte immer globaler
und austauschbarer. Für viele scheinen Preis-
nachlässe der einzige Weg zu sein, um einen Auf-
trag zu gewinnen. Gehen Sie neue Wege:
1. Finden Sie den „roten Knopf“, der positive
Entscheidungen auslöst: Viele Aufträge gehen
verloren, obwohl aus Ihrer Sicht alles passt und

der Kunde Zahnarzt trotzdem nicht mit Ihrem
Dentallabor arbeitet, weil eine Hauptbedin-
gung – also, der „rote Knopf“ – nicht erkannt
wird. Zum Beispiel erklärt man dem Kunden,
was die Technik alles kann und erkennt nicht,
dass der Kunde insgeheim erhebliche Bedenken
hat, ob seine Patienten diese Techniken wie
CAD/CAM, Implantologie etc. wünschen, oder
Sie und Ihr Dentallabor in der Lage sind, diese
Techniken perfekt zu beherrschen. Dazu ist es
wichtig, die „4 Säulen des Sachbezogenen Ver-
handelns“ zu kennen und zu praktizieren.
2. Den Verkaufsprozess, das heißt die Naviga-
tion, vom Ausgangs- bis zum Zielpunkt beherr-
schen und anwenden: Jeder Wunsch, gleich wel-
cher Art, hat einen Ausgangspunkt bzw. Auslö-
ser. Dieser Auslöser führt direkt zum „roten
Knopf“. Beginnen Sie jedes Gespräch deshalb
mit einer sogenannten Inventur, den geheimen
Auslöser suchend, mit denen Sie im Kopf Ihrer
Kunden spazieren gehen können und damit de-
ren Vertrauen gewinnen können. Viele fragen
die Kunden Zahnärzte, was sie wünschen und
fangen dann an zu argumentieren. Fragen sie
den Zahnarzt lieber, warum er will, was er will,
und bekommen damit die entscheidenden In-
formationen von ihm – und erkennen die Wün-
sche und vor allem die Bedingungen, die ein
Kunde voraussetzt, um eine positive Entschei-
dung zur Zusammenarbeit zu treffen. So mün-
det jeder Ausgangspunkt in einen Zielpunkt.
Stellen Sie deshalb gezielte Fragen, mit denen Sie
die Bedingungen und Wünsche Ihrer Kunden
herausarbeiten und Ihr Interesse am Kunden do-
kumentieren. Wenn Sie den Ausgangs- und Ziel-
punkt exakt kennen, sind Sie in der Lage, die
Vorteile Ihrer Produkte ins richtige Licht zu rü-
cken und stochern nicht im Nebel herum. 
3. Durchführung und Abschluss:  Mit dem
Rüstzeug der oben genannten Stufen werden die
Widerstände abgebaut, weil der Kunde Ver-
trauen zu Ihnen aufgebaut hat, er sich ernst ge-
nommen fühlt und seine echten Wünsche und
vor allem Bedingungen erfüllt werden. Trotz-
dem besteht noch immer die Gefahr, dass der
Kunde letzte Widerstände zeigt. Mit dem Drü-
cken des „roten Knopfs“ werden aber auch
diese Widerstände ausgeräumt. 
Bei jedem Gespräch mit Ihnen stellt sich der
Zahnarzt folgende Fragen:

– Lohnt es sich eine Geschäftsbeziehung aufzubauen oder
beizubehalten?

– Werden/wurden meine Erwartungen erfüllt?
– Basiert die Zusammenarbeit auf Vertrauen? 
– Ist der Partner kompetent und zuverlässig? 

Und hier gleich ein paar Tipps, wie Sie diese Er-
wartungen Ihrer Kunden erfüllen: 
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– Nicht kämpfen, sondern überzeugen.
– Nicht behaupten, sondern beweisen.
– Wer fragt, der führt. 
– Wer behauptet, der detoniert.
– Wer zuhören kann, macht nichts falsch.
– Jedes Gespräch ist ein Stück Existenzsicherung.

Investieren Sie in den Menschen
Mitarbeiter sind Ihr wichtigstes Kapital. In-
vestitionen in diesen Bereich bringen immer
die höchsten Renditen. Das beste Unterneh-
mens- und Produktmarketing kommt nur
zum Tragen, wenn es durch qualifizierte Mit-
arbeiter umgesetzt wird. Der Erfolg von Men-
schen gliedert sich in drei Kompetenzbereiche:

– Was: Know-how, Fertigkeiten, Erfahrungen und Kenntnisse.
– Wie: Wie setzt der Mensch sein Know-how ein? Wo liegen

mögliche Unterschiede im natürlichen und angepassten Ver-
halten?

– Warum?: Was motiviert und veranlasst Menschen zum Han-
deln oder Nichthandeln? Wo liegen die wirklichen Antriebe?

Jeder Mensch hat Stärken und Engpässe. Ein
entsprechendes Profil deckt diese Engpässe
und Stärken nachvollziehbar auf. Dadurch er-
halten Sie zuverlässige Hinweise, wo Investi-
tionen in Menschen die höchste Wirkung er-
zielen.  Zum Beispiel durch:

– Investition in das Know-how Ihrer Mitarbeiter.
– Investition in das Verhalten Ihrer Mitarbeiter.
– Investition in das Erkennen der Antriebe und Motive Ihrer

Mitarbeiter.

Machen Sie aus Reibungsflächen Schub-
kräfte. Die Zeiten, in denen alle auf ihren „In-
seln“ lebten, sind vorbei. Die Aufgaben sind:
1. Funktionierende interne Netzwerke, in de-
nen alle Mitarbeiter optimal zusammenspie-
len, zu schaffen.
2. Die Effektivität steigern, indem Sie Kom-
munikationsprobleme und Intrigen abbauen.
3. Dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter Ihres
Unternehmens wie mit einer Stimme sprechen
und dabei die Kunden an erster Stelle stehen.
Jeder geht für den anderen durchs Feuer.
4. Die innerbetrieblichen Abläufe optimieren,
um die Produktivität zu steigern.
Machen Sie die Engpässe und Stärken im
Team transparent. Warum lässt Frau Krause
die „zahntechnische Zuarbeit“ für Herrn
Müller eher liegen als bei Herrn Maier? 
Die besten Unternehmen haben die besten
Mitarbeiter. Die zweitbesten haben die zweit-
besten Mitarbeiter. Und so weiter … Nir-
gendwo in einem Dentallabor ist der Mensch
so entscheidend wie in der Produktion. Sie ha-
ben das Steuer in der Hand, alles wirkt sich in
diesem Bereich direkt auf die Kundenbindung,

den Umsatz und den Gewinn aus.  Achten Sie
auch darauf, die richtigen Leute an der richti-
gen Stelle zu platzieren. Ein guter und versierter
Zahntechniker ist zum Beispiel nicht unbedingt
ein guter Abteilungs- oder Betriebsleiter. Spit-
zenleistung in einem Aufgabengebiet garantiert
für sich allein noch keine Spitzenleistung beim
Wechsel in ein anderes Aufgabengebiet. Dies
gilt sowohl für Neueinstellungen als auch beim
Aufstieg auf der Karriereleiter. Internes und ex-
ternes „Rekruting“ von Mitarbeitern sind
reine Schlüsselaufgaben im Management.
Fehlbesetzungen im Unternehmen führen im-
mer zu einem erheblichen finanziellen Verlust.
Der Imageschaden ist dabei in der Regel noch
weitaus größer. Hier fünf Tipps, wie Sie sich vor
Fehlentscheidungen schützen: 

– Rekrutieren Sie sorgfältig, reden Sie keinen Bewerber schön.
– Entwickeln Sie ein klares Anforderungsprofil.
– Nutzen Sie Hilfen zum Blick hinter die Masken. 
– Untersuchen Sie alle Kompetenzbereiche.
– Erkennen Sie das Zukunftspotenzial, das dieser Mensch hat. 

Positive Gefühle und Humor fördern
Effizienz und Produktivität

Emotionen werden die wichtigste Ressource in
den Unternehmen der Zukunft sein. Das heißt,
Stärken und Potenziale der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu entwickeln und für die Arbeit
fruchtbar zu machen, das ist emotionale Füh-
rungsintelligenz. Die emotionale Führung ist die
Schlüsselqualifikation jedes zukunftsorientier-
ten Unternehmers. Nutzen Sie die Effizienz die-
ses Werkzeugs für emotionale Führung.  
Nutzen Sie auch die infizierende Wirkung des
Humors um Ihre Unternehmensziele zu errei-
chen. Gefühle sind ansteckend. Vor allem – und
das ist die gute Nachricht – die Positiven. Eine
1998 in der Yale University of Management
durchgeführte Studie zeigte, dass sich Fröhlich-
keit und Herzlichkeit in Betrieben am leichtes-
ten verbreiten, während Reizbarkeit und De-
pression sich weit weniger übertragen, als das
den Anschein haben mag. Positive Gefühle und
Humor fördern die Effizienz und die Produkti-
vität. Wer Gelächter hört, lächelt oder lacht
automatisch auch. In einer Gruppe wird das zu
einer positiven Kettenreaktion führen. Ein auf-
richtiges Lachen vermittelt eine beruhigende
Botschaft: „Wir können miteinander. Wir lie-
gen auf derselben Wellenlänge.“ Die Fähigkeit,
seine Mitarbeiter in eine begeisterte Stimmung
zu versetzen, wird zukünftig für den Erfolg der
Arbeit und unmittelbar die erfolgreiche Zu-
kunft des Dentallabors selbst entscheidend
sein. Wie schön wäre die Welt, wenn jeder nur
die Hälfte von dem täte, was er von den ande-
ren verlangt. �
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