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Es braucht einen Masterplan von der
ersten Idee bis zum Abschluss – bei einem
schwierigen Projekt wie bei einer schwierigen
Verhandlung. Zielsetzung, Strategie,
die rechtzeitige Einbindung von internen und
externen Stakeholdern – alles muss
geplant sein. Ein Meister der Planung ist
Santiago Calatrava – Architekt des
World Trade Center Transportation Hub
in New York und Redner anlässlich unserer
N-Conference in Zürich.
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CEO MESSAGE

DER MASTERPLAN
DER VERHANDLUNG
Eine Barbie auf der Titelseite des NEGOTIATE. Magazins? Was hat denn bitte eine
Barbie mit einem Masterplan zu tun?
Sehr viel. Die Schöpferin der Barbie, Ruth Handler, hatte eine bahnbrechende Idee.
Sie wollte ihre Tochter auf das richtige Leben vorbereiten und ihr zeigen, dass viele
Berufe möglich sind. Die damaligen Puppen zeigten Frauen in der Mutterrolle,
nicht aber im Berufsleben. Ruth Handler zog der Puppe die Kleider einer Ärztin,
Rechtsanwältin, Architektin ... an und motivierte ihre Tochter zu studieren.
Gleichzeitig setzte sie mit einem Masterplan die Idee in eine Geschäftsidee um.
Die Barbie startete den Siegeszug um die Welt und wurde zu einer Ikone.
Die Barbie auf dem Titelblatt hängt in unserem Office in New York City, sie wurde
von der US-amerikanischen Künstlerin Beau Dunn fotografiert (das Interview
finden Sie auf Seite 65). Am Anfang steht die Idee. Auf die Idee baut der Masterplan.
Wir beleuchten mit diesem NEGOTIATE. Magazin ein Thema der Verhandlung
von verschiedenen Seiten. Es kommen u.a. Künstler, Architekten, Politiker und
Verhandlungsexperten zu Wort.
Unser Magazin hat wie jedes Jahr das gleiche Ziel: Wir möchten Sie inspirieren,
neu über Verhandlungen nachzudenken.
Barbie inspiriert uns täglich in unserem New York Office, mit neuen und
außergewöhnlichen Ideen eine Verhandlung anzugehen.

KUNST IM OFFICE

–––––––

FOTO: Gisela Schenker

Viel Spaß beim Lesen

FOTO: © Beau Dunn

Mehr als eine Puppe: Barbie, weltweit bekannt und nicht
nur bei Kindern beliebt. Die amerikanische Künstlerin
Beau Dunn machte aus der blonden Beauty eine Portrait-Serie,
die die künstliche Schönheit thematisiert und die
Besessenheit, mit der man besonders in ihrer Heimatstadt
Los Angeles danach strebt.

Matthias Schranner
CEO
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Startklar: Der BMW i8 vor
unserem Office in Zürich, es beginnt
die „Negotiation Swiss Tour“
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MY
POINT
OF
VIEW
IST DER MASTERPLAN DER VERHANDLUNG STRIKT EINZUHALTEN
ODER SOLLTE MAN FLEXIBEL BLEIBEN? DIE REFERENTEN DER N-CONFERENCE
GEBEN EINEN ERSTEN EINBLICK.

„The most
touching thing
that anyone
can say to me
is that I have
done something
beautiful for
the community.“

„Jeder Masterplan
muss auch
Alternativen
zum Masterplan
beinhalten –
es gilt, reflektiert
und flexibel in der
Taktik zu bleiben.“

– SANTIAGO CALATRAVA –

– FRÄNZI KÜHNE –

„‘Put the fish on the table’
is the best starting point
for negotiations.“
– GEORGE KOHLRIESER –
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MY POINT OF VIEW

„Wer beim Gründen den Masterplan sucht,
kann direkt aufhören. Ausgetretene Pfade
sind schlicht unspannend. Viel wichtiger
ist der Mut, diese zu verlassen, Pläne
zu verwerfen und Neues auszuprobieren.
Und das ständig.“

„My masterplan follows the call of duty.
For me, serving my country is stronger
than all other considerations.“
– TAWFIK JELASSI –

– SUSANN HOFFMANN –

„My masterplan consists of four elements.
Never more, never less.“

„Meine Werte sind
mein Masterplan:
Ich bleibe konsequent
und bin nicht heute so
und morgen so.“

„Die Planung
ist wichtig,
die Umsetzung
noch wichtiger Just do it.“

– BIBIANA STEINHAUS –

– FELIX HAAS –

– SCOTT TILLEMA –
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INTERVIEW

Masterplan
DIE WICHTIGSTEN ELEMENTE EINER VERHANDLUNG INNERHALB EINES MASTERPLANS
MATTHIAS SCHRANNER IM INTERVIEW MIT MARC BROST, DIE ZEIT

DER KONFLIKT
„Immer wenn es in einer Verhandlung gut läuft, werde
ich über den Tisch gezogen. Dann habe ich den Konflikt
nicht herbeigeführt und ausgetestet. Wenn es zu einfach
geht, dann habe ich einen Fehler gemacht. Entweder
ich habe mein Ziel zu klein gesetzt, oder ich habe den
Konflikt vermieden.“
DER VERHANDLUNGSFÜHRER
„Ein Verhandlungsführer darf keinerlei Interesse an
einer guten Beziehung zur Gegenseite haben. In einer
schwierigen Verhandlung habe ich immer zwei Interessen,
ich möchte eine gute Beziehung zur Gegenseite, ich möchte
gemocht werden. Und ich möchte mein Ziel, z. B. im
Sales eine Preiserhöhung durchsetzen. Bei schwierigen
Verhandlungen muss ich mich entscheiden, und aufgrund
unserer Erfahrung siegt bei dieser Abwägung die
Beziehung. Konkret bedeutet es, dass ein Key Account
Manager keine Preisverhandlung führen darf.“
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DIE LÖSUNG
„Eine Verhandlung ist nicht dazu da, jemanden
zu überzeugen. Sie ist dazu da, eine Lösung zu
finden. Es geht deshalb nicht um Rechthaberei,
sondern um das gemeinsame Ringen für die
beste Lösung. Ich verhandele für etwas, nicht
gegen jemanden.“

DAS ANGEBOT
„In einer Verhandlung darf man nie mit einem
Angebot einsteigen, weil man zu Angeboten
NEIN sagen kann. Sobald ich ein NEIN der
Gegenseite bekommen habe, wird es erst
richtig schwierig. Man sollte deshalb mit
Forderungen einsteigen, das Angebot kommt
erst in den letzten Minuten auf den Tisch.“

FOTOS: Andreas Henn für Convent GmbH

MEIN GEGENÜBER
„Ein wichtiges Prinzip der polizeilichen Verhandlung ist, dass ich einen
Menschen als Gegenüber habe und
keinen Straftäter. Durch dieses
Vorgehen habe ich einen besseren
Zugang, ich benutze das bessere
Wording. Wenn man in der Politik
beispielsweise den US-amerikanischen Präsidenten Trump betrachtet, dann sieht man im ersten
Blick einen polternden und fernab
der Diplomatie auftretenden
Verhandlungsführer. Wichtig wäre
bei einer Verhandlungsführung mit
Herrn Trump, mit dem Menschen
Trump zu verhandeln und sich
nicht auf das öffentliche Bild von ihm
zu fokussieren.“

DER GRENZBEREICH
„Ich komme in jeder Verhandlung an meine
Grenzen. Es gibt immer eine Situation, wo ich
mir denke, was mache ich jetzt. Diese Situation
ist wichtig, weil ich dadurch gezwungen bin,
neu über Lösungen nachzudenken."

ZWEI VERHANDLUNGSTYPEN
„Ich unterscheide Verhandlungspartner in
zwei Gruppen: Es gibt den rationalen
Verhandlungsführer, dieser glaubt an die
Kausalität, den Zusammenhang von Ursache
und Wirkung. Und es gibt den Spieler, der
stellt eine Forderung in einer Verhandlung
ohne Begründung, also ohne Ursache.
Der Spieler will einfach mal sehen, wie die
Gegenseite reagiert, er liebt das Spiel.“

A Das ausführliche Interview finden Sie hier:
www.schranner.com/de/institute/matthias-schranner-ceo
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N-CONFERENCE

DIE N-CONFERENCE IST DAS HIGHLIGHT
UNSERES INSTITUTS. EXPERTEN DER
VERHANDLUNG, ARCHITEKTUR, KUNST
UND SPORT ZEIGEN NEUE SICHTWEISEN
UND GEBEN KONKRETE TIPPS.

12.00 – 12.30 Uhr
PANEL DISCUSSION (Englisch)
PROF. GEORGE KOHLRIESER
MATTHIAS SCHRANNER
12.30 – 13.45 Uhr
Lunch

Mittwoch, 10. Oktober 2018

ACADEMY DAY

13.45 – 14.15 Uhr
„THE 4 MOST IMPORTANT ELEMENTS” (Englisch)
SCOTT TILLEMA

13.30 Uhr
Registration and Welcome Coffee
14.00 – 18.00 Uhr
REFRESHER SEMINAR (Deutsch)
THE 7 PRINCIPLES
NEGOTIATION – SCIENCE AND PRACTICE
MATTHIAS SCHRANNER

N-CONFERENCE DAY 1

9.15 – 10.30 Uhr
MASTERPLAN FOR LEADERSHIP (Englisch)
PROF. GEORGE KOHLRIESER
10.30 – 11.00 Uhr
Networking & Meeting Point
11.00 – 12.00 Uhr
DER MASTERPLAN FÜR VERHANDLUNGEN
(Deutsch)

MATTHIAS SCHRANNER
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9.00 – 9.30 Uhr
THE SCOTLAND YARD MASTERPLAN (Englisch)
KIRK KINNELL

10.00 – 10.30 Uhr
MASTERPLAN TO INDEPENDENCE (Englisch)
MIKULÁŠ DZURINDA

15.30 – 16.00 Uhr
PANEL DISCUSSION IM BALLROOM (Deutsch)
BIBIANA STEINHAUS

9.00 – 9.15 Uhr
MASTERPLAN FOR NEGOTIATIONS (Deutsch)

8.30 Uhr
Registration and Welcome Coffee

Session 1
NEGOTIATIONS WITH CEE AND RUS –
INTERACTIVE WORKSHOP (Englisch)
JEROEN KETTING

15.00 – 15.30 Uhr
Networking & Meeting Point

8.30 Uhr
Registration and Welcome Coffee

N-CONFERENCE DAY 2

14.15 – 15.00 Uhr
BREAK–OUT SESSIONS

Session 3
MASTERPLAN EXPANSION:
ONE ON ONE (Deutsch)
RAINER SCHALLER

Donnerstag, 11. Oktober 2018

Freitag, 12. Oktober 2018

9.30 – 10.00 Uhr
THE MOTIVES OF RUSSIAN NEGOTIATION
PARTNERS (Englisch)
JEROEN KETTING

Session 2
VENTURE DEALS VERHANDELN –
EXCHANGE OF EXPERIENCE (Deutsch)
SUSANN HOFFMANN
FRÄNZI KÜHNE
FELIX HAAS

19.00 – 22.00 Uhr
GALA
CERTIFICATION DINNER CEREMONY

PROGRAMM

N

10.30 – 11.00 Uhr
Networking & Meeting Point
11.00 – 11.45 Uhr
WORKSHOPS (Englisch)
Session 1 KIRK KINNELL
Session 2 MIKULÁŠ DZURINDA
Session 3 PROF. DR. TAWFIK JELASSI

CONFERENCE
ZURICH | 2018

11.45 – 12.30 Uhr
PANEL DISCUSSION (Englisch)
KIRK KINNELL
JEROEN KETTING
MIKULÁŠ DZURINDA
PROF. DR. TAWFIK JELASSI
MATTHIAS SCHRANNER

16.00 – 16.15 Uhr
VIDEO DER PROJEKTE
DR. SANTIAGO CALATRAVA

12.30 – 13.45 Uhr
Lunch

16.15 – 17.00 Uhr
SPEECH (Deutsch)
DR. SANTIAGO CALATRAVA

13.45 – 15.00 Uhr
KEY NOTE: MUT ZUR VERHANDLUNG (Deutsch)
JOSCHKA FISCHER

SUMMARY
19.00 Uhr
Conference Dinner
Kronenhalle

15.00 Uhr
OUTLOOK 2019
GET–TOGETHER
Onyx Bar
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I DO IT
MY WAY
DIESER WORKSHOP IST FÜR FRAUEN, DIE IM BUSINESS SCHWIERIGE VERHANDLUNGEN
ZU MEISTERN HABEN. ES GEHT NICHT GEGEN MÄNNER UND AUCH
NICHT UM DIE DURCHSETZUNG VON QUOTEN. ES GEHT UM DIE RICHTIGE
VERHANDLUNGSSTRATEGIE, UM SICH DURCHZUSETZEN.
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MARIE LANG ist die amtierende Weltmeisterin im
Kickboxen und eine erfolgreiche Unternehmerin. Die
diplomierte Modedesignerin
gründete ihr eigenes Label
für Sportmode.
Sie unterstützt das Projekt
„Boxt euch durch München“,
eine Einrichtung für Kinder,
die unterhalb der Armutsgrenze leben.
Die Kinder und Jugendlichen
sollen durch Boxtraining
Aggressionen abbauen
und durch Präventionskurse
Gewalt vorbeugen.

Vier starke Frauen, die den eigenen Weg gehen. Helga Hengge – die erste erfolgreiche Deutsche auf dem Mount Everest,
Annett Fleischer – Schauspielerin und Playboy Covergirl, Andrea Karg – Gründerin von „ALLUDE“ und Vollblut-Unternehmerin,
Anne-Marie Flammersfeld – die Siegerin aller vier Wüstenläufe (im Uhrzeigersinn von oben links)
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I DO IT MY WAY

Gratulation zur erneuten Titelverteidigung,
Sie sind nun seit 32 Kämpfen ungeschlagen.
Wie bereiten Sie sich mental auf diese
Titelverteidigungen vor? Sie wissen ja, dass
es schmerzhaft wird.
Ja, das weiß ich natürlich während der gesamten
Vorbereitung. Gerade an dem Tag vor dem Kampf
frage ich mich selbst, warum ich das mache.
Aber wenn ich dann in den Ring steige, sind diese
Gedanken wie weggeblasen. Ich habe dann nur noch
dieses eine Ziel, den Kampf zu gewinnen. Und das
Gefühl bei einem Sieg ist unbeschreiblich, es ist
so großartig und macht alle Anstrengungen und
Schmerzen vergessen.

Schmerz
vergeht,
Stolz
bleibt

Ich laufe seit vielen Jahren Marathon und ich
weiß, bei Kilometer 35 kommen die Schmerzen.
Ich laufe dann weiter, es hat fast etwas Meditatives.
In Ihrem Sport auch?
(lacht) Nein, definitiv nicht. Bei extremen Schmerzen
funktioniere ich nur noch, ich halte durch. Im Wettkampf unterstützt mich das Adrenalin, es ist eine
absolute Ausnahmesituation, die ich im Training
auch nicht vorbereiten kann.
Die Zuschauer bei einem Marathon halten oft
Schilder hoch: „Schmerz vergeht, Stolz bleibt.“
Ja, das ist bei mir genauso. Ich bin sehr stolz auf
meine Siege und dass ich es durchgezogen habe.
Ich vergesse die ganze Vorbereitung und den
Schmerz sehr schnell.

WÄHREND DER VORBEREITUNG SIND
FEHLER ERLAUBT UND SOGAR
NOTWENDIG. IM WETTKAMPF FÜHREN
FEHLER ZUR NIEDERLAGE.
MARIE LANG IST DIE AMTIERENDE
WELTMEISTERIN IM KICKBOXEN
UND SIE WEISS, WIE MAN SICH OPTIMAL
AUF VERHANDLUNGEN VORBEREITET.

Viele Sportler stellen sich ja gedanklich die Siegerehrung vor dem Wettkampf vor …
Ja klar, ich setzte mir ein erreichbares Ziel und
denke auch immer an das Ziel. Was aber viel wichtiger für mich ist, ist das Bewusstsein, alles gegeben
zu haben. Ich ärgere mich so, wenn ich das Gefühl
habe, nicht alles gegeben zu haben. Es gibt für mich
nichts Schlimmeres, als am Ende des Kampfes zu
denken, hätte ich mal mehr gemacht. Also auch,
wenn ich gewonnen habe, dann diese Unzufriedenheit zu spüren. Wenn der Kampf vorbei ist, dann kann
ich es nicht mehr ändern. Mich pusht das enorm im
Kampf, tu es jetzt.
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INTERVIEW

Wenn Sie sich entscheiden müssten: Gewonnen,
ohne alles gegeben zu haben, oder Verloren, aber
alles gegeben. Was wäre wichtiger für Sie?
Verloren, aber alles gegeben. Weil ich dann stolz auf
mich sein kann. Verlieren ist keine Schande, das
kann immer passieren. Ich brauche diese
Zufriedenheit, alles gegeben zu haben.
Welche Gegnerinnen sind am schwierigsten?
Diejenigen, die mich überraschen und zum
Umdenken zwingen. Ich hatte mal eine Gegnerin, die
hatte ich so hart getroffen und die hat mich angelacht. Ich dachte erst an Plan B, ich muss meine
Taktik umstellen, ich muss was ändern. Bis ich mir
gesagt habe, nein, die will mich verunsichern, ich
lasse mich nicht runterziehen und ich bleibe dran.
Woher kommt dieses Dranbleiben, dieses
„Nie-Aufgeben“?
Ich glaube, ich habe das schon immer, auch während
Schulzeit und Studium. Ich suche nicht bewusst
nach Risiko, aber ich glaube, man muss ein gewisses
Risiko eingehen und immer wieder eine neue
Herausforderung suchen. Ich bin auch überhaupt
kein aggressiver Typ und steige nicht grimmig in den
Ring. Ich rufe die Aggressivität ab, ich lege förmlich
den Schalter um. Diese Aggressivität fällt mir im
Training deshalb schwer, ich kenne meine Trainingspartner sehr gut, bin mit denen gut befreundet. Und
dann schlage ich zu, ich merke deren Schmerz und
schlage bewusst nochmal auf die gleiche Stelle.

Gilt das auch für Ihre Business-Verhandlungen?
Ja, ganz sicher. Ich suche mir in der Vorbereitung
einer Verhandlung einen Partner, der mich bewusst
unter Druck setzt und meine Schwachstelle findet.
Wenn ich meine Schwachstelle erkannt habe, kann
ich genau an dieser Stelle arbeiten. Gefahr erkannt,
Gefahr gebannt! Und ich habe gelernt, dass es
Phasen gibt, in denen ich Fehler machen kann.
Das ist beim Kickboxen die monatelange Vorbereitung. Während des Kampfes um den Weltmeistertitel
kann ich mir keinen Fehler leisten. Und in einer
Verhandlung ist das ganz genauso.

Das hört sich jetzt aber sehr aggressiv an.
Meine Trainingspartnerin lernt dadurch ja die
Schwachstelle und kann sich besser auf den Kampf
vorbereiten. Es bringt ihr doch nichts, wenn ich nett
bin und sie dann den Kampf verliert.
Das heißt, wenn ich in der Vorbereitung schmerzhaft
getroffen werde, habe ich den größten Lernerfolg?
Ja.

„Ich brauche diese Zufriedenheit,
alles gegeben zu haben.“
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I DO IT MY WAY

MÜNCHEN
19.10.2018
THE CHARLES HOTEL

WIEN
25.10.2018
PARK HYATT VIENNA

ZÜRICH
26.10.2018
IMPRESSIONEN

PARK HYATT ZURICH

–––––––

Es geht bei diesen Workshops nicht um
allgemeingültige Rezepte. Sie sollten
nichts und niemanden kopieren.
Wir möchten Sie inspirieren, den eigenen
Weg in Verhandlungen zu gehen.
Eben „I DO IT MY WAY“.

FOTOS: © Fotosearch.com (2); mRGB/Fotolia

Grenzen testen, Grenzen setzen
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Mit diesem Workshop „I DO IT MY WAY” fokussieren wir uns auf das Testen
und Setzen von Grenzen. Wir möchten Sie gerne dazu inspirieren,
an die Grenzen der Verhandlung zu gehen. Testen, immer weiter testen,
was möglich und erreichbar ist. Und wir möchten Ihnen zeigen,
was Sie tun sollten, wenn Ihnen Grenzen gesetzt werden.
Wie weit können Sie gehen, welche Forderungen können Sie stellen,
wann sollten Sie wieder eine Forderung zurücknehmen?
Und vor allem, wie lehnen Sie die Forderungen der Gegenseite ab und
wie zeigen Sie ihr Grenzen auf? Es gibt Vorträge, Workshops,
Diskussionen und ein tolles Netzwerk zum Austausch.

A Mehr Infos unter schranner.com/de/seminars/i-do-it-my-way
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I DO IT MY WAY

Wer gibt bei der Umwandlung in die Digitalisierung
die Grenzen vor? Das Unternehmen wie beispielsweise Lufthansa oder die Agentur?
Wir sind bei Verhandlungen, auch bei denen über
Grenzen, als Agentur in einer guten Ausgangsposition.
Wir sind in Deutschland im Grunde die Einzigen, die
das Thema Digitalisierung in dieser Tiefe und Breite
verstehen und behandeln können. Das waren wir im
Prinzip schon bei unserer Gründung – damals als Exot,
heute als Premiumprodukt. Sobald es wirklich um
Transformationsprojekte geht, bestimmt letztlich die
Bereitschaft des Unternehmens die Grenzen.
Wir verkaufen ja nicht nur ein Produkt, sondern setzen
eine Einsicht in einen Bedarf und einen ganzheitlichen
Anspruch voraus. Kunden, die beides nicht teilen
und eher eine sehr menschliche Veränderungsscheu
zeigen, setzen damit klare Grenzen.

Phase meist überzeugt, so dass sie in den Verhandlungen mit dem Procurement oft eher auf unserer
Seite stehen. Es ist uns wichtig, Preise zu halten, mit
Rabatten sparsam umzugehen und den Kunden nicht
auf einer monetären, sondern eher auf einer
Leistungsebene entgegenzukommen.
Wie weicht man die Grenzen in einer Verhandlung
auf, um wieder mehr Spielraum zu erhalten?
Hier können und wollen wir letztlich nur inhaltlich
arbeiten. Wir stellen unsere Leistung in einen
größeren Kontext, zeigen Bedarfe, Wechselwirkungen
und Konsequenzen unserer Arbeit auf:
Welchen Impact hat unser Projekt, in welche
Abteilungen greifen wir ein, warum geht unser
Projekt in Richtung einer Unternehmensberatung,
obwohl wir doch als Digitalagentur gelistet sind?
Natürlich kommt es vor, dass all das unserem
Gegenüber herzlich egal ist, weil nur die konkreten
Zahlen wichtig sind. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten: zum einen die Fachabteilung, der direkte
Kunde, als Verhandlungsjoker. Zum anderen die
Erkenntnis, hier keine Chance mehr zu haben und
die Verhandlungen beenden zu müssen.

Wie verhandelt man als junge Agentur mit einem etablierten Unternehmen? Ist das David gegen Goliath oder
auf Augenhöhe?
Wir sehen uns da klar auf Augenhöhe und unter
Umgehung der rein preisgetriebenen Vergleichslogik
des Einkaufs. Die Fachabteilungen haben wir in dieser

FRÄNZI KÜHNE
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FOTO: Max Threlfall

weniger technische Nüchternheit, mehr Inspiration.
Parallel sollte Lufthansa wieder interessant für die
18- bis 30-jährigen Millennials werden, die mit Billigfliegern und funktionalen Reisen aufgewachsen waren.
Entsprechend wurde die Auftaktkampagne ausgerichtet. Es entstand eine Video-Serie, die verschiedene
Testimonials auf inspirierenden und nachhaltig beeindruckenden Reisen begleitete. Ein Nachwuchsstar der
Fotografie in den endlosen Landschaften Oregons, eine
Lufthansa-Mitarbeiterin in den Flamenco-Studios
Madrids, Elektro-legende Paul van Dyk als Sinnbild
des inspiriert Reisenden – sie alle zeigten die
Lufthansa als Carrier der Kreativen und Entdecker.
Hochwertiger Content und genaue Targetierung
ermöglichten es nun, mehr als 16 Millionen Menschen
in der Zielgruppe zu erreichen.

Fränzi Kühne wurde zu Deutschlands jüngster
Aufsichtsrätin in einem börsennotierten Unternehmen
gewählt. Sie ist Mitgründerin von „Torben, Lucie und
die gelbe Gefahr – TLGG“, der führenden Agentur für
Digital Business mit Kunden wie das Bundeswirtschaftsministerium, die Deutsche Bahn, BMW und
Spotify. Sie testet die Grenzen für Unternehmen in der
Wandlung zu digitalen Unternehmen.
Gemeinsam mit der Lufthansa entwickelte TLGG ein
konzeptionelles Dach für die Kommunikation in den
weltweiten Social-Media-Kanälen. Symbolisiert durch
den Hashtag #inspiredby wurden Tonalität,
Contentqualität und die Nähe zum Kunden neu definiert. #inspiredby steht dabei für einen grundlegenden
Perspektivwechsel des Unternehmens: noch weiter weg
vom Status als Sender hin zum Blick der Reisenden –

FOTO: Jennifer Endom

Grenzen verhandeln

„Wir verkaufen ja nicht nur ein Produkt, sondern setzen eine Einsicht
in einen Bedarf und einen ganzheitlichen Anspruch voraus.“
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WIE ICH LERNTE,
DEN KONFLIKT
ZU LIEBEN
LERNEN BEDEUTET AUCH, SICH WEITERZUENTWICKELN, SICH ZU TRANSFORMIEREN,
MANCHMAL AUCH, DURCH NEUES WISSEN EIN ANDERER MENSCH ZU WERDEN.
WER SICH MIT DER PSYCHOLOGIE UND DEN TECHNIKEN GUTER GESPRÄCHSFÜHRUNG
AUSEINANDERSETZT, K ANN SICH SELBST ÜBERRASCHEN – UND WIRD FESTSTELLEN,
DASS SCHLECHT ZU VERHANDELN KEIN SCHICKSAL FÜRS LEBEN BLEIBEN MUSS.
TEXT: JULIA HERRNBÖCK / FOTOS: DAVID VIŠNJIĆ
ERSCHIENEN IM FORBES MAGAZIN
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m Obergeschoss des Park
Hyatt Hotel in der Wiener
Innenstadt sitzen 20 Frauen
in einem holzgetäfelten
Seminarraum. Sie alle wollen lernen,
besser zu verhandeln. Die meisten
Teilnehmerinnen schreiben eifrig
mit, was die Referenten an diesem
Oktobertag vortragen.
Ob sich die Frauen an das Gelernte
erinnern werden, wenn sie das nächste Mal jemandem gegenübersitzen,
der nur auf seinen eigenen Vorteil
aus ist? Der es mit wenigen Sätzen
schafft, sie aus dem Konzept zu bringen? Jemandem, der lächelt, wenn
sie den roten Faden verlieren? Mit
anderen Worten: Ist jeder verloren,
der nicht mit den Fähigkeiten der
Verhandlungskunst ausgestattet zur
Welt kommt? „Nein“, ist Matthias

Schranner überzeugt. Gut zu verhandeln, sei vor allem Technik – und die
könne man lernen.
Der Werdegang des Lehrgangsleiters ist der beste Beweis dafür:
Schranner, ein ehemaliger
Polizeibeamter und Verfassungsjurist, ist ein weltbekannter
Verhandlungstrainer und als einer
der wenigen seiner Branche ausgebildet für Extremsituationen.
Auch er musste erst lernen, Taktik
und Strategie auseinanderzuhalten
und einen klaren Kopf zu bewahren,
wenn alles auf dem Spiel steht.
Nach prägenden Jahren als
Drogenfahnder und Einsätzen bei
Geiselnahmen hat der Bayer die
Polizeiarbeit beendet. „Alles, was
ich kann, habe ich auf der Straße
gelernt“, meint er rückblickend.
Vor zwölf Jahren gründete er das
Schranner Negotiation Institute in
Zürich. Zu den Klienten zählen
Spitzenpolitiker und Vorstandsvorsitzende in Dutzenden Ländern; fast
wöchentlich werden Schranners
Einschätzungen zu Trump und
Merkel in den Medien zitiert. Seit
einiger Zeit bietet das Institut spezielle Workshops namens „I DO IT MY
WAY“ an – nur für Frauen. „Lernen
Sie, den Konﬂikt zu lieben“, lautet
das Motto der Veranstaltung.
Frauen sollen die Angst vor
Auseinandersetzungen ablegen,
indem sie lernen, sich Schritt für
Schritt auf ein unangenehmes
Gespräch vorzubereiten und bei
ihren Forderungen zu bleiben.
Im Kern der Frauenseminare geht
es vor allem um eines: Mut.
Den Auftakt gestaltet Schranner
persönlich. Fast zwei Stunden referiert er über Gesprächstaktiken,
Technik und Dominanz. „Ich will,
dass Sie Lust bekommen, einen
Konﬂikt zu lösen“, ruft er enthusias-
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tisch in den Raum. Die Teilnehmerinnen betrachten ihn skeptisch: Sie
alle sind fachlich topgebildet, im
mittleren bis hohen Management
tätig, ausnehmend höﬂich und elegant. Anders als bei ihren männlichen Kollegen gehört Kampﬂust bei
den wenigsten ins Standardrepertoire.
Schon nach den ersten einführenden
Worten fordert Schranner die
Teilnehmerinnen zu einem Rollenspiel auf. „Stellen Sie sich vor, Sie
verhandeln das Pariser Klimaabkommen mit Donald Trump.
Wie steigen Sie ein?“ Schweigen.
Mit Trump will keine der Anwesenden verhandeln. „Ich habe Schwierigkeiten mit seiner Person“, erklärt
eine. Der US-Präsident begegne
Frauen nicht auf Augenhöhe und
sei unsympathisch. Wie bitte soll
man mit jemandem wie ihm verhandeln? „Sympathie ist kein Faktor“,
kontert Schranner trocken. „Denken
Sie einfach an eine Geiselnahme.“
Lektion Nummer eins: Frau kann
sich den Gesprächspartner nicht
aussuchen. Es sei irrelevant, wer vor
einem sitzt – die Vorgehensweise
bleibt immer die gleiche. An diesem
Punkt zieht er das Flipchart zu sich
und zeichnet auf, was Triebtäter und
Gesprächsblockierer gleichermaßen
steuert: Rechtfertigung. „Richtig
schwierig wird es immer dann, wenn
einer meint, im Recht zu sein.“ Als
Beispiel nennt er einen typischen
Beziehungsstreit. „Das kennen Sie
doch, wenn der Mann nicht bereit ist,
seinen Standpunkt aufzugeben,
oder?“ Zustimmendes Nicken aus
dem Auditorium. „Glauben Sie denn
manchmal, dass Sie im Recht sind
und der andere Sie nicht versteht?“,
fragt Schranner. Viele lachen
und erkennen: Nicht selten sind
wir es selbst, die einer Lösung im
Weg stehen.
>

I DO IT MY WAY

Lektion Nummer zwei: Rechtfertigung ist ein sicheres Indiz für
das Scheitern einer Verhandlung.
Auch der Verhandlungspartner
soll nicht unter Druck kommen,
sich erklären zu müssen. „Aber“
sei deshalb ein absolutes Tabuwort
in Verhandlungen. „Sie können
Menschen nicht überzeugen.
Verabschieden Sie sich von der
Rechthaberei“, fasst Schranner
zusammen. Wer in einer emotionalen
Situation – und das sei eine
Verhandlung immer – dem Impuls zu
widersprechen widersteht, muss
sehr kontrolliert sein. Schranner ist
überzeugt, diese Achtsamkeit sei
erlernbar. „Jeder Mensch kann bis
zu einem gewissen Level lernen, gut
zu verhandeln.“ Alles darüber hinaus
zähle zur Hohen Schule, für die sei
eine gewisse Begabung wiederum
Voraussetzung. „Um richtig top zu
sein, braucht es vor allem Empathie
und viel Gespür.“ Er selbst würde
manchmal gegen seine eigenen
Ratschläge handeln, wenn es die
Situation verlangt. Am Ende sei es
die Intuition, die ihn durch ein
schwieriges Gespräch manövriert.

V

or einigen Jahren wären
nicht wenige Topmanager
noch milde belächelt worden,
wenn sie Entscheidungen auf ihr
„Bauchgefühl“ zurückgeführt hätten.
Doch es setzt sich nach und nach die
Erkenntnis durch, dass Intuition
keine esoterische Gabe ist, sondern
ein kreativer Entscheidungsprozess.
Die Psychologie betrachtet sie als
Zusammenspiel verschiedener
Fähigkeiten, die Entwicklung einer
Situation instinktiv zu erfassen und
auf Basis von Wissen und Erfahrung
darauf zu reagieren. Auf diesem
Prinzip baut das Lernprogramm des
Negotiation Institute auf: Wer die

Wirkung der Methoden positiv erlebt
hat, entwickelt Kompetenz und
Selbstvertrauen. Daraus entsteht mit
der Zeit der nötige Mut, sich einem
Konﬂikt zu stellen, den das alte Ich
lieber weg lächeln würde. Schnell
vollzieht sich eine solche Entwicklung sicher nicht, wie das aktuelle
Beispiel einer Teilnehmerin aus
ihrem Berufsleben verdeutlicht:
Ihr Produktionspartner habe qualitativ schlechte Ergebnisse geliefert,
sie möchte nun rückwirkend eine
Preisreduktion um 25 Prozent
erwirken. Schranner setzt sich ihr
gegenüber an den großen runden
Tisch und nimmt die Position der
Partnerﬁrma ein. Binnen Augenblicken bricht ihre selbstbewusste
Haltung. In verschachtelten Sätzen
argumentiert sie, warum sie den
alten Preis nicht zahlen möchte, ihre
Stimme wird leiser und ihr ganzer
Körper signalisiert: Bitte greif mich
nicht an. Schranner taxiert sie emotionslos. „Viel zu lang. Außerdem habe
ich sofort drei Punkte beisammen,
um Sie anzugreifen. Zum Beispiel,
dass meine Firma aufgrund fehlender Leistungsbeschreibung in
Mehrarbeit gehen musste und wir
einen Aufschlag um 25 Prozent verlangen.“ Die Teilnehmerin schluckt.
Damit hat sie nicht gerechnet.
Lektion Nummer drei: „Wir
argumentieren nicht, wir fordern.“
Schranner erklärt ihr und den
anderen, was sie besser machen
kann. „Nicht lang rumreden. Sie
brauchen keine ausschweifenden
Begründungen.“
Zwischen den Geschlechtern bestehe
laut Schranner wenig Unterschied,
wer besser verhandeln könne. Weder
seien Frauen emotionaler noch
Männer härter. Allerdings unterteilt
er Menschen bei Verhandlungen
grundsätzlich in zwei Typen:
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die Kausal-Rationalen, die meinen,
durch Argumente überzeugen zu
können, und den spielerischen Typ,
der Spaß an der Auseinandersetzung
empﬁndet und sich bis zum Schluss
nicht ärgern lässt. Typ eins habe die
schlechteren Karten – und viele
Frauen gehörten eher zu dieser
Kategorie.
Und tatsächlich – die meisten
Teilnehmerinnen können sich nicht
vorstellen, ohne Begründungen in
eine Verhandlung zu gehen. „Was,
wenn mich der andere als unsachlich
bezeichnet?“, will eine wissen.
Wieder lächelt Schranner. „Was
bezweckt Ihr Gegenüber denn mit
dieser Aussage?“ „Es soll mich ver-

unsichern“, antwortet sie jetzt auch
mit einem Lächeln. „Korrekt. Und
nur Sie selbst entscheiden darüber,
wer Sie beleidigen oder kränken
kann“, meint er abschließend.
„Kämpfen Sie bis zum Schluss!
Männer wollen Gegner, keine Opfer.“
Sein Gegenüber mit falschen
Komplimenten oder gar Tricks einzulullen, sei keine nachhaltige Taktik,
warnt Schranner. Er selbst halte in
Verhandlungen nicht viel von NLP
(Neurolinguistische Programmierung; Anm.), einer Kommunikationstechnik, mit der Menschen durch
bestimmte Wortwahl beeinﬂusst
werden sollen. „Das wird total überschätzt, ich sorge lieber für Klarheit.“

Wie aber schafft es ein Laie, diese
Klarheit herzustellen? Schranner
erklärt es wieder am Flipchart, diesmal mit dem Modell, wie die Polizei
bei einem Banküberfall vorgeht. Er
zeichnet ein Rechteck als Gebäude
und ein Raster für die Straßen.
„Das Erste, was sie tun, ist, dem
Bankräuber den Fluchtweg abzuschneiden.“ Er zieht einen roten
Kreis um das Rechteck. Übertragen
auf eine Verhandlung, bedeutet das,
als Erster die Themen vorzugeben.
„Sie sagen, wann, wie lange und worüber verhandelt wird; am besten
mit drei Punkten.“ Das nennt
Schranner „die Agenda setzen“.
Wer das für sich beanspruchen kann,
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gehe automatisch in Führung. Ganz
wichtig: nicht vom Thema abbringen
lassen. Der Chef könne einen schon
mal „wegloben“ von der Gehaltsverhandlung. „Nicht einlullen lassen,
sondern freundlich und charmant
auf seiner Agenda beharren“, rät er.
„Und immer wieder zusammenfassen, worum es geht.“
Den Teilnehmerinnen empﬁehlt er,
die Techniken und Tipps sofort
im Alltag umzusetzen – die Frauen
sollen üben, aggressiv zu werden.
„Streifen Sie ab, gemocht werden
zu wollen. Das Ziel muss sein,
dass Sie einen Verhandlungsraum
betreten und jeder sich denkt:
‚Nicht die schon wieder!‘“

I DO IT MY WAY

INTERVIEW

Was ist der Unterschied zwischen höflich sein und
nett sein?
Höflich sein bedeutet für mich, empathisch und kommunikativ zu sein. Nett sein bedeutet, auch mal Dinge
durchgehen zu lassen, an denen ich mich später auch
in anderen Situationen messen lassen muss – häufig
auch aus falsch verstandener Freundlichkeit.

entscheiden und manchmal habe ich nicht genügend
Informationen oder genug Zeit für diese Entscheidung.
Falsche Entscheidungen werden auch mal akzeptiert,
das gehört dazu. Aber nicht zu entscheiden ist keine
Option. Mitarbeiter wollen eine Richtschnur. Sie haben
feine Antennen, wenn sich jemand nicht entscheiden
möchte. Aber das ist ja auch eine Entscheidung ...

Heißt nett sein auch, sich anzubiedern und gemocht
zu werden?
Als Führungskraft muss ich mich davon verabschieden, gemocht oder gar geliebt zu werden. Das ist nicht
meine Aufgabe.

Wie sehen Sie den Unterschied Frau – Mann gerade
auf dem Fußballplatz?
Als Frau bin ich den Extremen der Kommunikation
näher. Auf der einen Seite sind vor allem die Spieler
höflicher und vorsichtiger in der Wortwahl als bei meinen männlichen Kollegen. Wenn die Stimmung dann
aber kippt, kommt das andere Extrem zum Vorschein
und die Schublade „Eine Frau gehört an den Herd“
wird schnell geöffnet.

Das bedeutet ja, dass man auch bei Kleinigkeiten
dazwischengeht und sich nichts gefallen lässt?
Es bedeutet, Grenzen ziehen zu können.

BIBIANA STEINHAUS

Grenzen setzen
Frau Steinhaus, Sie sind Polizeibeamtin und
Schiedsrichterin. Man könnte den Eindruck gewinnen,
dass Sie Menschen gerne auf Regeln hinweisen.
Nein, ich denke, ich habe einen ausgeprägten
Gerechtigkeitssinn.

Unterschied lernt man schnell bei der Polizei. Es ist
eine Frage der Haltung, wie ich mit diesem Unterschied
umgehe. Ich muss mir selbst klar sein, was mir wichtig
ist. Zudem bin ich ja ständig in einer Vorbildfunktion,
ich habe einen hohen Wiedererkennungswert und werde
oft beobachtet, wie ich mich verhalte.

Was machen Sie dann bei der Polizei?
(lacht) Ich habe mich sehr intensiv mit meinen Werten
auseinandergesetzt, die mich so durchs Leben tragen,
und habe dabei eine große Klarheit entwickelt.
Mir ist Gerechtigkeit wichtig, mir gegenüber und vor
allem anderen gegenüber.

Die Teilnehmerinnen des Workshops
„I DO IT MY WAY” sind meist in Führungspositionen
mit einem hohen Wiedererkennungswert.
Das ist ja grundsätzlich positiv. Du darfst als Frau
in Führungspositionen kommunikativ sein, du darfst
emphatisch und einfühlsam sein. Aber du darfst
nicht nett sein. Das ist das einzige, was du dir nicht
erlauben darfst. Du musst sehr konsequent und
geradlinig sein. Dann darfst du als Frau auch mal hart
sein, das schärft dein Profil.

Ist dann der Polizeiberuf mehr als ein Job, ist er
eine Verpflichtung?
Ja, ganz zwingend sogar. Es gibt ja einen Unterschied
zwischen Recht haben und Recht kriegen, diesen
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Dann kommt doch schnell der Vorwurf, die ist
aber zickig.
Das kenne ich auch, aber ich brauche meine eigene
Schwelle, an der ich mich orientiere. Und von
dieser Schwelle darf ich nicht abweichen, also nicht
heute so und morgen so.

Gibt es ein Motto, mit dem Sie durchs Leben gehen?
„Nimm eine Nummer größer – Du wächst schon rein!“.
Mutig sein, Sachen einfach mal ausprobieren. Bei
Workshops mit Schiedsrichtern gibt es „den besten
Fehler“, man spricht über seine größten Fehler, die
größten Blamagen. Es ist so hilfreich, über eigene
Fehler mal lachen zu können, über eigene Schwächen
mal hinwegsehen zu können.

Ok, das wiederum erfordert ein ständiges Entscheiden.
Und Entscheidungen können auch falsch sein.
Als Schiedsrichterin auf dem Platz muss ich ständig
entscheiden und manchmal weiß ich ja tatsächlich
nicht sofort, ob ich mit meiner Entscheidung richtig
lag. Das stellt sich später raus. Ich habe gelernt, dass
eine falsche Entscheidung auch mal akzeptiert wird.
Wichtig ist, dass ich alle Voraussetzungen dafür
geschaffen habe, bestmöglich zu entscheiden. In einer
Führungsposition ist es doch genauso, ich muss mich

Marie Lang, die Weltmeisterin im Kickboxen, formuliert es ähnlich. Fehler sind wichtig, man sollte sie
im Training machen, damit sie im Wettkampf
nicht passieren.
Ja genau, ich mache die Fehler lieber in der Kreisliga,
aber nicht mehr in der Bundesliga.
Vielen Dank für das Gespräch.

„Als Schiedsrichterin auf dem Platz muss ich ständig
entscheiden und manchmal weiß ich ja tatsächlich nicht
sofort, ob ich mit meiner Entscheidung richtig lag.“
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NEW
YORK
SEIT GUT EINEM JAHR HABEN WIR EIN BÜRO IN NEW YORK. ES BEFINDET SICH NATÜRLICH
DOWNTOWN. SEHR DOWNTOWN SOGAR. VIEL WEITER DOWNTOWN JEDENFALLS,
ALS DIE WOHLBEK ANNTEN IN-VIERTEL, IN DENEN SICH HIPSTER UND TOURISTEN BEWEGEN.
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CITY PORTRAIT

L

„Vor, während und nach Verhandlungen –
einen guten Espresso im ‚Sun in Bloom‘.“

SHOPPING

ower East Side? Meatpacking Dirstrict?
The Village? Die seit Jahren angesagten
Ecken Manhattans sind vielleicht für
Galeristen, Architekturbüros und
Modedesigner eine Option. Also für all
jene, die eine „Aha dort“-Adresse auf ihrer Website
angeben müssen. Wir müssen das nicht. Unser Büro
(1) befindet sich unweit der Fulton Street Subway
Station, nur ein paar Blocks nördlich der Wall Street im
Financial District – eine Gegend, die auf den ersten
Blick nicht sonderlich schick wirkt. Dafür ist sie cool,
upcoming und very New York. Hier hat sich einiges
getan. Im Frühjahr 2016 eröffnete der vom
Stararchitekten Santiago Calatrava – er ist Key Note
Redner bei unserer N-Conference in Zürich – entworfene World Trade Center Transportation Hub (2), ein
fast 75.000 Quadratmeter großer und strahlend weißer
Umsteigebahnhof, der von elf Subway-Linien angefahren wird und Anschluss an den Battery Park City Ferry
Terminal sowie an die Türme des World Trade Center
bietet. Direkt neben Ground Zero steht damit der wohl
schönste und – mit fast vier Milliarden Dollar
Baukosten – teuerste Bahnhof der Welt. Über dem
gigantischen Komplex und der dazugehörenden
Westfield World Trade Center Mall, dem größten
Einkaufszentrum Manhattans, wurde ein überirdisches
Bahnhofsgebäude aus Stahl und Glas errichtet:
Oculus, das Auge. Der vogelartige Bau hat eine
Verbindungsfunktion zum 9/11 Memorial und eine
schmale Öffnung. Jedes Jahr am 11. September
um halb elf scheint die Sonne durch diese Öffnung ins
Innere des Gebäudes. Genau zu dieser Uhrzeit war
2001 der zweite Turm der Twin Towers eingestürzt. >

–––––––

UN Building Gift Shop (3)

Nach einem Workshop im Headquarter der UN werfen wir
gerne noch einen Blick in den hauseigenen Laden.
Verkauft werden interessante Bücher, Accessoires,
Spielzeug und die Fahnen aller Nationen.
shop.un.org

FOTO: © Hufton + Crow (1)

The Line (4)
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Ein lichtdurchflutetes Loft, wie man es sich im Traum
vorstellt, und alles ist käuflich – vom Sofa über
die Kleider bis zur Zahnpasta im Bad. Ein inspirierter
Mix aus Möbeln, Kunst und Mode.
theline.com

Moma Design Store (5)

Designklassiker im Interieur- und Dekobereich,
ergänzt durch eine fantastische Kunstbuchhandlung inklusive Kunstbücher für Kinder
und gut designtem Krimskrams.
moma.org
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S

ESSEN

Soweit zum großartigen Highlight des
Viertels. Weniger spektakuläre Orte in der
Umgebung machen uns aber genauso viel
Spaß. Die Gastro-Szene, zum Beispiel.
Sie ist lebhaft und multikulturell, gut und
nicht einmal so teuer. Im West New Malaysia
Restaurant (westnewmalaysiarestaurantny.com) an der
Bowery (6) gibt es mittags einen köstlichen Nasi
Lemak (Kokos-Reis mit Hühnchen, Anchovis, Ei und
Erdnüssen) für acht Dollar. Delivery geht natürlich
auch, aber das kleine Lokal mit sonnengelber Wand
und dunklen Holztischen ist angenehm und Chef Kim
so nett, dass man gerne selbst vorbei schaut.
Auf dem Rückweg bietet sich ein Schlenker durch
Chinatown an und weiter über Bayard Street,
Columbus Park und Worth Street bis zu unserem
Lieblingscafé Sun in Bloom (suninbloom.com) in der
Church Street (7). Zu Fuß dauert das eine gute
Viertelstunde, danach hat man nicht nur Lust auf
einen exzellenten Espresso, sondern auch auf einen
Bananen-Schoko-Muffin. Im Sun in Bloom ist alles
super-gesund: „organic, plant-based, vegan, glutenfree, raw living food cuisine that integrates macrobiotic foods and philosophy“. Man glaubt es kaum, aber
es schmeckt trotzdem. Unweit von unserem Büro
steht eines der schönsten Gebäude der Stadt:
Der 57 Etagen hohe Wohnturm „56 Leonard Street“,
entworfen von den Schweizer Architekten Herzog &
de Meuron. Wegen seiner verschachtelten Balkone
verpassten ihm die New Yorker den Spitznamen
„jenga building“, doch die Preise der 146 zwischen
96 und 645 Quadratmeter großen Eigentumswohnungen sind alles andere als verspielt: Sie kosten
bis zu 50 Millionen Dollar. Am Abend gehen wir aufs
„Piratenboot“, dem schönsten Platz für einen
Feierabenddrink mit atemberaubender Aussicht.

5

1980 eröffnet – damals noch einsam im dunklen
TriBeCa – und heute ein Klassiker mit Kultstatus.
Echt New York, auch in kulinarischer Hinsicht
(Salate, Burger, Cheesecake).
theodeonrestaurant.com

MIDTOWN
M A NH AT TA N
3

Café Select (9)

Schweizer Szene-Lokal mit Rivella-Reklame
an den Wänden und Bündnerfleisch,
Rösti und einem echt guten
Tessiner Risotto auf den Tellern.
cafeselectnyc.com

M A NH AT TA N

Paulaner (10)

Für Bayern und FC-Bayern-Fans ist der
Bowery-Ableger der Münchner Brauerei
ein beliebter Treffpunkt – nicht nur
zu Champions League-Spielen.
paulanernyc.com

GREENWICH VILLAGE

Grand Banks (11)

4

Geheimtipp auf einer Art Piratenboot, das am Pier 25
im Hudson River Park vertäut liegt. Es gibt
Austern und Fischgerichte sowie hervorragende
Cocktails, aber auch Champagner und Bier.
grandbanks.nyc

11
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6

TRIBECA
2

–––––––

1

FINANCIAL
DISTRICT

Am Wochenende fährt man nach Rockaway Beach,
wo es nicht nur eine endlose Sandküste gibt,
sondern auch coole Bars und Restaurants.
Seit letztem Sommer verbindet eine direkte Ferry in
nur 45 Minuten Manhattan mit dem Strand.

12

Abfahrt: Pier 11/Wall Street. (12)
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10

CHIN ATOW N

7

FREIZEIT-TIPP

9

SOHO
8

ILLUSTRATION: iStock.com/Bardocz Peter

„Alexandre, der Leiter
des NYC Offices,
lädt zum Lunch ...“

–––––––

The Odeon (8)

LOWER
EASTSIDE
BROOK LY N

RESPONSIBILITY

Stop talking
Start planting
DIE KINDER UND JUGENDLICHEN VON „PLANT-FOR-THE-PLANET“ FÜHREN
SCHWIERIGE VERHANDLUNGEN MIT ENTSCHEIDUNGSTRÄGERN IN POLITIK
UND BUSINESS. WIR DURFTEN BEI DEM WELTWEITEN TREFFEN
IN MONTE CARLO DABEI SEIN, UM VERHANDLUNGSTIPPS ZU SCHULEN.

F

elix Finkbeiner war neun Jahre alt, als
er in der Schule ein Referat über den
Klimawandel hielt. Am Ende seines Referats
entwarf Felix die Vorstellung, dass Kinder
in jedem Land eine Million Bäume pflanzen könnten.
So würde eine bessere Welt entstehen – glaubte er.
Und behielt Recht. Mit „Plant-for-the-Planet“ entstand
eine globale Bewegung mit dem ambitionierten Ziel,
Bäume zu pflanzen um die Klimakrise zu bekämpfen.
Heute sind rund 67.000 Kinder als Botschafter für
Klimagerechtigkeit am weltweiten Netzwerk beteiligt.
2007 wurde der erste Baum an Felix’ Schule gepflanzt.
Inzwischen sind es 15 Milliarden und es werden
täglich mehr. Ein Baumzähler auf der Website der
Organisation zeigt den aktuellen Stand der Pflanzungen
an und beweist dabei, dass aus einer verträumten
Kinderidee etwas wirklich Großartiges entstehen kann.

DIE VISION: 1 BILLION BÄUME PFLANZEN

–––––––
Wir unterstützen „Plant-for-the-Planet“ seit Jahren
mit Workshops und Verhandlungstipps.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer
Seminare erhalten einen Gutschein für einen Baum,
der virtuell gepflanzt werden kann und natürlich
auch in echt gepflanzt wird.

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE DIESES PROJEKT ZUM KLIMASCHUTZ INDEM SIE:
– Bäume verschenken: baumgeschenk.org
– eine Patenschaft übernehmen und Kindern die Teilnahme an Workshops,
Akademien und Plant-for-the-Planet-Aktivitäten ermöglichen
– Ihre Kinder, Freunde und Geschäftspartner zum Mitmachen motivieren
– „Die Gute Schokolade“ kaufen – online oder im Supermarkt
Weitere Infos finden Sie hier: plant-for-the-planet.org
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SUMMER
CAMP

VERHANDELN
FÜR DIE FAMILIE
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WIR LERNEN BEI DIESEM SUMMER CAMP, DIE DURCHSETZUNGSKRAFT ZU STÄRKEN.
UND NICHT AUFZUGEBEN, WENN ES SCHWIERIG WIRD.
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SUMMER CAMP

M

it diesem Summer Camp
beleuchten wir Ihre
Verhandlungen aus verschiedenen Blickwinkeln.
Es kommen Verhandlungsexperten,
Familienpsychologen und Kinder
zu Wort. Die Workshops laufen
parallel, jede/jeder kann sich das
Thema aussuchen, das am meisten
interessiert.

ANNETT FLEISCHER

studierte Angewandte Kommunikationswissenschaften und verantwortete in einer
Werbeagentur wichtige Budgets.
Sie eignete sich neben dem Beruf das
Handwerk der Schauspielkunst an.
Sie stand für TV-Spielfilme, Moderationen
und Reportagen vor der Kamera.
Seit 2011 ist sie als Polizeikommissarin
„Sonja Wirth“ in der erfolgreichen
ARD-Serie „Hubert & Staller“ zu sehen.
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Wir werden wieder mit den
bewährten drei Modulen arbeiten:

FOTO: Viktor Strasse

1. Verhandeln im Business
Verhandlungen im Verkauf, Einkauf,
M&A und mit Kolleginnen und
Kollegen werden wir analysieren
und daraus erfolgreiche Strategien
und Taktiken ableiten. Wir fokussieren uns auf die Durchsetzungsfähigkeit in Verhandlungen.
Mit vielen Übungen erhöhen Sie die
Wirkung und Überzeugungskraft
und steigern dadurch Ihre
Ausstrahlung und Charisma.

FOTOS: Janine Guldener (1)

„Unser Thema bei diesem Summer Camp ist die
Durchsetzungskraft. Das gefällt mir sehr gut, weil ich
mich in meinem Leben und in meinem Job auch oft
durchsetzen musste. In meiner Arbeit als Schauspielerin
geht es überwiegend um Kommunikation, d. h. ich muss
sichtbar, hörbar und spürbar sein. Es gibt natürlich
Momente, da fällt es mir nicht leicht, weil ich müde,
gereizt oder ängstlich bin. Oder ich bin nervös und
habe Lampenfieber. Und trotzdem muss ich Haltung
bewahren. Ich habe das über die Zeit gelernt und ich
möchte euch gerne zeigen, wie ihr noch überzeugender
und durchsetzungsstärker werdet. Das ist gerade in der
Schule oder im Studium super wichtig.“

Wir sind drei Tage in St. Moritz,
sicherlich einem der schönsten
Orte der Alpen. Das Engadin mit der
Weite und dem besonderen Licht
bietet ein abwechslungsreiches
Programm um die Workshops.
Spätestens zum Abendessen sind
wieder alle zusammen, es gibt
spannende Vorträge und interessante Diskussionen.

2. Verhandeln in der Familie
Verhandlungen in der Familie haben
eine eigene Dynamik. Emotionen
beeinflussen jeden Gesprächsverlauf, ob positiv oder negativ. Mit
Philipp Ramming konnten wir einen
führenden Familienpsychologen
gewinnen. Seine Aussagen sind provozierend und Grundlagen für lange
und intensive Diskussionen. Wir
sprechen über Durchsetzung und
Kooperation. Wann sollten Sie als
Eltern klare Grenzen ziehen – und
wann sollten Sie kooperieren.
3. Verhandeln für Kinder
Ein Highlight für die Kinder sind die
Workshops mit der Schauspielerin
Annett Fleischer. Sie zeigt Kindern
und Jugendlichen, wie man
Überzeugungskraft gewinnt und
sich durchsetzen kann. Gerade in
Schule und Studium ist es wichtig,
bei Präsentationen sicher und überzeugend zu wirken. Neben diesen
Workshops gibt es ein abwechslungsreiches Outdoor-Programm.
Wir klettern auf einen Gletscher und
beobachten die Auswirkungen des
Klimawandels, wir lassen große
Lenkdrachen steigen und genießen
die Schönheit des Engadin. Für viele
Reisende der schönste Platz der
Alpen mit einer beeindruckenden
Weite. Ein Video und viele Fotos von
2017 finden Sie auf unserer Website
schranner.com/de/seminars

SUMMER CAMP
VERHANDELN FÜR DIE FAMILIE
1.–3. AUGUST 2018 | ST. MORITZ
A Mehr Infos unter schranner.com/de/seminars/negotiation-summer-camp
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POWERSTART

–––––––

In Kooperation mit mymuesli haben
wir das perfekte Müesli für eine
erfolgreiche Verhandlung gemischt:
VERHANDLUNGSBEREIT

DIE IDEE: WICHTIGE ORTE DER VERHANDLUNG IN DER SCHWEIZ
BESUCHEN UND EXPERTEN INTERVIEWEN.
DIE UMSETZUNG: MIT EINEM BMW i8 VON ZÜRICH
ÜBER BASEL UND BERN NACH GENF.
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WIR STARTEN IN ZÜRICH, VOR DEM HEADQUARTER UNSERES INSTITUTS.
Zürich ist unbestritten der Trendsetter der Schweiz: international, dynamisch, innovativ.
Wir treffen Patrick Hohmann, den Gründer von Werenbach Uhren, im Hotel Park Hyatt.
Im Park Hyatt finden fast alle unsere Seminare, Workshops und die N-Conference statt.
Herr Hohmann, in diesem gesättigten Schweizer
Uhrenmarkt erobern Sie mit einer Uhr aus
Weltraumraketen eine Nische. Wie kamen Sie auf
diese doch sehr ungewöhnliche Idee?
Die Geschichte mit den Raketen ist für mich so emotional
und einmalig. Astronauten sprechen von dem sogenannten Overview Effekt. „Die Erde aus dem All zu betrachten,
verändert das Denken.“ Dieser Satz hat mich inspiriert.

BASEL

Werden die Verhandlungen in der Zukunft einfacher?
Ja, wir haben ein long-term agreement und wir haben
eine gute Vertrauensbasis für die Zukunft geschaffen.
Es fliegen pro Jahr ca. 10 Raketen und dadurch haben
wir genügend Material für unsere Fertigung.
Außerdem habe ich eine super Übersetzerin, die sich
auch inhaltlich sehr tief in der Materie eingearbeitet hat.
Warum russische Raketen und keine US-Raketen?
US-Raketen und auch chinesische Raketen sind auch
sehr interessant, das könnte die nächste Stufe in
unserem Business sein. Für die Materialbeschaffung
werde ich aber definitiv andere Wege einschlagen
müssen. Auch bin ich mir sicher, dass das Vorgehen
ein anderes sein wird.

Raketenteile liegen ja nicht rum, wie kommen Sie an
diese Teile ran?
Es geht über verschiedene Stufen, ich bin erstmal nach
Kasachstan gefahren und habe erste Kontakte
geknüpft. Dann habe ich mit Verhandlungen begonnen,
und mind. 4 Mal die Woche angerufen und immer
wieder hingefahren. Nach 9 Monaten hatte ich dann
das erste Teil in der Hand. Die Verhandlung mit
Partnern aus Kasachstan ist sehr beziehungsorientiert
und das braucht Zeit und Geduld.

ZÜRICH

BERN

Was kann ein Verhandlungsführer von dieser Uhr
lernen?
Den Blick von oben, das Bewusstsein verändert sich.
Ich glaube, dass man gerade in schwierigen
Verhandlungen auf eine höhere Ebene gehen kann,
man blickt auf die Uhr und wird inspiriert.

Was war die größte Hürde?
Der Vertrauensaufbau. Ich wurde zuerst als Spion
wahrgenommen. Mir hat am Anfang niemand geglaubt,
dass ich aus Raketenteilen eine Uhr bauen möchte.
Der Preis war nicht die größte Hürde, aber Sicherheit,
Transport und Zoll waren sehr herausfordernd.
ILLUSTRATION: iStock.com/young84

GENF
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Die Schweiz war und ist Schauplatz wichtiger Verhandlungen.
Die Bank- und Business Metropole Zürich mit innovativen Unternehmern.
Die Kunststadt Basel mit der wichtigsten Kunstmesse der Welt,
der ART Basel. Bern als Entscheidungszentrum der Politik. Und Genf, Sitz der
Vereinten Nationen und Treffpunkt der internationalen Diplomatie.

PATRICK HOHMANN
ist einer der innovativsten
Unternehmer in Zürich.
Sein Unternehmen „Werenbach“
stellt Uhren aus echten Weltraumraketen her. Das Material der Uhren
wird nach dem Raketenstart in
Kasachstan geborgen und aufwändig
für die Uhrenproduktion aufbereitet.
Das Material jeder Uhr hat als Teil
einer Rakete den Rand des Alls
berührt. Patrick Hohmann verhandelte jahrelang mit russischen
Partnern, um an dieses seltene
Material zu kommen.
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BASEL IST FÜR EIN PAAR TAGE DER SPANNENDSTE VERHANDLUNGSPLATZ
DER SCHWEIZ. Während der Art Basel verwandelt sich das knapp 200.000Einwohner-Städtchen in eine kosmopolitische Metropole und in einen Handelsplatz
der besonderen Art.

46

FOTOS: © ART BASEL

D

Art Basel wurde als Reaktion auf den Kunstmarkt
Köln (heute Art Cologne) gegründet, der fast ausschließlich deutschen Galerien vorbehalten war.
Die Basler wollten dagegen eine offene Messe, an
der jeder teilnehmen kann. 1967 gründete man eine
Art demokratisches Gegenmodell, das bereits 1973
den Kunstmarkt Köln überholte – und seither als
größte Kunstmesse der Welt gilt.
Mit zunehmendem Erfolg wollte die Art Basel mehr,
als einfach Kunst vermarkten. In den 1990er Jahren
baute ihr damaliger Direktor Lorenzo Rudolf die Messe
als Event auf und machte sie durch die Einführung von
Selektionskriterien für Galerien zum Qualitätslabel.
Dieses Konzept wurde von seinem Nachfolger Sam
Keller mit nicht kommerziellen Crossover-Veranstaltungen und kuratierten Formaten erweitert. Keller
gründete auch die Tochterveranstaltung Art Basel
Miami Beach, eine Kunstmesse mit Fun-Faktor, von
der Basel lernte, Partys zu feiern.
Seit 2013 rundet die Art Basel Hong Kong den Auftritt
der Kunstmesse ab. „Die Art Basel Hong Kong wird
mehr und mehr zum Zentrum des Austauschs zwischen Ost und West“, erklärt Direktorin Adeline Ooi,
„unsere Sammler entdecken die Vielfalt ihres
Kontinents durch die Kunst neu, sie kaufen international und nicht mehr überwiegend auf Auktionen wie
früher, sondern auf Messen“.
Nicht nur sie: „Die Art Basel ist die wichtigste Show für
die Galerie. Wir konnten die Werke unserer Künstler
in hervorragenden internationalen Sammlungen unterbringen“, bestätigt Philomene Magers, Mitinhaber von
Sprüth Magers (Berlin, London, Los Angeles).
Die Galerie ist an allen drei Messe-Standorten präsent.
Monika Sprüth bringt es auf den Punkt: „Wir sind stolz
darauf, ein Teil davon zu sein.“

ie Londoner Frieze mag cooler sein und
die Biennale in Venedig einen prächtigeren Rahmen bieten. Doch die Mutter
aller Kunstmessen findet im beschaulichen Basel statt. Ohne viel Tamtam
wird dort seit bald 50 Jahren Kunst gezeigt und Kunst
verhandelt – im vergangenen Jahr präsentierten
291 weltweit führende Galerien aus 35 Ländern die
Werke von über 4000 Künstlern.
„2017 war unsere erfolgreichste Art Basel aller
Zeiten!“, sagte Marc Payot, Partner und Vizepräsident
von Hauser & Wirth (Zürich, London, Somerset,
Los Angeles, New York). Bereits an dem für Sammler,
Museumsdirektoren und andere VIPs reservierten
ersten Messetag machte die Schweizer Galerie einen
Umsatz von mehr als 25 Millionen Dollar. Allein das
Gemälde „Scared Stiff“ des amerikanischen Künstlers
Philip Guston (1913-1980) brachte 15 Millionen
US-Dollar, ein zweites Guston-Werk wechselte für
2 Millionen Dollar den Besitzer.
Die Art Basel ist nicht nur ein Panoptikum des herrschenden Kunstgeschmacks, sie ist auch ein
Gradmesser für den ökonomischen Zustand des
Marktes für zeitgenössische Kunst. Denn anders als
andere großen Kunstmessen präsentiert sie sich nicht
als Ort wilder Experimente oder idiosynkratischer
Parallelkunstpraktiken. Kuratierte Sonderausstellungen kaschieren nur minimal, dass Kunst hier
vor allem eines soll: sich verkaufen.
Offenbar laufen die Geschäfte. Laut dem jüngsten von
Art Basel und der Großbank UBS herausgegebenen
Global Art Market Report hat sich der weltweite
Kunstmarkt allein im ersten Quartal 2018 um
12 Prozent gesteigert und sagenhafte 63,7 Milliarden
USD erwirtschaftet. Kunstmessen spielen eine zentrale Rolle in dieser Entwicklung – allen voran die Art
Basel. „Man kann sich schwer vorstellen, dass
Art Basel jedes Jahr noch erfolgreicher wird, aber
genau so ist es“, sagt Thaddaeus Ropac, Gründer und
Direktor der gleichnamigen Salzburger Galerie mit
Ablegern in Paris und London.
Das mag mit der Geschichte der Messe zusammenhängen und mit der Konsequenz, mit der sie ihre Strategie
– man könnte sagen: ihren Masterplan – durchzog.

DIE ART BASEL, DEREN LEAD PARTNER UBS IST, FINDET VOM
14. BIS 17. JUNI 2018 AUF DEM MESSEGELÄNDE IN BASEL STATT
UND VERSAMMELT IN DIESER ZEIT GALERISTEN, KÜNSTLER,
SAMMLER, KURATOREN, MUSEUMSDIREKTOREN UND KRITIKER
AUS DER GANZEN WELT.

47

>

Herr Dr. Meyer, gibt es für Sie eine Art „goldene
Regel“ der Verhandlung?
Ja, man braucht eine Mission, man muss an das
glauben, was man macht. Wenn ich selbst an meine
Mission glaube, dann spürt mein Verhandlungspartner
das auch und man hat eine gute Voraussetzung für
eine erfolgreiche Verhandlung.

DR. MARTIN MEYER
ist Journalist, Publizist und
Buchautor. Von 1974 bis 2016
war er Redaktor am Feuilleton
der Neuen Zürcher Zeitung, von
1992 bis 2016 war er dessen
Chef. Er ist Präsident des
Vorstands des Schweizerischen
Instituts für Auslandforschung.
2011 erhielt er für sein publizistisch-wissenschaftliches
Werk den Ehrendoktor der
Universität St. Gallen.

Bei welchen Politikern hatten Sie den Eindruck, dass
sie von einer Mission getrieben sind?
Bei vielen Schweizer Politikern, auch wenn die naturgemäß zurückhaltender auftreten. Bei den deutschen
Politikern haben mich besonders Peer Steinbrück
und Gerhard Schröder beeindruckt, die mit einer sehr
großen Entschlossenheit und Entscheidungsfreude
verhandelt haben.

IN BERN WERDEN SCHWIERIGE
POLITISCHE VERHANDLUNGEN
GEFÜHRT. Die Verhandlungen mit der
EU und den USA werden die kommenden
Monate bestimmen.

Sie sagen „naturgemäß zurückhaltender“, ist dieses
Auftreten typisch schweizerisch?
Wir sind eine vorsichtige Nation, das ist natürlich durch
unsere Geschichte erklärbar. Wir haben die Waffen
niedergelegt und uns als neutral erklärt. Wir haben so
ein bisschen das Gen eines Hoteliers in uns. Wir wollen
gefallen, wir wollen höflich sein und andere Menschen
gut behandeln. Wir verhandeln dadurch, dass wir
etwas geben, was Freude macht.
Das hat aus verhandlungstechnischer Sicht natürlich
den Vorteil, dass es nicht eskaliert. Wäre es bei
Verhandlungen mit der EU oder den USA manchmal
nicht besser, es eskalieren zu lassen?
Man darf nicht vergessen, dass die Schweiz ein relativ
kleines Land ist und wir nicht so viel in die Waagschale
werfen können. Wir müssen deshalb nach allen Seiten
ausgleichen, mit kleinen Schritten eine Lösung suchen.
Wir haben den Eindruck, dass bei internationalen
Konflikten oft eine Verhandlung vermieden wird und
der Konflikt deshalb noch größer wird.
Das ist sicherlich so, wobei gerade diese Verhandlungen immer komplexer werden. Innenpolitik,
Außenpolitik, Bündnispartner – es gibt so viele
Interessen, die eingebunden werden müssen.
Es braucht Leute wie früher einen Henry Kissinger,
der Konflikte verhandeln kann.

BMW i PURE IMPULSE
EXPERIENCE PROGRAMM

–––––––

Besitzer eines BMW i8 und der BMW i Pure Impulse Card haben
Zugang zu exklusiven Events und einem sehr privilegierten Netzwerk.
Nach Tokio, Miami und Hongkong bietet BMW einen exklusiven
Event in Zürich an. Wir freuen uns sehr, dass unser Workshop
„Negotiations on the Edge“ ausgewählt wurde und wir mit diesem
exklusiven Kreis Verhandlungsstrategien erarbeiten können.
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Sehen Sie derzeit einen Politiker, der eine
Führungsrolle einnehmen könnte?
Das ist genau das, was ich derzeit bei vielen Politikern
vermisse. Wir akzeptieren eine gewisse Durchschnittlichkeit der Politiker, die ohne Charisma agieren.

tionen immer aus und guckt, was passiert. In dem
Buch „The Art of the Deal“ beschreibt Trump seine
Vorgehensweise. Erst dem Gegner ins Gesicht schlagen,
dann aufhelfen und einen Deal anbieten. Aber ob das
weltpolitisch aufgeht, ist dann eine andere Frage.

Gibt es weniger Charisma oder weniger Charismatiker in der Politik?
Beides. Das liegt zum einen an der ständigen Öffentlichkeit, es wird jede Aktion bis zum Zähneputzen
veröffentlicht, und das nagt natürlich am Charisma.
Zum anderen braucht Charisma die Überraschung,
den großen Wurf.

Bei Trump erwartet man das Schlimmste, und dann
kommt es noch schlimmer.
Und dann legt sich die Kurve wieder und alle beruhigen
sich wieder. Dieser Prozess der Beruhigung hat bereits
begonnen aber er kann auch zu jeder Zeit wieder ins
Gegenteil umschlagen.
Wie verändern die Medien die Verhandlungsführung,
Donald Trump hat mit Twitter eine neue Dimension
erreicht?
Es gibt keine Geheimdiplomatie mehr. Früher konnte
man heikle und brisante Themen in geschlossenen
Räumen verhandeln und eine Lösung finden, bevor die
Sätze in der Öffentlichkeit ausgesprochen worden sind.

Hat Charisma immer mit Überraschung zu tun?
Nicht immer, aber ein charismatischer Verhandlungsführer übernimmt dann Verantwortung, wie
beispielsweise Helmut Kohl in der Verhandlung mit
Gorbatschow zur deutschen Vereinigung.

FOTO: Jan Hetfleisch / Getty Images
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Gerhard Schröder mit der Agenda 2010?
Absolut, Schröder wusste genau, was er wollte,
die Agenda 2010 war sehr gut vorbereitet.

Sie haben anfangs gesagt, es ist wichtig, von der
eigenen Mission durchdrungen zu sein. Was wäre
noch wichtig?
Beständigkeit und Hartnäckigkeit, dranzubleiben,
auch wenn es schwierig wird. Und man muss sozial
kompetent sein, man muss zum richtigen Zeitpunkt
zusammenkommen.

Ist Donald Trump ein Charismatiker?
(lacht) Ja, sonst wäre er ja nicht gewählt worden.
Bei Trump glaube ich, dass er sich insgeheim als
surrealistischer Künstler sieht. Er testet die Situa-
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Prof. Saner, als „Mastermind“ der Verhandlung
haben Sie sicher auch einen „Masterplan“ für die
Verhandlung?
Nun, das hangt ganz von der Verhandlung ab. Wenn es
eine einfache Verhandlung ist, dann starte ich einfach
und versuche, ein erstes Gefühl für die Verhandlung zu
bekommen. Wenn es eine sehr wichtige und schwierige
Verhandlung ist, dann bereite ich mich sehr gut vor und
stelle mir selbst die Frage, ob es Alternativen zu dieser
Verhandlung gibt.

PROF. RAYMOND SANER
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Was tun, wenn man nicht weiterkommt, wenn die
Gegenseite nicht kooperiert?
Wenn die Gegenseite sich nicht bewegt, dann ist die
Frage, ob mein Gegenuber alleine entscheiden kann
oder Machtverhalten vorspielt. Man sollte herausfinden, in welchen Netzwerken und hierarchischen
Gruppierungen er eingebettet ist und wie diese anderen Personen eventuell die blockierte Verhandlung
auflockern könnten. Es sollte aber nicht ein Hintergehen des Gegenübers sein. Besser wäre es,
gewichtige Personen der anderen Seite an einem
informellen Anlass zu begegnen.

Wenn Sie zu der Einschätzung kommen, dass eine
Verhandlung notwendig ist, was wäre dann die zweite
Überlegung?
Ist es eine punktuelle und kurzfristige Verhandlung,
oder möchte bzw. brauche ich ein long-term
Agreement? Sehr wichtig ist auch die Frage, ob durch
ein mögliches Ergebnis ein Präzedenzfall geschaffen
wird. Dann überlege ich, in welcher Rolle mein Verhandlungspartner an den Verhandlungstisch kommt.
Ist sie/er ein Decision Maker oder jemand, der vorfühlt
und erste Informationen abholt, aber nicht selber auf ein
Geben und Nehmen von Konzessionen einsteigen kann.

ist ein international gefragter Berater für Verhandlungsführung. Er berät Regierungen in Europa und Asien, er ist Bestsellerautor und Gründer des CSEND in Genf.

Und wenn ich dann erkenne, dass es nicht zu einer
Einigung kommen kann?
Dann breche ich die Verhandlung taktvoll ab.
Ich fasse nochmal alles zusammen was von beiden
Seiten gesagt wurde und erkläre, dass basierend
auf dem was gesagt wurde, keine Einigung möglich
ist. Der nächste Schritt ist, dass ich zu einer
alternativen Lösung übergehe mit Personen und
Parteien, mit denen ich erfolgreich verhandeln kann.
Diese Alternativen sollte man aber schon vor der missglückten Verhandlung in Betracht gezogen haben.

FOTO: Jan Hetfleisch / Getty Images

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine zu
detaillierte Vorbereitung mich in der Verhandlung
einschränkt, mich weniger kreativ agieren lässt.
Ja, da stimme ich zu. Aber nur, wenn ich in der
Vorbereitung isoliert gearbeitet habe. Ein Einbeziehen
bei der Vorbereitung von Leuten mit verschiedenen
Sichtweisen ist immer hilfreich. Gerade Deutsche
und Schweizer bereiten sich oft sehr intensiv vor.
Sie übertreiben es manchmal, weil sie nicht nur den
Verhandlungsgegenstand analysieren, sondern auch
die Lösung gleich mitliefern.

FOTO: Jan Hetfleisch / Getty Images

GENF IST DIE STADT DER UN UND DER DIPLOMATIE. Meilensteine der Verhandlung
wie die Genfer Konvention wurden hier besiegelt.
Mit Prof. Saner verbindet mich eine ganz besondere Geschichte. Als ich 1996 als
Verhandlungsführer bei der Polizei ausgebildet wurde, las ich ein Interview mit
Prof. Raymond Saner. Der Titel: „Alles reine Verhandlungssache“.
Raymond Saner hatte während des Interviews die Gesprächsführung übernommen und
die Journalistin zu den wichtigsten Verhandlungselementen geführt. Er hatte mit ihr
in einer Art Rollenspiel ein Freihandelsabkommen verhandelt und ein gutes Ergebnis
erzielt. Am nächsten Tag habe ich sein Buch „Verhandlungstechnik“ gekauft, immer
noch eines der besten Bücher über Verhandlungsführung. Sein Buch hatte mich
dazu inspiriert, mich mit Verhandlungsführung außerhalb der Polizei, mit Diplomatie
und Business zu beschäftigen.

Verhandlung lenken kann. Wenn beide Seiten
professionell verhandeln, dann kann man von der
Taktik zur Strategie und von der distributiven zur
integrativen Phase übergehen.

Ist es wichtig, einen Anker zu setzen und Regeln
aufzustellen?
Diese Taktiken sind sehr bekannt und alle professionellen Partner wissen damit umzugehen. Ein Profi
wird einen Gegenanker setzen und Limits wieder
aufweichen und neue einziehen. Manchmal benutzt
der Leiter der Gegenseite diese Taktik, weil er
der eigenen Delegation zeigen will, wie hart er die
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SANTIAGO
CALATRAVA

ER GILT ALS KOMPROMISSLOSER ARCHITEKT UND KÜNSTLER.
SEIN CREDO: BAUTEN MÜSSEN STABIL, SINNVOLL UND SCHÖN SEIN.
GERNE AUCH ETWAS GRÖSSER: IN DUBAI BAUT ER GERADE DEN
WELTWEIT HÖCHSTEN TURM UND IN LONDON EINEN STADTTEIL AM THEMSEUFER.
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antiago Calatrava hat einen klaren Plan.
„Mein Bestreben ist es, der Architektur unserer Zeit eine neue Optik hinzuzufügen“, sagt
Santiago Calatrava. Sein Architekturbüro
steht hinter dem Entwurf des spektakulären Dubai
Creek Towers. Der wie ein überdimensionaler
Liliensprössling wirkende Turm soll 928 Meter hoch
und rechtzeitig zur Expo 2020 fertig werden.
„Das Design ist von der islamischen Tradition inspiriert
und erinnert an die gleiche Geschichte, die der Welt die
Alhambra und die Moschee von Cordoba gebracht hat”,
erklärt der spanisch-schweizerische Architekt, der für
seine oft glänzend weißen und organisch geformten
Bauten bekannt ist. Santiago Calatrava gehört zu den
bekanntesten und renommiertesten Architekten, sein
Büro befasst sich mit Milliardenprojekten auf der ganzen Welt. In Manhattan setzte er einen gigantischen
stilisierten Vogel über den neuen World Trade CenterBahnhof, an dessen Fertigstellung er 14 Jahre lang
arbeitete. In Valencias futuristischem Kulturkomplex
„Ciutat de les Arts i les Ciències“ lässt er einen
Riesenkäfer seinen Betonpanzer aus einem Wasserbecken heben. In Malmö darf sein Wohnhaus Turning

Torso Pirouetten drehen – es wurde nach dem Modell
einer Calatrava-Skulptur gebaut und wirkt wie die
kubistische Abstraktion einer Wirbelsäule. Calatrava
ist nicht nur Architekt. Er ist auch ausgebildeter
Bauingenieur und talentierter Künstler. In seiner
Stadtvilla im Zürcher Seefeld hat er ein Atelier eingerichtet, in dem er zeichnet und malt. In den Wohnräumen sind seine Skulpturen zu sehen, auf selbst
entworfenen Tischen stehen selbst entworfene
Keramik-Objekte. „Die Architektur ernährt sich von
allen anderen Künsten“, glaubt er. Der 1951 in
Valencia geborenen Architekt ist in Zürich hängen
geblieben, als er Anfang der 1980er Jahre, kurz nachdem er sein Studium an der ETH beendet hatte, den
Wettbewerb für den Bau des Stadelhofer Bahnhofs
gewann. Nun baut er ihn quasi weiter.
Gleich neben den Gleisen entsteht ein spektakuläres
Geschäftshaus, das die Stelle des historischen „Haus
zum Falken“ einnimmt und bis 2021 abgeschlossen
werden soll. Schon jetzt hat man Namen für dessen
ungewöhnliche Form gefunden: Von „Hochseejacht“
bis „gestrandeter Wal“ reicht die Palette der
>
Volksmund-Bezeichnungen.

NEW YORK
TRANSPORTATION HUB
52

53

PORTRAIT

D

KUNST AM BAU Oft zeichnet Santiago Calatrava erste Entwürfe seiner Bauwerke
in stilisierter Form. Er ist bis heute der einzige Architekt, dessen Arbeit mit
Ausstellungen im Museum of Modern Art und im Metropolitan Museum of Art,
New York, gewürdigt wurde.
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SANTIAGO CALATRAVAS WICHTIGSTE BAUWERKE
EINE AUSWAHL:

––––

1998: Bahnhof Gare do Oriente in Lissabon
2000: Weinkellerei Bodegas Ysios in Laguardia, Spanien
2001: Quadracci Pavilion des Milwaukee Art Museum in Wisconsin
2003: Kongress- und Konzerthalle Auditorio de Tenerife auf Teneriffa
2004: Olympia-Sportkomplex in Athen
2005: Wohnhaus Turning Torso in Malmö
2008: Brücke Quarto Ponte sul Canal Grande, Venedig
2009: Kulturkomplex Ciutat de les Arts i les Ciències in Valencia
2012: Peace Bridge, Brücke, Calgary
2013: AV Mediopadana, Schnellzug-Bahnhof in Reggio Emilia
2015: Museu do Amanhã in Rio de Janeiro
2016: World Trade Center-Bahnhof in Manhattan, New York

ATHEN
OLYMPISCHER
SPORTKOMPLEX

DUBAI
CREEK
TOWER

ILLUSTRATION: © Santiago Calatrava Archive; FOTOS: © Alan Karchmer; © SANTIAGO CALATRAVA LLC; © Heinrich Helfenstein

er Öffentlichkeit weniger bekannt ist seine
Bibliothek der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Zürich, die 2004 nach
15-jähriger Projekt- und Bauphase eröffnet
wurde. Sie befindet sich im ehemals ungenutzten Hof eines
1908 erstellten Gebäudes an der Rämistrasse. Der Architekt
hat den vormals offenen Innenhof mit einer großen, ovalen
Glaskuppel überdeckt. Im so neu gewonnenen Raum entstand eine sechsgeschossige Konstruktion, in der das
Oberlicht bis ins Erdgeschoss fällt. Da der Einbau nur an
acht Punkten aufliegt, blieb die Struktur des alten Innenhofs
weitgehend erhalten, der Bibliothekskoloss scheint über der
weiträumigen, durch keinerlei Stützen blockierten Halle zu
schweben. Bibliotheken, Brücken, Bahnhöfe, Sportarenen,
Kulturinstitute – Calatrava ist für die Gestaltung öffentlicher
Projekte bekannt. Sie dürfen auch gerne etwas größer sein
und über den Entwurf eines einzelnen Bauwerks hinaus
einen echten Masterplan erfordern. Wie sein jüngster
Großauftrag, der die Planung eines ganzen Stadtviertels
am Londoner Themseufer umfasst. Zum Meridian Plaza
gehören Wohn- und Büroflächen, Hotels und Läden, ein
Filmstudio, zweieinhalb Kilometer Uferpromenaden und
zwei Parkanlagen. Es soll in fünf Jahren fertig sein und ein
neues Wahrzeichen der britischen Metropole werden.
„Ich betrachte dieses Projekt als Synthese von all dem, was
ich in meiner ganzen Karriere gemacht habe“, sagt Santiago
Calatrava. Man darf gespannt sein!

ZÜRICH
RECHTSWISSENSCHAFTLICHE
FAKULTÄTSBIBLIOTHEK
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IM GRENZBEREICH

4G

BOB & MORE
140 km/h
D

ieses 2-tägige Intensivtraining geht in den ultimativen
Grenzbereich. Neben neuen Inhalten lernen Sie die
eigenen Belastungsgrenzen kennen. Sie rasen mit
140 km/h und 4G die Olympia-Bobbahn hinab und spüren den
Grenzbereich. Nur wer sich selbst kennt und eigene Grenzen
frühzeitig erkennt, der kann auch rechtzeitig steuernd in
Verhandlungen eingreifen. Wir testen bereits 4 Wochen vor
dem Camp Ihre Stresswerte, um daraus eine Langzeitanalyse
abzuleiten. Mit Fragebogen und weiteren Tests bereiten wir
eine fundierte Grundlage für einen medizinischen Test vor.
Kurz vor und sofort nach der Bobfahrt nehmen wir nochmals
Speichelproben zur Ermittlung Ihres Stressverhaltens.
Nur durch diese Vor- und Nachanalyse können echte und
verwertbare Daten gewonnen werden. Über Nacht werden
alle Werte analysiert, und am Morgen des zweiten Tages
können Sie die Werte in einem 4-Augen-Gespräch durchgehen
und Fragen stellen. Wir übertragen diese Werte in Ihr
Verhandlungsverhalten und erarbeiten Ihr individuelles
Stärken- und Schwächenprofil.

„Es war eine der spannendsten Veranstaltungen, die ich mit Matthias Schranner
und Team gemacht habe, sehr persönlich und mit wertvollem Feedback.“
– WALTER LUKNER –

WINTER CAMP | 28. FEBRUAR UND 1. MÄRZ 2019 | ST. MORITZ
A Mehr Infos unter schranner.com/de/seminars/negotiation-winter-camp
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INTERVIEW

Mr. Dzurinda, you have achieved
outstanding negotiation successes.
Looking back, you have formed a
coalition out of four different parties
to drive a powerful nationalist out of
government. You then started to
reform reform Slovakia, making
your country the highest-growing
economy in Europe. You negotiated
your country’s way into the OECD,
the EU, the NATO, and the Euro Zone.
Looking back at those successes,
what was your most difficult
negotiation?
The negotiations with the
Ex-Communists. I will forever
remember my first visit to the
headquarter of the Ex-Communist
Party, or the Party of the Democratic
Left, as they called themselves.
There were seven high-ranking
people at the table, with the boss at
the center. The first deputy of the
party welcomed me with the words:
“Sir, congratulations on your
appointment as the Prime Minister.
EU is good, but forget NATO.
Never, NATO!”

Russia’s President Vladimir Putin (left)
with Mikuláš Dzurinda, former Prime
Minister of Slovakia, in Bratislava

WALKING AND TALKING – STRATEGIES AND TACTICS FOR A LONG-TERM AGREEMENT.
MIKULÁŠ DZURINDA IS KEY NOTE SPEAKER AT OUR N-CONFERENCE IN ZURICH.

58

FOTO: SPUTNIK / Alamy Stock Photo

Masterplan for
negotiations with
EU and NATO

How did you finally reach the
agreement?
I did a lot of walking. Many kilometers,
in the morning, in the evenings,
walking with the first, with the second,
with the third, with the fourth deputy:
arguing, arguing, arguing. I asked
them questions: “What is your
alternative?” I asked them to look at
other countries – Poland, Czech
Republic, Hungary – these countries
were on their way to EU and NATO
already. After several weeks of
walking, the resistance against NATO
and the opposition against this
orientation began to crumble. When
we were writing the manifesto
together, the governmental manifesto,
the Ex-Communist party had become
aligned, also with this goal to join both

“I asked them questions:
‘What is your alternative?’.”
EU and NATO. This was the most
crucial issue.
What were other crucial issues?
There were other issues, for
example reduction of taxation.
We had to win support for economic
reforms that ran against the
traditional feeling of the left; the
left likes progressive taxation.
I believed that we could create a
business-friendly environment
only if Slovakia is attractive.
I understood very well that
becoming attractive in a short
period of time meant to reduce
taxation. It was also not easy to
convince the old democratic Left
to accept reductions, especially
of direct taxes, income tax, for
individuals and entities.
Looking back at those successes,
what have you learned about
negotiations? How did you succeed
in what you were doing?
First and foremost, you must have
and understand your main target or
intention; the goal which you
try to follow or to reach – this is
essential. If there is something like
a vision in your head and in your
heart, if you understand as a person
what you’d like to achieve, this is
the best. Most important of them
are perseverance and patience.
If you have a goal, it doesn’t matter
whether this goal is very high or not
so high – if you are patient and
hard-working, then it is possible to
succeed. And this has been my case
from the beginning.
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What was the beginning?
During the time of my predecessor,
a member of the US Administration
described Slovakia as the ‘black
hole of Europe’. For me, that was
not acceptable. I was very young
and with two small children; I could
feel that I liked politics. This goes
way back to my childhood: I was
7 or 8 years old when I persuaded
my father to allow me to listen to
Radio Free Europe and Voice of
America; I was a small boy! Since
I was a child I felt very strongly
that politics are very close to me,
I had some talent or disposition for
it – just like somebody else may be
a good musician, or a good football
player. For me, it was a dream to
belong to the West; shaping the
country as a society of free people,
as a society based on values.
I understand very well what it
means not to be free because
during socialism, my parents were
persecuted – they were then
teachers not allowed to teach:
my father had been the principal
of a school and was forced to do
physical labor, repairing roads.
The sense of freedom got anchored
very strongly in my heart.
I’m a Christian Democrat, I’m a
Christian, I’m a Catholic, and this
was my goal: to shape the country
as a country that would be
emancipated at the level of the
best. At the level of Germany,
France, at the level of our neighbor
Austria, and the other neighbors
following the direction of EU and
>
NATO integration.

INTERVIEW

“If there is a will, there is a way.”

MIKULÁŠ DZURINDA
is the former Prime Minister of
Slovakia and now heads the Martens
Centre, think tank of the European
People’s Party (EPP), the largest party
in the European Parliament and the
European Commission. The Martens
Centre counts among the top ten of
the world’s most influential political
think tanks. Mr Dzurinda is also an
active advisor to the Ukrainian
government striving to support the
reform process in the country.
Throughout his political career,
Mr Dzurinda has achieved a series of
negotiation successes. First he united
5 opposition parties to drive a powerful
nationalist regime out of office in 1998.
Then he negotiated the agreements
following the establishment of an
independent Slovak Republic after its
split from Czechoslovakia. Mr Dzurinda
also led the successful talks for
Slovakia to join the OECD, the EU, the
NATO, and the Euro zone. Most notably,
Mr Dzurinda pushed through farreaching economic reforms that made
Slovakia the highest growing economy
in Europe, “Investor’s Paradise”
according to Forbes, and the world’s
top business reformer country
according to World Bank. Under his
leadership, Slovakia attracted record
foreign direct investments, making it
the world’s leading car-producing
country per capita.
A member of the Leadership Council
for Concordia in New York, Mr Dzurinda
maintains a strong political network
in the United States and Europe.
In 2007, he was awarded the F.A. Hayek
International Prize for reforms and
fight against bureaucracy.

How did you apply this motto in a
difficult situation?
To reach our goal and build an
alliance, I had to connect very
different people: the former
dissidents with the former elites of
the Communist Party, the Catholics
with the Protestants, the Slovaks
with the Hungarian minority, the
Conservatives with the Liberals.
That was unprecedented. At the end
of the day, we succeeded, especially
because we followed the same
goal and vision: this belonging, this
feeling that we want to belong to
the West.
You once made the point that
Ukraine’s current situation is
similar to the situation of Slovakia
in the past. I would just like to point
out that it has not always been easy
for pro-Western politicians to stand
up for their position.
Viktor Yushchenko of Ukraine got
poisoned, Yulia Tymoshenko’s
health suffered tremendously in
prison, and when we look at Serbia,
Zoran Đinđić is not even alive
anymore. Have you faced similar
situations, when you felt unsafe?
Unsafe? You mean unsafe as a
person?
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Yes, unsafe as a person.
Maybe yes, because this era was
really crazy. As an opposition
politician, I was attacked also
physically from time to time. You
could feel that the country was
divided. There were lots of emotions.
So sometimes, yes, I had the feeling
that maybe I could be threatened,
but above all was my dream. It was
my goal to change the country.
Thank you for raising these issues
because it gives me a good
opportunity to illustrate what really
matters: dedication, conviction that
we want to belong to a certain
society, a society with certain
standards, the Western Society. If
you want to belong to the club, you
are expected not only to meet the
criteria, but also to respect the
rules. This is what I’m speaking
about very often with President
Poroshenko. I also spoke about this
with [now Serbian President] Vučić
when he was still in the opposition.
By the way, I had a personal relation
with [Serbian Prime Minister] Zoran
Đinđić; we were friends. I was
the last politician to receive a letter
from him a few days before his
murder.
What does it take for Ukraine and
Serbia to become members of
Western Society?
For Serbia, the European Commission
has announced a new Horizon of
2025 as a potential time for the
countries of the Western Balkans to
join the EU. What it takes is strong
leadership and a clear orientation.
To me, it’s kind of funny when I read
one day that Serbia wants to belong

And Ukraine?
In the case of Ukraine, they want
to belong to the West, but they are
not sure yet whether it is necessary
to create a business-friendly
environment. To attract investors.
To not only cut taxation but also to
privatize. And I understand why:
in a planned economy, when the
property is owned by the state,
it is much easier to steal money
and property. I speak from my own
experience when we set out to
privatize a huge steel company,
in the East of Slovakia, inviting
US Steel. I was attacked in the city,
Košice, even though I’m well-known
there, having run 25 marathons
in the town. People shouted at me
that I’m an American. ‘American’ –
that was still the most favorable
nickname after being called the
‘cyclist’. Anyway, now, after a few
years, everybody is happy with the
privatization. The only difficulties
I’ve heard about from people who
work there: no more drinking at
work, and no more stealing. This is
a cultural change. Well, a long way
for Ukraine and Serbia to go.
FOTO: Trinity Mirror / Mirrorpix / Alamy Stock Photo

Do you have a motto that guides you?
The motto of my life is: where
there is the will, there is a way.
This is actually the title of a book
I wrote. If you understand your goal,
if you are able to be patient and to
promote and follow perseverance,
and if there is a strong will on your
side, then you can negotiate
successfully.

to the West, next day I read from
President Vučić that Serbia will
never ever impose sanctions on
Russia. Can you imagine? To me, it
is clear evidence that in his thinking
not everything is united, yet.

In 2005, you invited Mr. Putin
and Mr. Bush to Bratislava. What
was your intention of bringing
Americans and Russians together
in a Central European country?
Very charming question! Do you
know why? Because I really had
a dream. It goes back to 1992.
I remember that it was President
Bush senior who visited Europe.

Saddam Hussein’s statue
being pulled down in
Baghdad’s al Fardous
square in April 2003

He also arrived in Prague, at the
time, but he missed Bratislava.
We missed him. And I remember
this day, how sad I was. I told
myself, I would be so happy, one
day, to receive the US President in
Slovakia. As a flag - a symbol.
And then, opportunity presented
itself: when I had been serving in
the office and when it was clear that
Slovakia was successfully following
the path towards NATO and towards
the EU, I had been meeting with
US Presidents Clinton and Bush
several times. On the other side,
I had also been meeting with
President Putin, both in Bratislava
and in the Kremlin. I knew both
Bush and Putin on a bilateral basis
as well as from the United Nations,
when I heard that there was an
interest on the part of the US and
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Russia to meet. I understood – this
is now my opportunity to invite both
of them. I began by communicating
with Washington – they were thrilled
with the idea. Moscow confirmed
2 weeks later. President Bush then
announced that he was not only
going to meet with the Russian
president, but also to pay an official
visit to Slovakia - the first official
visit of a US President to Slovakia.
Russia answered immediately
that if President Bush is coming a
day earlier, President Putin will
stay a day longer for an official visit
as well. The 3 days were fantastic
for Slovakia.

A The interview was conducted by Raffael
Kellner in Brussels. You can read the whole
interview here: N-conference.com
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THE ICONIC BARBIE IN A NEW LIGHT.
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ARTWORK

Dear Beau, thank you for taking the time for this
interview. First, I would like to tell you how deeply
impressed I am with your art work. Your “Barbie”
particularly caught my attention and made me think
about an important negotiation skill.
In a tough negotiation, your mindset needs to be “play
to win”, which in my opinion was the mindset of Ruth
Handler when she created Barbie. What are your
thoughts on this?
I admire how Ruth passionately pursued her vision of
creating the “Barbie”. Despite her husband and store
executives not believing in the product and thinking it
would fail, she followed her heart and stopped at
nothing until her vision was fulfilled. Barbie has now
been a permeant fixture in pop culture since her
creation in 1959, so in my opinion, Ruth is the definition
of “play to win”.

BARBIE INSPIRES US
EVERY DAY TO THINK

market her throughout the years and keep her relevant.
I’m also intrigued how people discuss her as a real-life
person, more specifically the obsession with her
proportions. People often ask how I feel about the
controversy that surrounds Barbie and the influence on
young girls trying to mimic her, but I do my best to stay
neutral and let my artwork speak for itself.
You are also a very successful business woman.
How would you describe your negotiation style?
I feel my negotiation style is tough, strategic and witty.
As a woman in the art and entertainment worlds, I have
fought hard to be where I am. I believe there are
negotiations to be found everywhere, including selling
my work, signing with a gallery and hiring the right
team. I feel you are most successful when there is an
open line of communication with people. And when it
comes to contracts, I make sure to get advice from my
legal counsel. Surrounding yourself with a team that
believes in your dream is very important!

What inspired you to come up with “Barbie”?
Aside from the fact that she is one of the most iconic
and multi-generational dolls in the world, I love that she
was created in my hometown of Los Angeles! Barbie
defines the American girl and is a symbol of beauty and
strength. She is my ultimate muse.

AGAIN AND AGAIN
ABOUT A NEW APPROACH
IN NEGOTIATIONS.

What are your plans for the future?
I have so many plans for the future! When I’m not
creating art, I’m thinking of other ways to fulfill my
dreams. My passion for creativity has allowed me to
step into the role of model, actress, beauty editor,
ambassador and most recently entrepreneur. This year I
launched my own clothing and accessories label called
Beau’s Babes (www.beausbabes.com). With Beau’s Babes,
you can custom-embroider names and sayings onto
denim jackets, sweatshirts, and accessories. The line is
chic, customizable and very Instagrammable. It is the
perfect merger between my love of fashion and art.

FOTOS: © Beau Dunn

Ruth Handler, creator of Barbie, wanted to show her
daughter that she had many career options in front of
her. She created an architect, a doctor, a professor, but
never a mother with a child. What made you chose
these six “business women” models for your work?
Ruth Handler was not only progressive in her thinking,
but she wanted to set an example for her daughter and
other young girls. For my work, I choose Barbies that
depicted my favorite eras. I love how each one reflects
and captures the glam and beauty of the time.
The progression of Barbie has been a wonderful thing
to witness!
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Thank you so much.
Thank you for taking the time to learn more about me!

Interview: Alexandre Meldem, Director NYC Office

How does Barbie influence your life?
I was actually a tomboy growing up and rarely played
with Barbies. It wasn’t until my teen years when I began
my love affair with the color pink that I naturally fell in
love with Barbie. In my eyes, she is the definition of what
it is to be a beautiful and glamorous woman. She’s
controversial, yet Mattel has managed to strategically

BEAU DUNN is an American visual artist, model, and
actress based in Los Angeles, California. Dunn’s artwork
incorporates photography, paint and sculpture. She is best known
for this series of Barbie portraits, titled “Plastic”.
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save the dates
SUMMER CAMP | VERHANDELN FÜR DIE FAMILIE
1.– 3. AUGUST 2018 | ST. MORITZ

N

I DO IT MY WAY | ERFOLGREICH VERHANDELN
19. OKTOBER 2018 I MÜNCHEN
25. OK TOBER 2018 I WIEN
26. OKTOBER 2018 I ZÜRICH
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N-CONFERENCE | DAS HIGHLIGHT UNSERES INSTITUTES
11. UND 12. OKTOBER 2018 | ZÜRICH
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