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Sich von seinem Gesprächspartner nicht verstanden zu fühlen, bei 
einer Verhandlung die besseren Argumente zu haben und sich den-

noch nicht durchzusetzen, über den Tisch gezogen zu werden oder auf 
Beleidigungen erst am Tag darauf die richtige Erwiderung zu fi nden … 

Kennen Sie Situationen wie diese? Dann sollten Sie dieses Buch 
lesen. Autorin Ulrike Manhart stellt Techniken und Taktiken vor, 

Gespräche zu den eigenen Gunsten zu lenken und geschickt 
Willfährigkeit zu erzeugen, sie zeigt, wie man sein Gegenüber 

durchschaut, von seinen Ansichten überzeugt und schlagfertig 
auf Angriffe reagiert. Zudem vermittelt das Buch, wie Sie Ihre 
Rhetorik unter Einsatz aller Stilmittel gekonnt gestalten, um 
Ihr Publikum zu berühren, zu bewegen und zu begeistern. 

DAS Übungsbuch für erfolgreiches Verhandeln!
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Kapitel 2

Verhandlungsführung

In diesem Kapitel lernen Sie unterschiedliche Methoden der Ver-

handlungsführung und ihre Abläufe kennen sowie das Harvard-

Prinzip, das es erleichtert, sich je nach Situation für eine spezielle 

Verhandlungsform zu entscheiden. Zudem wird Ihnen vor Augen 

geführt, dass es für das Gelingen einer Verhandlung wichtig ist, 

eine klare Trennung zwischen rationaler Erkenntnis und emoti-

onaler Einschätzung bzw. motivationaler Bewertung zu ziehen. 

Wer Menschen verstehen will, muss ihre Interpretation der Welt 

herausfiltern!
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Sie haben nun die wesentlichen Elemente kennengelernt, um herauszu-
filtern, wie ein Mensch gedanklich tickt, welche Bedürfnisse, Wün-
sche, Ängste hinter seinen Positionen stecken. Das Wesentliche ist, dass 

Sie – bevor Sie bei der Verhandlung in medias res gehen – eruieren, welche 
Filtersysteme bei Ihrem Gegenüber aktiv sind bzw. werden. Dann erst – und 
wirklich erst dann – lassen Sie sich voll auf die Verhandlung ein, klopfen 
die Argumente Ihres Gesprächspartners auf deren tatsächliche Relevanz ab, 
sprechen die Beweggründe an, die für Positionen, die der andere einnimmt, 
ausschlaggebend sind, und gehen auf diese ein. 

Warum ist diese Vorgangsweise so wichtig? Verhandlungen sind immer 
ziel- und ergebnisorientiert und laufen auf zwei Ebenen ab, nämlich auf der 
inhaltlich-logischen und der emotional-bewertenden. Auf der inhaltlich ori-
entierten Ebene versucht der Mensch allem Erfassbaren eine logische Zu-
ordnung zu geben und für die Zusammenhänge begründbare Kriterien zu 
finden. Bei der Gefühls- und Bewertungsebene geht es nicht nur um die 
Beziehungsebene zwischen Sender und Empfänger, also um die Wellenlänge 
zwischen den beiden Kommunizierenden, sondern um die emotionale Be-
wertung konkreter Inhalte. Diese nimmt jeder Einzelne – je nach Wünschen, 
Wertvorstellungen, Bedürfnissen, Erfahrungen und diesen inhärenten Ver-
meidungs- oder Wiederholungsmotiven, die bewusst oder auch vom Unter-
bewusstsein gesteuert sein können – für sich selbst vor. Zwischen den beiden 
Ebenen findet wohl ständig eine Rückkoppelung statt, allerdings ist anzu-
merken, dass für die menschliche Wahrnehmung die motivationale Ebene, 
die für unser drittes Filtersystem verantwortlich ist und durch die besproche-
nen Taktiken erfragt werden kann, weitaus stärker zum Tragen kommt als 
die reine Sachebene. Die Empfindungen, Wünsche, Ängste, also positive und 
negative Gefühle, formen das Bild, das der Mensch von der Welt entwickelt. 
Und dieses Bild findet nun auch die Rückkoppelung zur Sachebene, indem 
es durch rationale Argumente als Tatsache fundiert dargestellt wird. Dieser 
Prozess geht dann sogar so weit, dass alles das, was dieses Bild bestätigt, eher 
bewusst und dominant, und alles, was dieses Bild widerlegt, eher unbewusst 
und verdeckt wahrgenommen wird. Nicht nur die Motive steuern daher die 
Selektion der Wahrnehmung, sondern die so erzeugten Bilder verstärken 
gleichzeitig die Motive. 
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Menschen nehmen in erster Linie das wahr, was sie sehen wollen. Wer 
Menschen daher verstehen will, muss ihre Interpretation der Welt herausfil-
tern. Hinter jedem rationalen Argument verbergen sich bestimmte Motive, 
durch die sich gewisse Sichtweisen hinsichtlich einer bestimmten Sache erge-
ben. Diese gilt es bei einer Verhandlung zu erkennen, auf diese muss Bezug 
genommen werden und nicht auf die vorgeschobenen, aber als vordergründig 
erlebten Argumente!

Es gilt also im Gespräch herauszufinden, ob sich Aussagen des Gegen-
übers auf objektive Tatsachen oder auf Rationalisierungen – also auf Versach-
lichungen, auf logisch begründete Darstellungen von Motiven, Emotionen – 
beziehen. Die Bewertungs- und Beziehungsebene gibt Auskunft darüber, wie 
Ihr Gesprächspartner das, was er sagt, tatsächlich meint. Für das Gelingen 
einer Verhandlung ist es daher wichtig, eine klare Trennung zwischen ratio-
naler Erkenntnis und ihrer logischen Zuordnung gegenüber der emotionalen 
Einschätzung und der motivationalen Bewertung herzustellen. 

Selbstanalyse

Bevor Sie eine Verhandlung beginnen, nehmen Sie eine genaue Selbstanalyse 
vor. Überlegen Sie sich folgende Faktoren, nämlich Ihre
➜➜ Ziele (Minimal-/Maximalgrenzen)
➜➜ Forderungen
➜➜ Motive
➜➜ Themenerweiterungsmöglichkeiten/Argumente (hängt von der von Ih-
nen angestrebten Verhandlungsform ab)
➜➜ Eigen-/Fremdnutzen-/Zusatznutzenanalyse
➜➜ Mögliche Gemeinsamkeiten/Gegensätze
➜➜ Strategien und mögliche Taktiken
➜➜ Mögliche Lösungsansätze/Alternativen

In einem zweiten Schritt stellen Sie Überlegungen bezüglich Ihres Verhand-
lungspartners an wie:
➜➜ Positionen bzw. Forderungen
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➜➜ Motive (auch bezüglich der hinter dem Verhandlungspartner stehenden 
Personen und Entscheidungsträger)
➜➜ Ziele
➜➜ Nutzenerwartung
➜➜ Argumente
➜➜ Mögliche Gemeinsamkeiten oder Gegensätze

Bedenken Sie dabei aber, dass diesen Vorannahmen nur vage Relevanz zuer-
kannt werden kann, da die eigentliche Fremdanalyse erst mit dem Verhand-
lungspartner im Gespräch selbst durchgeführt werden kann. 

Der Ablauf einer Verhandlung

Die vier idealtypischen Phasen einer Verhandlung stellen sich wie folgt  
dar:
➜➜ Warmlaufphase: Zu Beginn gilt es eine freundliche Atmosphäre zu schaf-
fen und einen Überblick über die Verhandlungsgegenstände zu gewinnen.
➜➜ Vertreten der Positionen: In dieser Phase werden Eröffnungsangebote 
gelegt, Argumente und Positionen ausgetauscht und Informationen ge-
sammelt.
➜➜ Suchen einer Annäherung: In dieser Phase gilt es die Bedürfnisse und 
Wünsche beider Seiten zu ermitteln, das Filtersystem zu eruieren. Danach 
werden detailliertere Vorschläge zur „Kuchenerweiterung“ ausgetauscht 
und konstruktive Lösungsansätze gesucht.
➜➜ Lösung oder Abbruch: Jetzt sollte das Lösungspaket geschnürt werden 
und zur Entscheidung gestellt werden. Wenn (noch) keine Lösung gefun-
den werden kann, sollte vertagt oder abgebrochen werden.

Distributive Verhandlung

Dabei sind die Positionen gegensätzlich und stehen im Wettbewerb zueinan-
der. Man spricht daher für gewöhnlich von Gewinner und Verlierer, selbst 
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wenn letztlich beide Partner mit dem Ergebnis zufrieden sind. Unter Gewin-
ner ist der zu verstehen, der seinen Zielen näherkommen konnte als der ande-
re. Die Größe des zu verteilenden Kuchens ist bei der distributiven Verhand-
lung vorgegeben und bleibt unverändert. Gewinne und Verluste gleichen sich 
immer genau aus.

BEISPIEL

Stellen Sie sich einen Autoverkauf vor. Wenn der Kaufpreis ausverhandelt wird, 

gewinnt der eine Partner das, was der andere verliert. Wenn das Verkaufsge-

spräch distributiv angelegt ist und daher zwischen Verkäufer und Käufer ledig-

lich um den Preis gefeilscht wird, gibt es eben nur einen Gewinner und einen 

Verlierer, weil ein errungener Vorteil des einen immer auf Kosten des anderen 

geht. Das ist ein entscheidender Unterschied zur integrativen oder vereinbaren-

den Verhandlung.

Für den Einstieg in eine distributive Verhandlung bieten sich folgende Mög-
lichkeiten an:

Stellen Sie selbst gleich eine hohe Forderung, die sich aber im Rahmen 
des Möglichen bewegen muss. Geben Sie somit einen Verhandlungsanker vor 
und veranlassen Sie dadurch Ihren Kontrahenten, zu diesem seine Stellung-
nahme abzugeben, wodurch vielleicht schon zu Beginn – auch durch weiteres 
Hinterfragen – wichtige Informationen preisgegeben werden könnten.

Arbeiten Sie mit dem Trick der Mitte, den Sie auf zweierlei Arten anwen-
den können:

Werden Sie gleich zu Beginn der Verhandlung von sich aus aktiv und 
fragen Sie nach den Forderungen Ihres Gegenübers. Setzen Sie sodann Ihre 
Forderung beim Doppelten des von Ihnen angestrebten Zielergebnisses an. 

Sie könnten aber auch zu Beginn den Ball Ihrem Gesprächspartner zu-
werfen, indem Sie einfach schweigen. Warten Sie ruhig ab, was passiert, oder 
stellen Sie bestenfalls Fragen, ohne von sich etwas preiszugeben. Wenn der 
Verhandlungspartner zu sprechen beginnt, hören Sie genau zu. Hinterfragen 
Sie die Regulatoren und stimmen Sie dann Ihr Angebot so darauf ab, dass 
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sich die Mitte – Ihr eigentliches Ziel – als verhandelbares Ergebnis heraus-
kristallisiert.

Setzen Sie einen angeblichen Ankerpunkt. Vermitteln Sie schon zu Be-
ginn, was möglich ist und was nicht – selbst wenn dies nicht zutreffen sollte. 
Durch diese vorweggenommene Darstellung der angeblich einzig annehm-
baren Position wird gleich zu Beginn ein Anker gesetzt, um den herum die 
weitere Verhandlung abzulaufen hat. Sie können dabei gezielt bestimmte, 
diesen Ankerpunkt betreffende Informationen ausstreuen bzw. gezielte Des-
information verbreiten. 

Wenn Sie eine deutlich überlegene Position innehaben, können Sie auch 
mit der Taktik „Friss oder stirb“ arbeiten. Dabei machen Sie klar, dass Ihr 
Angebot das erste und gleichzeitig auch das letzte ist. Sie sind zu keinen wei-
teren Konzessionen bereit. Es gibt nur dieses Angebot, ansonsten droht der 
Abbruch der Verhandlung! 

Wollen Sie als Verhandlungspartner nicht ganz so „unnahbar“ in Erschei-
nung treten, aber dennoch nicht viel von Ihrer Position preisgeben, machen 
Sie zwischendurch kleine Zugeständnisse, wobei aber der eigene „Verlust“ 
gering zu halten ist. Gehen Sie „scheibchenweise“ vor. Durch diese Taktik 
gewinnen Sie Zeit, um sich weitere Strategien und davon abgeleitete Taktiken 
überlegen bzw. vielleicht doch schrittweise Ihnen wichtige Ziele durchsetzen 
zu können.

Legen Sie während der Verhandlung eine Grafik bzw. ein stichwortartiges 
Manuskript an. Schreiben Sie sowohl Konzessionen Ihres Kontrahenten als 
auch selbst gemachte mit. Tragen Sie diese in die Grafik ein. Sie bekommen 
durch diese Visualisierung einen Überblick über jegliche Bewegung in der 
Verhandlung und können dadurch auch auf Strategien und Taktiken der Ge-
genseite schließen, wodurch Sie Ihrerseits wieder mit Gegenstrategien und 
-taktiken reagieren können. 

Integrative oder vereinbarende Verhandlung 

Deren Prinzip ist, dass immer mehrere Themen gleichzeitig behandelt wer-
den, wodurch jede Seite in einigen Punkten gewinnen kann und dafür in 
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anderen nachgeben muss. Kreativität und Geschicklichkeit beider Partner 
eines solchen „Tauschgeschäfts“ bestimmen am Ende die Größe des zu ver-
teilenden Kuchens. Im Idealfall bekommt jede Seite die für sie wichtigen 
Dinge. Ein guter Abschluss der Verhandlung, eine Einigung, bedeutet daher 
für beide einen Gewinn, macht beide Seiten zu Siegern.

Der Ablauf einer integrativ geführten Verhandlung lässt sich folgender-
maßen darstellen:
1.  Anwärmphase: Führen Sie bewusst Smalltalk. Bauen Sie eine persönliche 

Beziehung auf. 
2.  Klären Sie gleich – wenn nicht schon im Vorfeld erfolgt – die jeweiligen 

Kompetenzbereiche ab, damit nicht im Nachhinein durch dieses Ver-
säumnis das Erreichen/Durchsetzen einer gemeinsamen Lösung gefähr-
det wird.

3.  Bringen Sie möglichst viele Alternativen in die Verhandlung ein. Je mehr 
Alternativen Sie haben, desto mehr Macht haben Sie, Ihre Anliegen 
durchzusetzen. Die Vorgabe, aber auch das gemeinsame Suchen nach 
möglichst vielen Tauschgeschäften erleichtert die Verknüpfung von Zuge-
ständnissen. Sprechen Sie dabei im Konjunktiv II und fassen Sie auch die 
jeweiligen Statements Ihres Kontrahenten im Konjunktiv II zusammen. 
Zum Beispiel: „Wenn wir Ihnen X einräumen würden, wie weit könnten 
Sie uns dann bei Y entgegenkommen?“ Verknüpfen Sie diese Sätze zudem 
mit abschwächenden Begriffen, wie: „falls“, „eventuell“, „möglicherweise“ 
… Formulierungen wie diese dienen dazu, zu frühe Festlegungen zu ver-
meiden. 

4.  Hinterfragen Sie Zeichen von Erstaunen oder Ablehnung bei Ihrem Ge-
genüber. Schwenken Sie ein, bevor Sie weitere Informationen preisgeben.

5.  Registrieren Sie auch Anzeichen von Zustimmung. Gehen Sie bewusst auf 
diese ein und bauen Sie auf dieser Schiene weitere Argumente auf.

6.  Bei der Erweiterung des „Kuchens“ kann es auch hilfreich sein, einen 
nicht so wichtigen Punkt aufzubauschen, um ihn später gegen einen Ih-
nen tatsächlich wichtigen Punkt wieder einzutauschen.

7.  Eine konstruktive Hilfe bei der Erarbeitung einer gemeinsamen Lösung 
kann das Erstellen eines gemeinsamen Arbeitspapiers sein. Jede der Partei-
en beschreibt unverbindliche Vorschläge und Lösungsansätze, die im An-
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schluss besprochen werden, mit dem Ziel, zu einer gemeinsamen Lösung 
zu kommen.

Aus diesem Ablauf ergibt sich als geeignetes Verfahren für eine integrative 
Verhandlung die wechselseitige komplementäre Kommunikation.

Darunter versteht man einen Kommunikationsprozess, in dem ein Ge-
sprächspartner aktiv kommuniziert, während der andere ihm aktiv zuhört, 
sich also komplementär verhält. Die Rollen wechseln zwischen den Kommu-
nikationspartnern hin und her. Dieser Kommunikationsablauf ermöglicht es 
beiden Partnern, jeweils sowohl die Inhalts- als auch die Bewertungsebene 
nachvollziehen zu können. Durch das aktive Zuhören haben beide die Chan-
ce, das Gesagte richtig zu verstehen, also so, wie es vom Gegenüber gemeint 
war. Andererseits kann die jeweils eigene Auffassung überdacht, korrigiert 
oder nach Inhalt und Bewertung geordnet ins Gespräch eingeführt werden.

Nun zurück zu unserem vorigen Beispiel, nämlich dem Autoverkauf, der 
jetzt aber integrativ verhandelt werden soll:

BEISPIEL

Die wichtigste Bedingung für eine integrative Lösung ist das Vorhandensein 

mehrerer Verhandlungsgegenstände. Wenn beim Autokauf nur über den Preis 

geredet wird, können natürlich nicht beide Seiten gewinnen, sondern nur jene, 

die ihre Preisvorstellungen durchsetzt. Es müssen daher noch andere Dinge ins 

Spiel gebracht werden, die gegen Zugeständnisse beim Preis oder auch ge-

geneinander eingetauscht werden können. Diese „Gegenstände“ liegen meist 

nicht von selbst und auch oft nicht von Anfang an auf dem Verhandlungstisch, 

sondern müssen erst gefunden und ins Spiel gebracht werden. 

In unserem Beispiel des Autokaufs ist der Händler nicht gewillt, mehr als den üb-

lichen Rabatt einzuräumen. Das Verkaufsgespräch scheint abzureißen, weil der 

Käufer sich einen anderen Preis vorgestellt hat. Kein Verkauf bedeutet für den 

Verkäufer aber auch einen Verlust. Er erweitert somit das Verkaufsgespräch um 

weitere Punkte. Bei Kauf des Autos zu seinem vorgeschlagenen Preis, räumt 

er die Zugabe eines Satzes Winterreifen ein und die Zusage einer kostenlosen 

zweiten Inspektion. Beides kostet ihn nicht so viel, hat aber für den Käufer ei-
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nen absoluten Wert. Im Gegenzug dafür bietet der Käufer Barzahlung an und 

fragt nach dem Preis zusätzlicher Extras wie etwa eines Schiebedachs, (das er 

ohnehin haben wollte). In dieser Art und Weise könnte das Verkaufsgespräch 

fortgesetzt werden, der Kreativität bei der Erweiterung des ursprünglichen Ver-

handlungsgegenstands, also des Verhandlungskuchens, sind keine Grenzen 

gesetzt! Das Prinzip ist das des gegenseitigen Gebens und Nehmens. Auf die-

ses Prinzip wird an späterer Stelle noch konkret eingegangen werden.

BEISPIEL

Kürzlich lernte ich den Junior-Chef einer Tischlerei kennen. Er versicherte mir, 

dass er grundsätzlich Verkaufsgespräche nur integrativ, also mit „Kuchenerwei-

terung“, führe, da er auf Qualität und Exklusivität achte, auf die jeweiligen Kun-

denwünsche eingehe und ein Feilschen um den Preis nicht ausstehen könne. Der 

Unternehmer lenkt nun seine Verkaufsgespräche bewusst weg vom Preis und 

hin zu seinen im Vorfeld überlegten Zugeständnissen, die ihn von der Konkurrenz 

abheben. So bietet er zum Beispiel nach Ablauf der Garantie innerhalb der ersten 

zehn Jahre eine kostenlose Überprüfung der von ihm gefertigten Möbelstücke an 

und repariert lockere Scharniere, Beschläge oder Leisten, poliert die Möbel auf 

Hochglanz – und das alles gratis. Ist er dann einmal in der betreffenden Wohnung, 

kann er sich einen Überblick darüber verschaffen, was eventuell ergänzt werden 

könnte. Darauf geht der Kunde oftmals ein. Schließlich sieht er, dass er sich auf 

diesen Handwerker verlassen kann. Außerdem hat er das Bedürfnis, sich gemäß 

dem Reziprozitätsprinzip für die Reparaturen und die Beratung zu bedanken.

ÜBERBLICK

Wer eine distributive Verhandlung führt

➜➜ strebt ausschließlich den größten Eigennutzen an und

➜➜ verursacht dadurch die größten Kosten beim Verhandlungspartner.

➜➜ Es gibt nur einen Verhandlungsgegenstand, der zwischen beiden Seiten 

aufgeteilt werden soll.
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➜➜ Es werden keine neuen Werte geschaffen, es handelt sich um ein Nullsum-

menspiel.

➜➜ Einzige Alternative ist der Abbruch.

Wer eine integrative Verhandlung führt

➜➜ erweitert die Verhandlungsmasse, indem mehrere Themen gleichzeitig 

behandelt und damit Tauschgewinne ermöglicht werden.

➜➜ Das Ziel beider Seiten ist der größte Gewinn beim zugleich geringsten 

Verlust der anderen Seite.

➜➜ Es werden daher Zugeständnisse eingetauscht, wodurch neue Werte 

entstehen.

➜➜ Die beste Lösung ist anschließend die Auswahl aus einer Vielzahl von  

Alternativen.

Verhandlungstaktiken

Um leichter zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen, bietet sich folgende 
Taktik an:

Versetzen Sie sich in Ihren Verhandlungspartner: Hören Sie ihm genau zu 
und fragen Sie sich, warum er bestimmte Dinge fordert. Um die emotionalen 
Beweggründe für Forderungen herausfiltern zu können, empfiehlt es sich, 
das, was der andere meint, transparent zu machen, indem man das Gesagte 
unmittelbar aufgreift. Drei Möglichkeiten stehen hierzu zur Auswahl: die 
wörtliche, die sinngemäße und die nachempfindende (Ansprechen der mit-
schwingenden Motive und Emotionen) Formulierung. 

Sprechen Sie Emotionen an!

Auf die Bedeutsamkeit des Ansprechens von Gefühlen wurde schon hinge-
wiesen. Versuchen Sie dies bei vertiefenden, klärenden Fragen auf der Sa-
chebene bewusst umzusetzen. Vertiefen Sie, indem Sie sich den Sachverhalt 
erklären lassen, mit Fragen wie: „Wie kam es dazu?“ „Wie war das für Sie, wie 
haben Sie sich dabei gefühlt?“ 
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Klären Sie sodann den Sachverhalt, indem Sie ihn auf die Gegenwart be-
ziehen, mit Fragen wie: „Was bedeutet das jetzt für Sie?“ „Wie fühlen Sie sich 
jetzt damit?“ 

Schließlich regen Sie zum Handeln an, indem Sie Ihre Fragen auf die 
Zukunft richten: „Was werden Sie jetzt weiter tun?“ „Wie werden Sie vorge-
hen, um sich wie zu fühlen?“ Versuchen Sie auf diese Weise die Gedanken-
welt Ihres Verhandlungspartners zu verstehen. Interessieren Sie sich für die 
Motive und Denkweisen Ihres Gegenübers und sehen Sie auch anfängliche 
Aggressionen als Chance, durch die Transparentmachung der Emotionen die 
Grundlage für ein klärendes Gespräch zu schaffen. 

Gehen Sie konstruktiv mit Aggressionen um!

Nehmen Sie die Aggression als emotionale Botschaft an. Beziehen Sie aber 
nicht inhaltlich Stellung, sondern versuchen Sie den Vorwurf emotional 
nachzuvollziehen. Schaffen Sie danach auch für den anderen ein Problem-
bewusstsein, indem Sie aufzeigen, was der Angriff bei Ihnen bewirkt, und 
vermitteln Sie gleichzeitig die Bereitschaft, sich mit dem Konflikt und den 
dafür ausschlaggebenden Gründen auseinandersetzen zu wollen, indem Sie 
offene Fragen folgen lassen: „Sie sind mit dem Produkt unzufrieden? Das 
überrascht mich! Was genau ist nicht in Ordnung?“

Betonen Sie Gemeinsamkeiten!

Konzentrieren Sie sich eher auf Gemeinsamkeiten als auf Gegensätze. Neh-
men Sie für Sie akzeptable Vorschläge auf, indem Sie bestätigen, dass dieser 
Vorschlag für Sie interessant ist, wiederholen Sie ihn wortwörtlich, verge-
wissern Sie sich, dass Sie ihn richtig verstanden haben, indem Sie ihn mit 
eigenen Worten wiedergeben, und halten Sie ihn schriftlich fest. Wichtig ist 
allerdings, dass Sie jetzt noch nicht sagen, dass Sie ihn akzeptieren! Erst wenn 
alle Vorschläge auf dem Tisch liegen, werden alle Alternativen geprüft und 
reziprok abgewogen. 

Inakzeptable Vorschläge bewerten Sie nicht, sondern zerlegen Sie in Alter-
nativen. Für Sie möglich erscheinende Alternativen bauen Sie aus und führen 
zumindest einen Teil des Arguments zu einem von Ihnen weitergesponne-
nen, in Ihrem Sinn akzeptablen weiter. Lenken Sie Ihren Gesprächspartner 




