
WIRTSCHAFT

Jeder Mensch 
verhandelt 

Menschen neigen dazu, zu
glauben, dass Verhandeln
einen Prozess darstellt, der
nur an einem formalen Ver-
handlungstisch stattfindet.
Als Ergebnis daraus sehen
sie die Verhandlung als ei-
ne ungewöhnliche und be-

drohliche Tätigkeit. Daher
fühlen sie sich unsicher und
unvorbereitet, um mit die-
ser Situation umzugehen.
Tatsächlich aber verhandelt
jeder in gewissem Ausmaß,

und die meisten haben mög-
licherweise das Verhandeln
bereits zu einem höheren
Niveau entwickelt als sie
glauben. Jeden Tag verhan-
deln Sie zu Hause oder bei
der Arbeit um Prioritäten,
um Budgets, Ziele, Zeit und
Ressourcen. Nehmen Sie

daher nicht an, dass Sie
nichts vom Verhandeln wis-
sen oder zu unerfahren
sind. Wenn es genug Res-
sourcen für jeden gibt, be-
steht kein Bedarf darüber
zu verhandeln. Jede Partei
kann so viel nehmen, wie sie
möchte. Wir verhandeln in

der Regel über Zeit, Geld
und Ressourcen, weil sie ge-
wöhnlich nur in beschränk-
tem Ausmaß bereitstehen.

Zustimmung und 
Konflikt bestehen
gleichzeitig
Jede Verhandlung kann 
als zwei sich überlappende

Kreise angesehen werden.
In einem Kreis sind die
Dinge, die Sie wollen, in
dem anderen jene, die die
andere Partei möchte. Der
sich überlappende Bereich

stellt die gemeinsame Basis
dar. Ein Beispiel hierfür
liegt vor, wenn Sie einen 
höheren Preis und ein stei-
gendes Volumen möchten,
und die andere Partei das
Gegenteil will, doch Sie bei-
de einen langfristigen Ver-
trag bevorzugen. Es liegt
keine Verhandlung vor,
wenn die Kreise sich nicht
überschneiden, denn dann
gibt es keine gemeinsame
Basis, mit der die beiden
Parteien  arbeiten können
oder sich gegenseitig etwas
anbieten können. Somit
gibt es auch keine Grund-
lage für eine Verhandlung.
Wenn die Kreise vollständig
überlappen, besteht wiede-
rum kein Grund für eine Ver-
handlung, weil bei beiden
Parteien bereits eine Über-
einstimmung besteht. Das
Zwei-Kreis-Konzept ver-
deutlicht die Koexistenz von
potenzieller Zustimmung
und Konflikt in der Ver-
handlung, und es erklärt,
warum es gewöhnlich ein
schwieriger, aber auch fas-
zinierender Prozess ist –

Hoffnung und Frustration
sind stets beide vorhanden.

Wodurch unterscheidet
sich Verhandeln von
Verkaufen oder Über-
zeugen?
Der erste Hauptunterschied
ist vorhanden, wenn Sie
Ihre Bedingungen nicht
ändern können, so verkau-
fen oder überzeugen Sie,
Sie verhandeln nicht. Viele
Menschen denken, dass sie
verhandeln; einfach des-
halb, weil die Geschäfte, in
die sie involviert sind, sehr
groß sind. Tatsächlich aber
ist die Größe des Verkaufs
nicht relevant. Die Schwie-
rigkeit liegt im Prozess,
nicht aber im Preis. Beim
Verkauf oder der Überzeu-
gung versuchen Sie zu er-
reichen, dass die beiden
Kreise sich überschneiden,
indem Sie nur die Überzeu-
gungskraft einsetzen; wenn
die Überschneidung ein-
mal erreicht ist, können Sie 
verhandeln, um das Ge-
schäft abzuschließen. Ver-
handlungen innerhalb der
Gesellschaft bedeutet die
Identifikation und Untersu-
chung dieser Überschnei-
dung, um so die Bedürfnisse
beider Parteien zu erfüllen.

DerVerhandlungszyklus
In bedeutenden Geschäfts-
verhandlungen genießen 
einige von uns den Luxus,
die eigenen Ziele vorauszu-
bestimmen oder jeder Be-
dingung zustimmen zu kön-
nen, von der wir glauben,

dass sie passt. Mit anderen
Worten gesagt, wir haben
ein Mandat zu erhalten, in

dessen Rahmen wir han-
deln, und wir müssen zu 
einer „schwierigen“ Über-
zeugungsarbeit bereit sein,

wenn wir außerhalb dieses
Mandates zustimmen. Der
Verhandlungsprozess ist
selten auf Treffen mit der an-
deren Partei von „An-
gesicht-zu-Angesicht“ be-
schränkt. Er muss im Zu-

sammenhang mit einem
Zyklus gesehen werden, der
gewöhnlich dem Ende des

Verkaufszyklus folgt. Er-
folgreiche „interne Verhand-
lungen“ sind essenziell für
eine wirklich erfolgreiche
„externe Verhandlung“ mit
Ihrem Kunden oder Liefe-
ranten. Interne Verhandlun-
gen ermöglichen Ihnen die
Flexibilität, einen guten
Win-Win-Abschluss (also
Gewinner-Gewinner-Ab-
schluss) zu erreichen, wäh-
rend die externe Verhand-
lung eine reibungslose
Durchführung erleichtert.
Erfolgreiches Verhandeln
bedeutet nicht Konfronta-
tion, Sieg oder Niederlage,
sondern Zufriedenheit auf
beiden Seiten! Erfolgreiche
Verhandlungspartner sind
weder kaltblütig noch hart,
sondern setzen sich ver-
ständnisvoll und ohne über-
triebene Forderungen für
ihre Ziele ein.Gute Verhand-
lungen sind nicht anstren-
gend,sondern faszinierende
Gespräche zwischen Men-
schen, die sich schätzen.
Ein wirklich guter Verhand-
lungspartner schlägt nie-
manden übers Ohr, sondern
wird immer eine Win-Win-Si-
tuation herbeiführen. Nach-
folgende Kriterien einer Win-
Win-Verhandlungsbasis hel-
fen Ihnen, erfolgreicher zu
verhandeln:

Sich über Verhandlungs-
stufen im Klaren sein
Stufe 1:Vorbereitung
Stufe 2:Eröffnung, Begrü-

ßung, Einstieg
Stufe 3:Bestandsaufnahme
Stufe 4:Bedarfsermittlung
Stufe 5:Argumentation 
Stufe 6:Zusammenfassung/

Abschluss/Verein-
barung 

Stufe 7:Auswertung

Menschen wollen
nicht alle dasselbe
Wir neigen dazu anzuneh-
men, dass andere dieselben
Dinge möchten, die wir 
wollen. Aber Menschen ha-
ben verschiedene Ansich-
ten über diese Dinge. Zwei
Menschen können ein und
dieselbe Sache betrachten
und dennoch unterschied-

licher Meinung sein. Sehen
Sie zu, ob Sie der anderen
Seite einen Nutzen bringen
können, ohne dass Sie von
Ihrer Position abweichen.

Verhandlungen be-
trachten auf Gegen-
seitigkeit
Wir neigen auch dazu, Ver-
handlungen von unserer
Seite aus zu betrachten. Be-
trachten Sie die Situation
aus der Sicht ihrer koope-
rierenden Zahnarztpraxis
und stellen Sie daraus die
Vorteile Ihres Angebotes
dar. Das Ziel in jeder Ver-
handlung ist es, zu einer 
kreativen Einigung zu kom-
men und nicht den Gegner
zu schlagen. Alle Verhand-
lungsparteien sollen das
Gefühl haben, Gewinner zu
sein, indem jeder erhält was
er will. Beiden Seiten sollte
etwas an den Zielen des
Gegenübers liegen. Sie hät-
ten gerne, dass die andere
Seite Ihnen zuhört und Ihre
Bedürfnisse versteht und
berücksichtigt. Wenn Ihr
Gegenüber diesen Ein-
druck auch von Ihnen hat,
haben Sie die richtige Situ-
ation hergestellt. Verhand-
lungen sollten von beiden
Seiten fair geführt werden.
Wenn die Verhandlung zu
einem guten und fairen
Abschluss gekommen ist
und jedem einen Nutzen ge-
bracht hat, sind beide
wieder an einem weiteren
Miteinander interessiert.
An einer Verhandlung sind
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Hoffnung und Frustration existieren während der Verhandlung oft dicht nebeneinander und führen im Optimalfall zu einer Win-Win-Situation.

Konstruktive Verhandlungsführung – Ein faszinierender Prozess
Die erfolgreiche Kooperation des Dentallabors mit dem Partnerzahnarzt basiert auf konstruktiver Verhandlungsführung, die beiden Parteien genug Raum zur Entfaltung lässt. Im folgenden 
Artikel erläutert Dipl.-Psych.Thomas Eckardt,wie Verhandlungspraktiken zielgerichtet eingesetzt werden können,um die eigenen Vorstellungen konsequent und  professionell  durchzusetzen.

Fortsetzung auf Seite 10

ANZEIGE

dentona ScanWax
Das erste Modellierwachs, das
sehr gute Scanergebnisse liefert
und super zu verarbeiten ist!

www.dentona.de Tel +49 (0) 231 55 56 - 0

ANZEIGE

Bevor Sie eine Verhandlung beginnen, sollten Sie sich Gedanken und
Notizen zu folgenden Punkten machen:

1. Zielbestimmung
2. Was ist der Nutzen dieser Verhandlung für mich und meinen Partner?
3. Was weiß ich über den Verhandlungspartner?
4. Welche Einstellung habe ich zu meinem Gesprächspartner?
5. Wie sah die bisherige Zusammenarbeit aus?
6. Wie sehe ich aus?
7. Welche Gesprächsunterstützungen stehen mir zur Verfügung?
8. Fachliche Vorbereitung
9. Äußere Umstände der Verhandlung

Info

Dipl.-Psych. Thomas Eckardt

• geboren am 15.09.1959
• freiberuflicher Mitarbeiter von

renommierten Unternehmensbe-
ratungen und Trainingsinstituten 

• Trainer und Dozent im Bereich 
Beratung, Training & Coaching 

• Leiter des Trainingsinstituts 
Eckardt & Koop.-Partner in Lah-
nau, Beratung-Training-Coaching

• Arbeitsschwerpunkte unter an-
derem Führungskräfte-Training,
Projektmanagement, Teament-
wicklung, Konfliktmanagement

• Autor und Mitautor diverser 
Buchpublikationen zu Manage-
mentthemen

• Herausgeber eigener Mental-
Trainingskassetten, einem Hör-
buch, einem Trainingsvideo so-
wie einem Computer Based Trai-
ning zur Steigerung der Erfolgs-
intelligenz.

Kurzvita

(Quelle: Eckardt & Koop.-Partner/Grafik: Oemus Media AG)

K.E.R.Z.E. – die Erfolgsfaktoren für 
Verhandlungen

K = Kommunikationsebenen unterscheiden
Mensch und Sache trennen

E = Erwartungen des Verhandlungspartners

R = Reeller Nutzen und reale Vorteile für alle
Beteiligten

Z = Zweckmäßige, zielorientierte 
Alternativen

E = Entscheidung, Handlung,
Ergebniskontrolle

(Quelle: Eckardt & Koop.-Partner/Grafik: Oemus Media AG)

Was eine Verhandlung ausmacht …

„Verhandeln“ enthält einen Aspekt
des Tauschens und des Handelns.

Im Rahmen der Verhandlung befassen sich
verschiedene Parteien mit dem Austausch eines

wertvollen Gutes gegen ein anderes, sodass
beide ein zufriedenstellendes Ergebnis erreichen.

(Quelle: Eckardt & Koop.-Partner/Grafik: Oemus Media AG)

7 Todsünden beim Verhandeln

• zu enge Ziele – zu enge Verhandlungsspielräume

• Rivalitätsdenken

• Selbstdarstellungsversuche und Profilierungssucht

• Täuschungsmanöver

• Machtspielchen

• Angriffe auf den Verhandlungspartner

• Mauern und Blocken

(Quelle: Eckardt & Koop.-Partner/Grafik: Oemus Media AG)

Verhandlungsphasen – Vorbereitung
und Information

andere
Alternativen

Verbindlichkeiten

Möglich-
keiten

Meine 
Motive 

Interessen

Motive In-
teresse der
Gegenseite

Maßstab zur
Bewertung

4 Ms



viele Punkte beteiligt.Wenn
sie alle berücksichtigt wer-
den, gibt es mehr Spiel-
raum, um alle Gewinner
werden zu lassen.

Was Verhandlungen
noch erfolgreicher
macht
Der Gegner sollte als Partner
angesehen werden und eine
Verhandlung sollte nie auf dem

Bewusstsein gründen,dass nur
einer gewinnen kann. Die vom
Ergebnis erfolgreichsten Ver-
handlungen sind die, bei de-
nen beide Parteien den jeweils
größtmöglichen Nutzen erzie-
len konnten. Der Kontrahent
muss deshalb als Partner und
keinesfalls als Gegner begrif-
fen werden.Sich auf seine Intu-
ition in der Verhandlungssitu-
ation zu verlassen, geht in der
Regel schief. Eine Verhand-
lungsführung ist so gut oder so
schlecht wie ihre Vorbereitung.
Informationen über Sachfra-
gen als auch über den Vertrags-
partner sollten eingeholt und
in die Planung einbezogen
werden. Wichtig ist es weiter-
hin, möglichst viel über den
Verhandlungspartner und des-
sen Sicht der Dinge in Erfah-
rung zu bringen. Was ist dem
anderen wichtig? Welche Mo-
tive treiben ihn zur Verhand-
lung? Was fürchtet er und wel-
che Schwächen hat er? Der
Standpunkt des Verhandlungs-
partners sollte nicht nur regis-
triert, sondern auch verstan-
den werden. Des Weiteren
sollte keine Scheu vorm Small
Talk mit in die Runde gebracht
werden. In den meisten Fällen
trägt er zur positiven Einstim-
mung bei. Auch persönliche
Dinge dürfen dabei angespro-
chen werden. Das lockert die
Stimmung und schafft die Ba-
sis zum freundschaftlichen
Umgang der Verhandlungs-
partner im weiteren Verlauf 
der Verhandlung. Wenn er ak-
zeptiert und auf ihn einge-
gangen wird, zeigt er sich in 
der Regel auch bei Uneinig-

keiten kompromissbereit. In-
formationen über den Ver-
tragspartner sind das A und O
für eine stichfeste Argumenta-
tion.Gutes Zuhören ist deshalb
entscheidend. Außerdem: Als
aufmerksamer Zuhörer ge-
winnt man leichter die Zunei-
gung des Verhandlungspart-
ners. Nebenbei sollten auch
die langfristigen Folgen einer
Verhandlung immer mitbe-
dacht werden. Könnte es sein,
dass man dem Gesprächspart-
ner zu einem späteren Zeit-
punkt wieder begegnet?
Manchmal sind Zugeständ-
nisse sinnvoll, weil sie sich
beim nächsten Vertragsab-
kommen auszahlen können.
Ein systematischer Rückblick
nach Verhandlungsende ist
ebenso sinnvoll. Das Nachden-
ken über den Verhandlungsab-
lauf macht dem Verhandler be-
wusst,was er verbessern muss.
Neben diesen Erfolg verspre-
chenden Gesprächstechniken
gibt es mindestens ebenso vie-
le Verhaltensweisen, die Ver-
handler besser meiden sollten.
Die Forscher haben auch hier
die Wichtigsten identifiziert:
Verwässerung der Argumente:
Je mehr Argumente,desto bes-
ser? Dies ist ein Trugschluss.
Die Untersuchung zeigt, dass
es nachteilig ist,eine Reihe von
Gründen zur Stützung der ei-
genen Position vorzubringen.
Begründung: Mit zunehmen-
der Anzahl der Argumente 
bietet man seinem Gegenüber
mehr Angriffsfläche. Außer-
dem verwässern zu viele an-
geführte Gründe die Argu-
mentation. Besser ist es, we-
nige, dafür aber stichhaltige
Argumente vorzubringen.
Eigenlob: Ausdrücke wie„fair“
oder „großzügiges Angebot“
haben keine Überzeugungs-
kraft,wenn sie als Eigenlob be-
nutzt werden.Im Gegenteil,sie
führen eher zur Verärgerung
des Verhandlungspartners, da
dieser glauben könnte, er
selbst erscheint als unfair usw.
Gegenvorschläge: Die Beant-
wortung eines Vorschlages 
mit einem Gegenvorschlag ist
nicht besonders wirkungsvoll.
Gegenvorschläge kommen in
der Regel zu einem ungünsti-
gen Zeitpunkt, da der andere
mit seinem eigenen Vorschlag
beschäftigt ist. Darüber hi-
naus könnte der Verhand-
lungspartner den Gegenvor-
schlag als Abblocken oder
Widersprechen deuten.
Verteidigungs-Angriffs-Spira-
le: Verteidigung und Angriff
sind oft schwer voneinander 
zu unterscheiden.Was der eine
als legitime Abwehr empfin-
det, sieht der andere als un-
gerechtfertigten Angriff. Der 
Teufelskreis „Verteidigen/An-
greifen“ setzt ein. Bei durch-
schnittlichen Verhandlern pas-
siert dies dreimal so häufig
wie bei erfolgreichen.

Welche Verhaltens-
weisen für effektive 
Verhandlungen?
Welche Gesprächsfertigkeiten
erfolgreiche Verhandler brau-
chen, war Ausgangspunkt für
eine Studie von Beratern. In
über 100 Verhandlungen wur-
den Verhandlungsführer beob-
achtet und die entscheidenden
Verhaltensweisen identifiziert.
Danach wirken folgende Ge-
sprächstechniken positiv im
Gespräch: Verhaltensweisen
anzukündigen,kann unter Um-
ständen einen guten Eindruck
beim Gegenüber hinterlassen.
Anstatt z. B. direkt einen Vor-
schlag zu machen, sagen er-
folgreiche Verhandler: „Wenn

ich einen Vor-
schlag machen
darf ...“ Um Miss-
verständnisse
und Irrtümer zu
vermeiden, ha-
ken erfolgreiche
Verhandler nach,
ob eine Aussage
oder ein Vor-
schlag verstan-
den worden ist.
Aus dem glei-
chen Grund fas-
sen sie vorange-
gangene Diskus-
sionspunkte in
regelmäßigen
Abständen zu-
sammen. Wäh-
rend einer Be-
sprechung mehr
Fragen zu stellen
als andere Teil-
nehmer, kann
Vorteile erbrin-
gen.Fragen liefern Informatio-
nen über Meinungen und
Standpunkte des Gesprächs-
partners. Sie helfen, die Dis-
kussion zu kontrollieren und
geben Zeit zum Nachdenken.
Erfolgreiche Verhandler tei-
len ihrem Gesprächspartner
innere Beweggründe und Mo-
tive mit. Sie sprechen über 

persönliche Dinge wie ihre
augenblickliche Stimmung
oder die Zufriedenheit mit
dem erreichten Stand.

Sechs Schritte zur 
effektiven Vorbereitung
Verlauf und Ergebnis von Ver-
handlungen bleiben häufig
weit hinter dem Erreichbaren
zurück. Es mangelt an klaren
Zielsetzungen, die Situation

wird nicht ausreichend ana-
lysiert, zweckmäßige Ver-
handlungsstrategien werden
nicht durchdacht. Vielen Ver-
handlern ist nicht bewusst,
dass eine gründliche Vorbe-
reitung das Standbein für
erfolgreiche Ergebnisse ist.
Nachfolgend werden die
Punkte aufgezeigt, die im
Vorfeld einer Verhandlung zu
beachten sind.
1.Ziele setzen, um so Bezugs-

punkte für alle weiteren
Schritte vorliegen zu haben.
Ziele dürfen nicht zu hoch,
aber auch nicht zu allgemein
angesiedelt werden. Außer-
dem wichtig: Das vermut-
liche Ziel des Vertragspart-
ners formulieren.

2.Stärken-Schwächen-Ana-

lyse auf beiden Seiten ein-
schätzen, um die jeweilige
Machtposition zu erkennen
und Realisierbarkeit der
Ziele zu überprüfen. Typi-
sche Analyse-Faktoren sind
z. B. Details zur Wettbe-
werbssituation, die Bedeu-
tung des Abkommens für
beide Seiten.

3.Verhandlungspunkte und
Prioritäten festlegen, um
Überraschungen während
der Verhandlung vorzubeu-
gen. Eine Prioritätenliste 
(für beide Seiten) hilft zu-
dem, Zugeständnisse und
Konfliktbereiche im Vorfeld
zu erkennen.

4. Grenzen setzen ist sinnvoll,
um sich realistische „beste“
und „schlechteste“ Fälle als
Limits um jedes Einzelziel 
zu stecken. Dadurch ent-
steht größere Flexibilität,
denn die Bandbreite der 
akzeptablen Schritte wird
schon vorher bedacht.

5.Rückzugsposition bestim-
men, wenn die Verhandlung
zu scheitern droht. Je we-
niger Alternativen vorhan-
den, desto stärker ist man 
an den Verhandlungspartner
gebunden.

6.Das Aushandeln von Lie-
ferterminen, Stückzahl usw.

ist ein Kernstück jeder Ver-
handlung. Effektives Ver-
handeln ist nur möglich,
wenn der Geldwert einer
Konzession ermittelt wird.
Vertragspartner sollten sich
deshalb eingehend darauf
vorbereiten.
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CURRICULUM
Implantologie DGZI

Die Nr. 1 für den Implantologen

Weitere Informationen unter:

0800 – DGZITEL | 0800 – DGZIFAX 
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

DGZI-Geschäftsstelle/Sekretariat · Feldstr. 80 · 40479 Düsseldorf

Tel. 0211/1 69 70-77 · Fax 0211/1 69 70-66 

sekretariat@dgzi-info.de · www.dgzi.de

Themenauswahl

NAVIGATION MINIMALINVASIVE CHIRURGIE

PIEZOSURGERY RKI-EMPFEHLUNGEN

• 100 Prozent Anerkennung durch Konsensuskonferenz

• Nennung der Curriculum-Teilnehmer in Suchmaschinen und

im DGZI-Patientenportal

• Ihr Weg zum Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie,

Spezialist Implantologie – DGZI und zum Master of Science

Implantologie!
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Dipl.-Psych. Thomas Eckardt & 
Koop.-Partner
Beratung-Training-Coaching
Bettengraben 9
35633 Lahnau
Tel.: 0 64 41/9 60 74
Fax: 0 64 41/9 60 75
E-Mail: info@eckardt-online.de
www.eckardt-online.de

Kontakt

Bekommen Sie die Unterstützung, die Sie brauchen?

Eckardt – Ihr Spezialist für Einzelcoaching: Seit über 15
Jahren coachen wir Führungskräfte und leitende Ange-
stellte in persönlichen Vieraugengesprächen. Statt allge-
meiner Ratschläge bieten wir Ihnen konkrete Hilfe 
in folgenden beruflichen
und persönlichen Krisen-
situationen an: Infrage-
stellen der sozialen oder
emotionalen Kompetenz,
permanente Konflikte zwi-
schen den Führungskräf-
ten oder mit dem Team,
Fehlen persönlicher Visio-
nen für das Privat- und Berufsleben, Burning-out-Syn-
drom, scheinbar ausweglose Konfliktsituationen, Suche
nach einem geeigneten Nachfolger, Entwicklung der rich-
tigen Karrierestrategie und des persönlichen Führungs-
stils sowie Konflikte innerhalb des Teams.
Lernen Sie unseren Coach persönlich kennen, und geben
Sie sich oder Ihrem Führungsteam die Unterstützung, die
es verdient.

Info

(Quelle: Eckardt & Koop.-Partner/Grafik: Oemus Media AG)

6 Schritte zur effektiven 
Vorbereitung

1. Ziele setzen

2. Stärken-Schwächen-Analyse

3. Verhandlungspunkte und Prioritäten festlegen

4. Grenzen setzen

5. Rückzugsposition bestimmen

6. Konsequenzen von Konzessionen bedenken

(Quelle: Eckardt & Koop.-Partner/Grafik: Oemus Media AG)

„Checkliste
Verhandlungsvorbereitung“

Eigene Motive/Interessen
Was interessiert mich wirklich?
Welche Hoffnungen, Angste und Sorgen können
mich beeinflussen?

Möglichkeiten
Worin könnten wir übereinstimmen?
Welche Lösungsmöglichkeiten oder Teillösungen
sind vorstellbar?

(Quelle: Eckardt & Koop.-Partner/Grafik: Oemus Media AG)

Fördern der persönlichen Beziehung
und des Austausches

• Wählen Sie möglichst eine Sitzposition von 90°.
Vermeiden Sie es, sich genau 180° gegenüber zu
sitzen.Das Gegenübersitzen symbolisiert Angriff.

• Beteiligen Sie die Gegenseite im Verhandlungs-
prozess. Stellen Sie Fragen, hören Sie zu, machen
Sie Lösungsvorschläge. Damit erhöhen Sie die
Chance,dass die Gegenseite das Ergebnis mitträgt.

• Hören Sie aufmerksam und aktiv zu.


