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Neben Zürich und New York City
werden wir die N-Conference in 2020
auch in Dubai und Shanghai anbieten.
Dubai ist Gastgeber der Expo
und ein wichtiger Partner für
unsere Kunden in der Golfregion.
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KUNST IM OFFICE

CEO MESSAGE

DIE ZUKUNFT
DER VERHANDLUNG
Es ist an der Zeit, unsere Philosophie der Verhandlung in einer Methode
darzustellen. Wir hören oft von unseren Kunden, dass ein Unternehmen
nach der Schranner Methode® verhandelt, obwohl wir unsere Vorgehensweise
noch nie so dargestellt haben. Universitäten vergleichen unser Vorgehen,
unsere Strategie mit dem Havard Konzept® und stellen Gemeinsamkeiten
und Unterschiede fest.
Die Philosophie unseres Institutes beruht auf der Erkenntnis, dass ein Konflikt
am Anfang der Verhandlung stehen sollte – und nicht am Ende.
Wir möchten dazu ermuntern, Konflikte pro-aktiv anzugehen und professionell
zu verhandeln. Wir finden auch, dass es kein WIN-WIN geben muss.
Das bessere Verhandlungsteam sollte gewinnen. Eine Verhandlung für sich
zu entscheiden, ist nicht verwerflich, sondern erstrebenswert. Natürlich nur,
wenn fair gespielt wird und Regeln eingehalten werden.
Die Verhandlung der Zukunft wird nach anderen Regeln ablaufen.
Das Verständnis von Werten wie Fairness wird sich durch die Globalisierung
und Digitalisierung verändern. Die Transparenz im internationalen Business
beeinflusst die Unternehmen massiv. So wird es beispielsweise bald keinen
Einkauf mehr geben, Unternehmen müssen sich neu strukturieren.
Mit diesem Magazin möchten wir Sie wieder inspirieren, neu über Verhandlungen
nachzudenken und sich für die Zukunft zu rüsten. Es wird sicher spannend.
Viel Spaß beim Lesen
–––––––

Andreas Gursky hält den spannenden Augenblick fest: die Faszination
immer weiter zu gehen – und die Vernunft, rechtzeitig abzudrehen.
Diese Faszination gibt es auch in schwierigen Verhandlungen.
Das bestmögliche Ergebnis zu holen, weiterzugehen, den Konflikt
auszureizen und im richtigen Moment die Strategie zu ändern.

FOTO: Gisela Schenker

FASZINATION GRENZBEREICH

Matthias Schranner
CEO
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INTERVIEW

Hinzu kommt die Fähigkeit der
Angelsachsen, Person und Sache zu
trennen. Wir Deutschsprachigen
nehmen Verhandlungen persönlich
– wenn wir jemanden gut kennen,
verhandeln wir nicht mehr hart. In
den USA ist das anders: Donald
Trump sagt, er respektiere Angela
Merkel, aber in der Flüchtlingsfrage
liege sie falsch. Oder er komme mit
Theresa May gut zurecht, aber beim
Brexit habe sie unrecht.

Die Zukunft
der Verhandlung

Trump sieht sich selbst auch als
brillanten Dealmaker. Ist er das?
Ich finde schon. Verstehen Sie mich
nicht falsch, ich beurteile nicht sein
persönliches Verhalten oder sein
Frauenbild, sondern einfach sein
Verhandlungsgeschick. Er bestimmt
die Themen, die anderen müssen
reagieren und sich rechtfertigen.
Er treibt sie vor sich her, hat stets
die Initiative.

VERHANDLUNGEN WERDEN SCHWIERIGER, DIE GLOBALISIERUNG UND DIE
DIGITALISIERUNG ERFORDERN NEUE VORGEHENSWEISEN.
WER EINEN KONFLIKT IN ZUKUNFT LÖSEN WILL, MUSS IHN SO KÜHL
ANALYSIEREN WIE EIN BRETTSPIEL.

TEXT: RALF K AMINSKI, KIAN RAMEZANI
ERSCHIENEN IM MIGROS-MAGAZIN

Das heißt?
Pro Partei braucht es zwei Personen, die Verhandlungen führen.
Eine als Sicherheitsnetz, die stets
positiv spricht und auf die man

zurückgreifen kann, wenn es
schwierig wird. Und die andere,
die sich von Gemeinsamkeiten und
langfristigen Zielen nicht blenden
lässt, sondern die unmittelbaren
Ziele konsequent verfolgt.
Wer macht es weniger gut?
Theresa May hat zu Beginn der
Brexit-Verhandlungen „rote Linien“
definiert, die sie nun nicht einhalten
kann. Freizügigkeit hatte sie kategorisch ausgeschlossen, inzwischen
klingt es etwas anders.
Sind rote Linien generell eine
schlechte Idee bei Verhandlungen?
Wenn man sie zieht, muss man sich
auch durchsetzen können. Man sollte
sie nur ins Spiel bringen, wenn
man alle nötigen Informationen hat.
Was in einer Verhandlung höchst
selten der Fall ist.
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Okay, aber erreicht er damit
auch etwas?
Ich denke schon. Im Handelsstreit
hat er die EU bereits zu Konzessionen gebracht, ohne selbst groß
was herzugeben. Außerdem ist die
Arbeitslosigkeit in den USA so tief
wie schon lange nicht mehr. Ebenso
die Zahl der illegalen Einwanderer.

Ein negatives Beispiel wäre wohl
Barack Obama in Syrien.
Genau. Er bezeichnete einen
Chemiewaffeneinsatz durch Syrien
als rote Linie und handelte dann
doch nicht. Am Tag, als er die
Raketenangriffe auf Assad absagte,
verlor er außenpolitisch jegliche
Reputation.
Sie haben einmal gesagt, dass
Angelsachsen besser verhandeln
als Deutschsprachige. Wieso das?
Zum einen ist es die Sprache. Das
Englische eignet sich besser zum
Verhandeln. Briten und Amerikaner
sagen nie Nein. Sie meinen Nein,
sagen aber „eine großartige Idee,
ich frage mich nur, ob ...“. Im
deutschsprachigen Kulturraum
sagen wir gern: „Nein, das geht
nicht“ und fühlen uns auch noch gut
dabei, dass wir Klartext reden.

Das sind aber zwei Trends, die
bereits unter Obama einsetzten.
Schon, aber Trump ist in vielen
Bereichen disruptiv, genau wie er
das im Wahlkampf angekündigt hat.
Wie die Bilanz nach vier oder acht
Jahren aussieht, muss man natürlich abwarten.

FOTO: Jan Hetfleisch

Matthias Schranner, derzeit wird
überall auf der Welt verhandelt –
Migranten, Brexit, Handelskrieg:
Fällt Ihnen jemand auf, der sich
besonders geschickt verhält?
Jean-Claude Juncker. Der Präsident
der Europäischen Kommission
bleibt auch in schwierigen Phasen
positiv und fokussiert auf das große,
langfristige Bild. Für die Details hat
er seine Leute, die konfliktorientiert
in die Verhandlungen reingehen und
sagen, was sie wollen – etwa Michel
Barnier für die Dossiers Brexit und
Schweiz. Das entspricht auch unserem Ansatz, wie man erfolgreich
verhandelt.

Ist Trump ein klassischer „Madman“,
also einer, der sich in Verhandlungen irrational verhält, um
seinen Gegner zu verwirren und
zu verängstigen?

„Trump verhandelt gern nach
dem Win-Lose-Prinzip.“
Ich finde ihn im Gegenteil sehr berechenbar. Trumps Vorgehen stammt
aus der Geschäftswelt, dort ist es
ganz normal, dass das erste Angebot
viel zu hoch oder viel zu tief liegt und
man ablehnen muss. Ein schönes
Beispiel sind die Nato-Verhandlungen: Trump verlangt von allen
Ländern Militärausgaben von zwei
Prozent des Bruttoinlandprodukts.
Kaum kommen sie ihm entgegen,
verlangt er vier Prozent. Im Business
ist das ein normales Verhalten, in der
Politik und Diplomatie führt es zu
großen Irritationen. Seine Tweets
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funktionieren nach dem gleichen
Prinzip. Ich kenne jemanden aus seinem Social-Media-Team, da werden
jeden Tag die Nachrichten analysiert,
dann schauen sie, welche Themen
sie heute besetzen könnten – und
schreiben erst einen völlig irrationalen Tweet, um im Anschluss
Verhandlungen anzubieten. Es ist
letztlich immer das gleiche Schema.
Er schreibt die Tweets gar nicht
selbst?
Höchstens teilweise, hat man mir
→
gesagt.

INTERVIEW

Wie wichtig ist Berechenbarkeit
in Verhandlungen?
Es gibt zwei Ansätze, Win-Win und
Win-Lose. Wenn ich möchte, dass
am Schluss alle zufrieden sind,
also Win-Win, muss ich berechenbar sein. Wenn ich unter allen
Umständen gewinnen will und mir
die Gegenseite egal ist, darf ich
auch unberechenbar sein. Trump
verhandelt gern nach dem Win-LosePrinzip. Er sieht sich als Winner und
nimmt Beziehungskrisen mit
Verbündeten in Kauf, um seine Ziele
zu erreichen. Sie sind ihm wichtiger
als die Beziehung. Für die auf
Ausgleich fokussierte EU ist es
schwierig, damit umzugehen. Sie
müsste auch auf Win-Lose setzen,
dann gäbe es vielleicht am Ende ein
Win-Win. Wer aber mit Win-Win
gegen Win-Lose antritt, verliert.
Wie sollte man Trump entgegentreten?
Als Gewinner. Man darf also nicht
reagieren, sondern muss sagen,
was man selbst will. Wenn er zehn
Prozent Importzölle auf deutsche
Autos ankündigt, sollte man nicht
seinerseits mit zehn Prozent drohen. Sondern fordern, dass er die
Abgasvorschriften in allen 50
US-Bundesstaaten vereinheitlicht.
Damit setzt man ihn unter Druck.
Die EU, die mit 28 Stimmen spricht,
hat es da logischerweise schwer.
Ja, aber auch weil die üblichen
Führungsnationen geschwächt sind.
Merkel ebenso wie May, Italien
ohnehin. Am erfolgreichsten ist
derzeit Emmanuel Macron, er hat
am ehsten begriffen, wie man mit
Trump umgehen muss. Er war halt
mal Investmentbanker und kennt
diese Spielchen.

Sie zeichnen ein vorteilhafteres
Bild von Trump als viele andere.
Ich bewerte nur sein Verhandlungsgeschick. Und ich bin oft in den
USA, meine Frau ist Amerikanerin.
In Europa halten ihn fast alle für
blöd und hoffen, dass er bald weg
ist. In Amerika sehen es die Leute
differenzierter. Und wenn er so
weitermacht, schafft er auch die
Wiederwahl.
Es gibt derzeit keinen Mangel an
Konflikten auf der Welt. Welcher
würde Sie besonders reizen zum
Verhandeln?
Alle. (lacht) Bei aller Bescheidenheit,
wir haben ein großartiges Netzwerk
von Spezialisten, und wir gehen emotionslos in jeden Konflikt hinein. Das
ist unsere Philosophie. Wer auch nur
einen Funken Gefühl, Abscheu oder
Bewunderung empfindet, ist nicht
mehr für Verhandlungen geeignet.
Stattdessen muss man sie ganz kühl
als Brettspiel sehen und analysieren,
wie man die Figuren verschieben
muss, um ans Ziel zu kommen. Mit
Distanz sind überall erfolgreiche
Verhandlungen möglich.
Selbst in völlig verfahrenen
Konflikten wie Israel–Palästina?
Sicher. In Jugoslawien, Südafrika
und Nordirland ging es ja auch.
Frieden schließt man mit Feinden,
nicht mit Freunden.
Worauf muss man bei Verhandlungen ganz grundsätzlich achten?
Man muss ein Ziel haben, und es
muss positiv sein. Beim Handelsstreit zum Beispiel Strafzölle zu
vermeiden, ist ein negatives Ziel,
also nicht ideal. Außerdem braucht
man eine Strategie, eine Linie, die
man nicht verlassen darf, sonst
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wird man unglaubwürdig. Zusätzlich
noch eine Taktik, also: Wann bewege
ich mich, wann mache ich die Tür
zu, wann wieder auf.
Das kann man sich alles schon vor
den Verhandlungen zurechtlegen?
Das muss man sogar. Man darf
sich auch nicht überlegen, was die
anderen wollen.
Aber man muss doch auf die
Gegenseite eingehen.
In den Verhandlungen ja, aber nicht
vorher. Das machen viele falsch, die
verhandeln quasi mit sich selbst, bevor
es überhaupt losgeht – und limitieren sich so. Eine typisch deutschsprachige Verhaltensweise.
Also mit 100 Prozent der eigenen
Forderungen reingehen und sehen,
was passiert?
110 Prozent wären besser.
Was ist sonst noch wichtig?
Die Kontrolle über das Verhandlungsgeschehen nicht verlieren
und immer respektvoll sein.
Verhandlungen scheitern nicht an
zu hohen Forderungen, sondern
an mangelndem Respekt.
Nur daran?
Nein, auch an Emotionen, Ideologien,
zu früher Festlegung oder der
Weigerung, sich zu bewegen.
Gibt es Menschen, die bessere
Verhandler sind als andere?
Solche, die den Konflikt lieben.
Gefragt ist eine spielerische
Leichtigkeit, man sollte bissig sein,
aber nicht verbissen. Wenn Trump
wieder einmal einen Schmarren
twittert, kommen immer all die
verbissenen Reaktionen.

„Man muss emotionslos sein.
Wer auch nur einen Funken Abscheu oder
Bewunderung empfindet, ist nicht mehr
für Verhandlungen geeignet.“
Stattdessen sollte man besser
sagen: Okay, lass uns spielen.
Wie beurteilen Sie die Beziehung
zwischen der Schweiz und der EU?
Die EU ist auf Ausgleich angelegt,
alles muss gemeinsam und gerecht
sein. Ein Land wie die Schweiz, das
Extrawürste will, wird daher als
Irritation empfunden. Die Themen
in der Debatte um das Rahmenabkommen wären meines Erachtens
gar nicht so schwierig. Das Problem
ist, es geht schon zu lange. Und es
stecken zu viele Emotionen drin.

sind Schweizer Diplomaten weltweit
führend. Schwer tun sie sich, mit
neuen Ansätzen umzugehen, wie
sie Trump ins Spiel gebracht hat.
Da bräuchte es einen eher konfrontativen Zugang, und das ist nicht die
Stärke der Schweiz.
Sind Sie teuer?
Die Preise bewegen sich im
Umfang einer guten Anwaltskanzlei.
Es gibt meist eine Flatrate. Aber
wenn es beim Kunden um einen
150-Millionen-Vertrag geht, ist es
egal, was ich koste.

Die Schweizer Seite muss
alle Einigungen noch vom Volk
absegnen lassen.
Klar, aber was denken die Bürger,
wenn die Politiker keine Einigung
schaffen? Viele Menschen haben
jetzt schon den Eindruck, dass
Politiker eh nichts zustande bringen.
Lieber jetzt bewegen, Verhandlungen
abschließen und Deckel drauf. Klar
gibts auch heikle Themen, aber man
verhandelt schließlich nicht den
Gazastreifen. Man muss der Bevölkerung zeigen, dass man etwas tut.
Ansonsten bietet man destruktiven
Kräften viel Raum zur Entfaltung.

Haben Sie Konkurrenz?
Nein. Mit den wenigen anderen,
die echt gut sind, arbeiten wir
zusammen.

Wie empfinden Sie das Verhandlungsgeschick der Schweiz generell?
Als ausgezeichnet. Bei der Suche
nach Ausgleich und Konsens,
bei der langfristigen Perspektive,

Getrauen sich Leute in Ihrem
Privatleben überhaupt, irgendwas
mit Ihnen zu verhandeln?
Die haben ja eh keine Chance.
Das sieht meine Frau anders! Ich bin

Weshalb sind Sie und Ihr Institut
in Zürich gelandet?
Es begann mit Referaten an der
Universität St. Gallen, wo ich
inzwischen Lehrbeauftragter bin.
St. Gallen ist schön, aber Zürich ist
schöner, eine sehr multikulturelle,
tolerante Stadt. Und „Verhandlungsinstitut Zürich“ klingt auch international gut – der Ortsname vermittelt
eine hohe Glaubwürdigkeit.
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eher der Stratege, überlege mir teils
wochenlang, wann ich welche
Forderung einbringe. Meine
Frau hingegen ist total impulsiv
und hat dann schon längst gesagt,
was sie will. Sie zwingt mich in die
Reaktion, es ist ein wenig wie bei
Trump und der EU. (lacht)
Neben Arbeit und Familie laufen
Sie Marathons, spielen Klavier und
kochen gern. Schlafen Sie je?
Ich mache das ja nicht alles gleichzeitig. Und es gibt auch Phasen,
wo ich wenig arbeite und viel Zeit
für die Familie habe. Besonders
stressig ist die Zeit zwischen Mitte
September und Mitte November,
weil da viele Verträge neu verhandelt werden müssen. Dafür bin ich
im Sommer ein paar Wochen offline.
Und was kochen Sie so?
Sehr gern indisch. Ich bin seit
30 Jahren Vegetarier, und in der
indischen Küche gibt es dafür
besonders viele gute Optionen.
Aber auch thailändisch, chinesisch
oder italienisch koche ich gern.
Generell kann ich beim Kochen
wunderbar abschalten.
Die ganzen bayrischen Klassiker
fallen also weg?
So ist es, viel zu fleischlastig.
Ich komme aus einer Bauernfamilie
und musste das alles dauernd
essen, das reicht fürs Leben.

QN
QUALIFIED NEGOTIATOR

QUALIFIED NEGOTIATOR®

7 Reasons

für die Rolle des
„Negotiators“ im
Verhandlungsteam

1. Sie verhandeln sicher und
souverän in jeder Situation.

2. Sie lernen alles, was Sie für
eine schwierige Verhandlung
wissen müssen.
3. Einsatz modernster
Technologien weltweit –
in vielen Sprachen.

4. Referenten aus der Praxis.

5. Netzwerk mit Teilnehmern
aus unterschiedlichen
Branchen.
6. Alumni-Mitgliedschaft
7. Zertifizierung

THE MUST
SEMINAR

Gerade bei schwierigen Verhandlungen ist ein pro-aktiver Einstieg wichtig.
Wer abwartet, was die Gegenseite zu sagen hat, der hat schon verloren.
Wir sind der festen Überzeugung, dass es klare Rollen im Team braucht, um auch
stressige Situationen zu meistern. In unserem FBI Modell führt ein „Negotiator“
die Verhandlungen. Dieser Workshop mit einer Ausbildung zum
„Qualified Negotiator ®“ zeigt die „MUST“-Taktiken, wie Agenda setzen, Forderungen
abwehren und Vereinbarungen unter Druck schließen.
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„Weltweit die
gleichen Inhalte,
jedoch immer auf
die jeweilige Kultur
abgestimmt.“

„Unsere Kunden
schätzen es sehr, dass
dieser Workshop
in Deutsch, Englisch,
Französisch, Russisch
und Chinesisch
angeboten wird.“

PROF. DR. KASIA JAGODZINSKA
ist „Senior Advisor“ bei den Vereinten
Nationen in Genf und „National Expert“
beim Europäischen Parlament.
Sie leitet den QN Workshop weltweit und
unterrichtet in vier Sprachen.

SAMUEL GIOIA

leitet als „Program Director“
diese Zertifizierung. Zusammen mit
Amira Martens betreut er unsere Kunden
in unserem Zürich Office.
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QN
QUALIFIED NEGOTIATOR

„Gerade unsere
Kunden in den USA
schätzen diesen
konfrontativen Zugang.“
ZABEEN MIRZA

Die gebürtige New Yorkerin mit Wall StreetErfahrung hat lange mit Bloomberg, Thomson
Reuters und Goldman Sachs gearbeitet.
Sie leitet das Office in NYC.

FOTOS: Engels & Kraemer GmbH (1)

„Psychologie und
Pragmatik
werden hier in
einem Workshop
zusammengeführt.“
DR. KLAUS LASSERT

ist Leitender Psychologe des Schranner
Negotiation Institute. Er berät
Führungskräfte in schwierigen Verhandlungen
und eskalierenden Konflikten.
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„Im Workshop wird
alles gelernt, was man für
schwierige Verhandlungen
der Zukunft braucht.“
ANDREAS GOSSEN

ist der „Mastermind“ für diese Workshops.
Er hat Inhalte und Methodik entwickelt und sorgt für
den höchsten Qualitätsstandard. Andreas Gossen
hat bei Unternehmensberatungen Projekte in Automotive
verantwortet, er ist Gründungsmitglied des Instituts.
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EVENT

ALUMNI
SUMMER
NIGHT
2018

Oh, what a night ...
16

FOTOS: Jan Hetfleisch

Wir laden unsere Alumni Mitglieder
jährlich zu vier exklusiven Events ein.
Die „Summer Night 2018“ haben wir in
Kooperation mit BMW in München
veranstaltet, der neue BMW 8er
wurde für unsere Kunden präsentiert.
Wir diskutierten die internen
Verhandlungen von einer Idee bis
zum „Go Live“ einer neuen Serie.
Alumni Mitglied wird, wer
eine Zertifizierung an unserem Institut
erfolgreich abschließt.
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CONFERENCE
ZURICH | 2019

Unser ACADEMY DAY ist eine Kombination
aus Wiederholungen der „Verhandeln im
Grenzbreich“-Bausteine und dem Ausblick

Mittwoch, 09. Oktober 2019

auf die Zukunft der Verhandlung.

ACADEMY DAY
H

ZÜRICH

Sie bekommen exklusiv die Ergebnisse
unserer Forschungen präsentiert.

13:30 Uhr
Registration and Welcome Coffee
14:00 – 18:00 Uhr
REFRESHER SEMINAR (Deutsch)
– The 7 Principles
– Negotiation – Science and Practice
MATTHIAS SCHRANNER

o

19:00 – 21:00 Uhr
GALA ABEND
MIT VERLEIHUNG DER ZERTIFIKATE

Wie jedes Jahr laden wir die weltbesten Verhandlungsexperten
zu uns nach Zürich ein. Profis aus Politik,
Wirtschaft, Polizei und Forschung zeigen die wichtigsten
Strategien und Taktiken.
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Donnerstag, 10. Oktober 2019

N-CONFERENCE DAY 1

CONFERENCE
ZURICH | 2019

H

8:30 Uhr
Registration and Welcome Coffee

14:15 – 14:30 Uhr
LEARN FROM THE BEST NEGOTIATION EXPERTS WORLDWIDE (Englisch)
JULIEN PELABERE, PhD verantwortet das Negotiation Program der Sorbonne Universität. Er leitet ein
Buchprojekt mit den besten Verhandlungsprofis der Welt.

9:00 – 10:30 Uhr
DIE SCHRANNER METHODE® (Deutsch)
– Digitalisierung nutzen
– Pro-aktiv in den Konflikt
– Die neuen Prinzipien
MATTHIAS SCHRANNER berät Entscheidungsträger in Politik und Business
in mehr als 40 Ländern, u.a. USA, China, Russland, Ukraine und Japan.

@

10:30 – 11:00 Uhr
Networking
11:00 – 11:45 Uhr
DIE ZUKUNFT DER DIPLOMATIE (Deutsch)
– US-Präsident Trump und die Folgen
– Chancen der Diplomatie
– Grenzen der Diplomatie
DR. PAUL SEGER war jahrelang Chef der Ständigen Mission der Schweiz bei den Vereinten Nationen
in New York. Seit 2018 ist er Botschafter der Schweiz in Berlin.

14:30 – 14:45 Uhr
DIE DIGITALISIERUNG DER VERHANDLUNG (Deutsch)
XIAOQUN CLEVER verfügt über 20 Jahre Erfahrung als Technologie-Managerin. In unterschiedlichen
Führungspositionen bei internationalen Konzernen hat die gebürtige Chinesin wichtige technologische
Impulse gegeben und Akzente gesetzt.

ï

o

Session 3
LESSONS LEARNED
JULIEN PELABERE
Session 4
DIE DIGITALE VERHANDLUNG
XIAOQUN CLEVER

@
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15:30 – 16:00 Uhr
Networking
16:00 – 16:45 Uhr
PANEL DISCUSSION (Englisch)
MATTHIAS SCHRANNER / DAN OBLINGER / XIAOQUN CLEVER / JULIEN PELABERE

12:30 – 13:45 Uhr
Lunch
13:45 – 14:15 Uhr
LISTENING SKILLS FOR DIFFICULT NEGOTIATIONS (Englisch)
– The „Laws of Listening“
– Listening is „Life or Death“
– Active listening techniques
DAN OBLINGER ist Krisenverhandler der US-Polizei und hat langjährige Erfahrung in Verhandlungen mit
emotionalen und irrationalen Personen.

Session 1
GEMEINSAMKEITEN UND DIFFERENZEN ZUM HARVARD KONZEPT
MATTHIAS SCHRANNER
Session 2
EXERCISES TO BECOME A BETTER NEGOTIATOR
DAN OBLINGER

11:45 – 12:15 Uhr
DIE ZUKUNFT DES TRANSFERMARKTES (Deutsch)
„Ein Spieler wechselt bald für 300 Millionen Euro“
VOLKER STRUTH ist einer der wichtigsten Berater im Mega-Business Fussball.
Er kennt die Spielregeln der Branche wie kaum ein anderer.
12:15 – 12:30 Uhr
PANEL DISCUSSION (Deutsch)
MATTHIAS SCHRANNER / DR. PAUL SEGER / VOLKER STRUTH

14:45 – 15:30 Uhr
BREAK–OUT

16:45 – 17:00 Uhr
SUMMARY TAG 1

o

19:00 Uhr
CONFERENCE DINNER
Kronenhalle

21

N

Freitag, 11. Oktober 2019

N-CONFERENCE DAY 2

CONFERENCE
ZURICH | 2019

H

8:30 Uhr
Registration and Welcome Coffee
9:00 – 10:30 Uhr
THE FUTURE OF NEGOTIATIONS –
HOW GAME THEORY SHAPES DIFFICULT NEGOTIATIONS PART I (Englisch)
PROF. INGEMAR DIERICKX unterstützt seit 30 Jahren globale Unternehmen in schwierigen
Verhandlungen. Er unterrichtete an INSEAD und anderen Universitäten und besitzt reichhaltige
Erfahrung im Steuern von Verhandlungsprozessen.

@

10:30 – 11:00 Uhr
Networking
11:00 – 11:30 Uhr
THE FUTURE OF NEGOTIATIONS –
HOW GAME THEORY SHAPES DIFFICULT NEGOTIATIONS PART II (Englisch)
PROF. INGEMAR DIERICKX
11:30 – 12:00 Uhr
THE DIGITAL FUTURE OF NEGOTIATIONS (Englisch)
JAMES KALANI LEE ist „Global Chief Operating Officer SAP Ariba and Fieldglass“ dem führenden
Software Tool für Einkaufsmanagement. Er spricht über die Zukunft und technologische Entwicklung
von Verhandlungen im digitalen Business.
12:00 – 12:30 Uhr
PANEL DISCUSSION (Englisch)
MATTHIAS SCHRANNER / PROF. INGEMAR DIERICKX / JAMES LEE / ZABEEN MIRZA

o

12:30 – 13:45 Uhr
Lunch

@

15:00 Uhr
OUTLOOK 2020 N-Conference in Zürich, NYC, Hong Kong und Dubai
GET–TOGETHER
Onyx Bar
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FOTOS: David Biedert (1)

13:45 – 15:00 Uhr
KEY NOTE
coming soon
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INTERVIEW

Ingemar, why is it so difficult to convince an irrational

what I call “blue collar language”, the sort of language

negotiation partner?

that you would use when you comment on a football

The first problem of course is that people will

game. There is no need for embellishments or clever

immediately understand that we’re not an objective or

phrases. Easy does it, simpler is better.

unbiased source of information. They recognize that
every fact, every argument that we advance serves a

What is your impression about our negotiation

purpose, and that purpose is to serve our particular

conference?

interest and not theirs. So, understandably when we

For many years, I’ve actually been watching Schranner

advance arguments, they understand the self-serving

Institute grow, certainly in terms of impact and

nature of those arguments. In a way it makes me think

reputation, and also its visibility on the internet. And I

of what they do in France, with ducks and geese to

was curious, I was really curious, and I am very happy

make sure that these animals develop large livers –

that I was invited to give a talk today at this annual

foie gras. They force feed the animal and we tend to do

conference. I have been very, very favorably impressed,

the same thing in negotiations. We force feed them the

not only by the organisation, but also by the quality of

facts and we shove the logic down their throats. And

the audience that you have been able to bring together

then we imagine that they’re going to say “oh, great,

here. I mean, we had 80 people, and these are people

wonderful, do you have some more?” When we become

who are experienced deal-makers. People, who are

argumentative in a negotiation, we create more

involved in tough negotiations. Actually it’s a privilege

resistance. In fact, I believe that the language of

to be able to talk and exchange ideas with them.

negotiation is not arguments – it’s open questions and
it’s proposals. I mean, the way we solve the problem is:

Ingemar, thank you so much for joining us again for

first, by trying to understand our counterpart’s situation

the N-Conference 2019.

and that’s where probing questioning comes in; and

INGEMAR DIERICKX

second, by coming up with specific proposals to try
and deal with the problem.
If I understand you correctly, language is extremely

“There is no need
for embellishments
or clever phrases.
Easy does it,
simpler is better.”
24

important. I have observed that a lot of people change
language patterns in a negotiation. What do you think?
I totally agree with that. I mean, it’s amazing – there’s
two points to mention. The first point is that people will
engage in an ordinary conversation and they’ll explain
in English. And then they engage in a negotiation, and
their speech patterns change completely. They no
longer, communicate in English – they communicate in
“Legalese”. And they start using all of these empty
formulas, like, “to tell you the truth” or “frankly
speaking”. I call them irritators. Like, “I hear what you
say, Larry...” and then the next word, of course, is
“but...” -- profoundly irritating. The other thing you
mentioned was that people mirror each other’s
behavior, and in terms of language that’s also true. If I
start using that formalistic language, that bookish sort
of language, my counterpart will respond in kind “with
all due respect, Ingemar”. In my experience, this is
very counterproductive. I always tell people to use
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CONFERENCE
NEW YORK CITY | 2019

Wednesday, November 13th, 2019

PRE-CONFERENCE
GALA DINNER
o

Enjoy a gourmet 3-course meal highlighting
the best seasonal, local ingredients with
industry leaders and negotiation professionals,
and learn from guest speaker Matthias

7:00 pm – 9:00 pm
MATTHIAS SCHRANNER AND SPECIAL GUEST
CELEBRITY IRON CHEF DAVID BURKE

Schranner as he will take questions from
guests and sign books. It is a wonderful
opportunity to learn more about negotiations
in a beautiful, relaxed, private atmosphere.

CEO and Founder, Matthias Schranner himself

Thursday, November 14th, 2019

will be leading a comprehensive, 1-day-only

ACADEMY DAY

Academy Day seminar. Learn tactical and
strategic negotiation solutions to control
difficult situations with the tried and tested
Schranner Method®. Mr. Schranner brings his
hostage negotiation experience into one

NEW YORK CITY

H

unique opportunity to learn the premiere

1:00 pm
Registration and Welcome Coffee

points of the Advanced Negotiations seminars
and cutting edge negotiation research and
analysis put forth by the Institute.

2:00 pm – 6:00 pm
REFRESHER SEMINAR (English)
– The 7 Principles
– Negotiation – Science and Practice
MATTHIAS SCHRANNER

Held at a 5 Star NYC hotel, this intimate
opportunity to learn and discuss the nuances
of negotiations with Matthias Schranner is
a can’t miss opportunity.

Negotiation is coming home. Wichtige Prinzipien unserer
Methode wurden vom FBI und dem NYPD entwickelt.
Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche N-Conference aus Zürich
nun auch in New York City anbieten zu können.
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Friday, November 15th, 2019

N-CONFERENCE

CONFERENCE
NEW YORK CITY | 2019

H

8:30 am
Registration and Welcome Coffee
9:00 am – 9:45 am
THE 7 PRINCIPLES FOR DIFFICULT NEGOTIATIONS
MATTHIAS SCHRANNER advises decision-makers in politics and business
in more than 40 countries, such as the U.S., China, Russia, Ukraine, and Japan.

ï

Session 1
JACK CAMBRIA – DECISION MAKING
Session 2
DR. BETH FISHER-YOSHIDA – STRATEGIES AND TACTICS
Session 3
DR. NANCY ZARSE – PSYCHOLOGY AND PROFILING

9:45 am – 10:30 am
DECISION MAKING UNDER PRESSURE
JACK CAMBRIA is the retired former commander of the NYPD Hostage Negotiation Unit.

@

Session 4
MATTHIAS SCHRANNER – BUSINESS NEGOTIATIONS

@

10:30 am – 11:00 am
Networking

12:00 pm – 12:30 pm
PANEL DISCUSSION
DR. BETH FISHER-YOSHIDA / DR. NANCY ZARSE / JACK CAMBRIA / MATTHIAS SCHRANNER

o

3:00 pm – 3:30 pm
Networking
3:30 am – 4:00 pm
LEARN FROM A HOSTAGE NEGOTIATOR
LT. SCOTT TILLEMA is a hostage negotiator and negotiation expert.

11:00 am – 11:30 am
THE MOST IMPORTANT ELEMENT OF A NEGOTIATION
DR. BETH FISHER-YOSHIDA is the Academic Dean of the Negotiation and Conflict Resolution program
at Columbia University.
11:30 am – 12:00 pm
THE PSYCHOLOGY OF NEGOTIATIONS
DR. NANCY ZARSE is a forensic psychologist at The Chicago School of Professional Psychology and
a consultant for the FBI Countering Violent Extremism Section.

2:00 pm – 3:00 pm
WORKSHOPS / BREAKOUT ROOM

4:00 pm – 4:30 pm
INTERACTIVE PANEL DISCUSSION WITH SLIDO.COM
DR. BETH FISHER-YOSHIDA / DR. NANCY ZARSE / JACK CAMBRIA / LT. SCOTT TILLEMA / MATTHIAS SCHRANNER

@

4:30 pm
OUTLOOK 2020
Learn about new programs and future N-Conferences in Zurich, New York, Hong Kong, and Dubai as well as
new opportunities for partnership with our institute.

12:30 pm – 1:15 pm
Lunch
1:15 pm – 2:00 pm
THE BIG IDEA
DAVID PETRAEUS was the Director of the CIA and Commander of the U.S. Forces in Iraq and Afghanistan.
Today, he serves as chairman of the KKR Global Institute and acts as a political and business advisor.
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NICOLE SCHINDELAR
leitet als Inhaberin und
Geschäftsführerin ein
Unternehmen in einer
männerdominierten Welt.
Sie hat sich durchgekämpft,
ist erfolgreich im Business
und ein Star auf Instagram.

FOTO: Jan Hetfleisch

I
DO
IT
MY
WAY
30
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I DO IT MY WAY

Die Zukunft ist
weiblich

„I need that satisfaction that comes
from giving everything.“
32

FOTOS: Jan Hetfleisch

NICOLE SCHINDELAR IST DIE „SCHROTTPLATZPRINZESSIN“. SIE HAT
DEN BETRIEB DES VATERS ÜBERNOMMEN, ARBEITET AUF DEM SCHROTTPLATZ
MIT 50 MÄNNERN ZUSAMMEN UND BLEIBT DABEI FRAU.

Sie haben in England und Spanien studiert und
nach dem Abschluss in Kommunikationsdesign
eine Agentur gegründet. Es standen Ihnen alle
Wege offen, dennoch haben Sie sich für den
schweren Weg entschieden und den Betrieb des
Vaters übernommen. War das eine rationale,
durchdachte Entscheidung?
Ich wurde immer davor gewarnt, mit Emotionen zu
entscheiden und eine Firma emotional zu führen.
Diese Entscheidung war sehr emotional und ich
führe auch die Firma emotional. Das heißt nicht,
dass ich hier heulend rumlaufe, die Emotionen
brauchen natürlich Grenzen. Wenn man Emotionen
richtig kanalisiert, kann das sehr viel Energie und
Potential freisetzen.

Diese Selbstreflexion ist bis zu einem bestimmten
Grad ja wichtig, wer sagt Ihnen, dass Sie auf dem
richtigen Weg sind?
Mit der Zeit entwickelt man ein Gefühl dafür.

Sind Sie stolz, die Firma zu leiten?
Ja, inzwischen bin ich stolz. Ich musste das lernen.
Viele Frauen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis leiden an einer Selbstunterschätzung, dieses
sich ständig infrage stellen.

Wo ist dann die Grenze zwischen Selbstreflexion,
dieses „Sich-selbst-infrage-stellen“ und der
eigenen Zufriedenheit?
Gefährlich wird es, wenn ich gefallen möchte, wenn ich
mich von dem Feedback von außen abhängig mache.

Männer würden jetzt sagen, „Ich habe einen
Businessplan“.
Ja genau, so ist es. Zwischen Selbstreflexion und
Selbsthass verfallen Frauen oft in das Muster
„Ich bin nicht gut genug“ oder „ich müsste mal …“
Mir geht es ja genauso, ich sitze in der Yogastunde
und sehe die Frau neben mir und denke: „die kann
das besser, die geht bestimmt jeden Tag ins Yoga“.
Anstatt glücklich nach Hause zu gehen, denke ich,
ich sollte ab jetzt öfter ins Yoga gehen.
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I DO IT MY WAY

Die Worte „Frau“ und „Macht“ passen für viele oft
nicht in einen Satz.
Frauen müssen ihre Waffen entwickeln, beispielsweise die Information als Waffe. Du musst mit
Informationen und Wissen punkten können, Du
musst mehr wissen als Dein Verhandlungspartner.

Auch hier im Betrieb muss ich für mich Grenzen
ziehen. Es gab keine einzige Verhandlung, wo nicht
mein Geschlecht oder meine Äußerlichkeit angesprochen wurde. Es muss gar nicht abwertend
gemeint sein, aber das ist es in dem Moment.
Was sagen Männer?
„Sie als Frau haben eh so ein Verhandlungsgeschick“, „Wenn man so aussieht wie Sie, dann hat
man es sehr leicht“ oder „Für eine Frau sind Sie
aber eine harte Verhandlerin“. Es muss scheinbar
betont werden, dass ich eine Frau bin, als wüsste
ich es nicht.

Sie sind Inhaberin und brauchen trotzdem Waffen?
Gerade weil ich Inhaberin und Geschäftsführerin
bin, ist es wichtig, mein Gegenüber einschätzen
zu können. Zu Beginn einer Verhandlung sage
ich nicht, dass ich die Inhaberin bin, ich möchte
sehen, wie mich mein Gegenüber als Mensch
behandelt. Gerade wenn ein Mann erfährt, dass
ich die Inhaberin bin, ändert er sein Verhalten. →

Sprechen Sie das an, so „Sie als Mann …“
Ich ziehe das manchmal ins Lächerliche, manchmal
werde ich auch sarkastisch. Ich zeige nie, dass
mich etwas beleidigt. Um hier im Haifischbecken zu
überleben, braucht man auch mal eine große Klappe.

„Es gab keine einzige
Verhandlung, wo nicht mein
Geschlecht oder meine
Äußerlichkeit angesprochen
wurde. Es muss gar nicht
abwertend gemeint sein, aber
das ist es in dem Moment.“
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FOTOS: Jan Hetfleisch

Brauchen Männer Grenzen?
Oh ja, definitiv! Je mächtiger ich als Frau auftrete,
desto kleinlauter wird ein Mann.
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I DO IT MY WAY

„Das Problem ist eben,
dass Männer das Lächeln
einer attraktiven Frau
als Flirt verstehen.“
Sind Männer so einfach gestrickt?
Es gibt Männer, die sagen zu mir: „Holen Sie Ihren
Chef dazu“. Ich sage: Ich bin die Chefin. Dann sagen
Männer: „Holen Sie den wirklichen Chef“. Ich sage:
Ich bin die Inhaberin. Ich habe es schon oft erlebt,
dass die Männer dann gegangen sind. Die wollen
mit Frauen nicht verhandeln, keine Geschäfte
machen. Am Schrottplatz ist der Ton sehr rau, da
werde ich auch mal lauter. Meine Jungs stehen voll
hinter mir, die weisen meine Gegenüber dann
schnell in die Schranken.
Was ist Ihre größte Verhandlungsstärke?
Ehrlichkeit.
Sind sie auch ein bisschen spielerisch?
Nein, bin ich nicht.

36

FOTOS: Nils Schwarz (2)

FOTO: Nils Schwarz

Sind Sie in einer Verhandlung nett?
Es kommt auf die Definition von nett an.
Das Problem ist eben, dass Männer das Lächeln
einer attraktiven Frau als Flirt verstehen.
Die abschließende Frage: Worauf sind Sie stolz?
Ich habe in den letzten Jahren sehr viele Fehler
gemacht, ich musste mir alles selbst beibringen.
Durch den plötzlichen Tod meines Vaters wurde ich
nicht auf diese Rolle vorbereitet, ich wurde nicht
angelernt. Ich bin in das kalte Wasser gesprungen.
Das war eine sehr schwierige und harte Zeit,
die voll war mit Selbstkritik. Aber sie war total gut,
weil ich viel gelernt habe und gestärkt daraus
hervorgegangen bin.

37

FOTOGEN

–––––––

Nicole Schindelar ist ein Star auf Instagram.

I DO IT MY WAY

DER WORKSHOP
FÜR FRAUEN
Die Zukunft der Verhandlung ist weiblich. Frauen sollten
auf gar keinen Fall männliche Verhaltens- und Verhandlungsweisen
übernehmen, sondern den eigenen Weg gehen. „I DO IT MY WAY“
ist kein Workshop „gegen“ Männer, es ist ein Workshop für Frauen,
die sich in harten Business-Verhandlungen durchsetzen müssen.
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I DO IT MY WAY

MÜNCHEN
18.10.2019
THE CHARLES HOTEL

FRAUEN POWER

–––––––

Dieser Workshop bietet
einen geschützten Raum,
um voneinander zu lernen und
um intensiv zu diskutieren.

WIEN
24.10.2019
PARK HYATT VIENNA

ZÜRICH
25.10.2019
PARK HYATT ZURICH

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

VERANTWORTUNG

40

Es gilt, Verantwortung zu übernehmen und sich einem Konflikt zu stellen.
Nur wer pro-aktiv und fordernd in Verhandlungen einsteigt, kann Ziele erreichen
und sich den notwendigen Respekt erarbeiten.
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CO NC
NEGOTIATION COMPETENCE

CENTER OF
NEGOTIATION
COMPETENCE

Wir haben in der Begleitung von globalen
Unternehmen festgestellt, dass in den Unternehmen viel Erfahrung und Know-how über
Verhandlungen vorhanden ist, es jedoch nicht
strategisch eingesetzt werden kann.

Aufgrund der Globalisierung und Digitalisierung von Verhandlungen müssen Unternehmen
eine allgemein gültige Verhandlungsstrategie
einsetzen.

(CONC )
®

Dazu gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
– Externe Beratung bei schwierigen 		
Verhandlungen.
– Aufbau eines Kompetenzzentrums, um
die interne Kompetenz zu analyiseren,
zu bündeln und in eine unternehmensweite
Verhandlungsstrategie umzusetzen.

GLOBALE VERHANDLUNGEN DER ZUKUNFT WERDEN VON EINEM
KOMPETENZZENTRUM GELEITET. UNSER INSTITUT BEGLEITET VON DER
ANALYSE BIS ZU EINEM LANGFRISTIGEN SUPPORT.

ANALYSIS

Verhandlungen scheitern
meist an den gleichen
Schwierigkeiten:
– Fehlende oder falsche
Team-Aufstellung
– Unzureichendes
Verhandlungsmandat
– Vermeidung eines
Konfliktes
– Eskalationen zum
Top-Management

→

DECISION
MAKER

→

Das Top-Magement muss
entscheiden, ob externe
Beratung oder der Aufbau
eines internen CONC®
gewünscht wird.
Die Implentierung eines
neuen Kompetenzzentrums
funktioniert nur mit einer
Top-down Anweisung.

ASSESSMENT
CENTER

Im Unternehmen gibt es viel
Erfahrung und Know-how
über Verhandlungen.
In einem Schranner
Assessment Center werden
die richtigen Manager
ausgesucht für die Rolle des
– Negotiator
– Commander
– Experten
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→

TRAINING

Negotiator werden im
Qualified Negotiator
Program® trainiert.
Commander werden im
Advanced Negotiator
Program® für die
strategische Verhandlung
vorbereitet.
Experten können in
den jeweiligen „Certified
Negotiator“ mit Blick auf
schwierige Verhandlungen
geschult werden.

→

IMPLEMENTIERUNG
CONC®

1. Interne Kommunikation
über neue Verhandlungs-.
strategie
2. Change Management
Program
3. Ausbildung von internen
Verhandlungsberatern
(Chief Negotiation Officer®)
4. Aufbau eines internen
„Negotiation Offices“
5. Train The Trainer
Programm für interne
Schulungen

→

„‚Protect your
investment‘ ist unser
Anspruch. Wir stellen
sicher, dass die
Implementierung
einer neuen
Verhandlungsstrategie
im Unternehmen
funktioniert.“

SUSTAINABILITY
SUPPORT

Das CONC® wird von
unserem Institut intensiv
begleitet.
„Protect your investment“
stellt sicher, dass die
Investitionen in Trainings
einen schnellen return of
investment erreichen.

TOBIAS LANG

hat als Berater für das britische Außenministerium
sowie als Verhandlungsmanager für mehrere
Regierungen tiefe Einblicke in komplexe
Verhandlungen gewonnen. Beim World Economic
Forum hat er auf höchster Ebene die
Kooperation mit der britischen und den nordischen
Regierungen vorangetrieben und ist als
„Program Director“ für das Chief Negotiation
Officer-Programm verantwortlich.
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INTERVIEW

„Es wird
in Zukunft
keinen
klassischen
Einkauf
mehr
geben.“

Herr Kerkhoff, Procurement 4.0, Request for
Proposal und Online-Aktionen. Wo bleibt der
Mensch in der Verhandlung der Zukunft?
Durch die Digitalisierung werden Standardprozesse
weitestgehend ohne Menschen ablaufen. Die Idee
dabei ist, menschliche Fehler auszuschließen, auch
im Einkauf. Neben diesem digitalen Bereich wird es
Raum für Verhandlungen geben, die nicht digital
erfassbar sind. Diese Verhandlungen werden systemisch geführt, mit klaren Konzepten, um sie aus der
persönlich-situativen Betrachtung herauszuholen.

Nehmen wir an, wir müssten eine Berufsbeschreibung für den Profi-Einkäufer der Zukunft
erstellen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten
werden wichtig sein?
Wir benötigen drei Verhandlungs-Typen, die im Team
zusammenarbeiten, ein Mensch allein wird nicht alle
Anforderungen abdecken können: Erstens denjenigen,
der das Unternehmen nach außen präsentiert und
charismatisch und kommunikativ auftritt. Zweitens
braucht es einen strategischen Denker und drittens
einen Umsetzer, auf den man sich verlassen kann.

Wenn Menschen in Systemen verhandeln, werden
Erfahrungen und das Bauchgefühl ausgeschlossen.
Es wird immer eine Kombination von Systemen und
menschlicher Bewertung sein, wobei die soziale
Kompetenz in das System der Verhandlung eingebracht werden muss. Es braucht ein Zusammenspiel von menschlicher Erfahrung, Persönlichkeit
und dem Erfassen der Situation.

Das entspricht unserem FBI-Modell – dem
Negotiator, der sich am Tisch direkt dem Konflikt
stellt, und dem Commander, der die Vogelperspektive einnimmt und strategisch denkt.
Ja, die Kunst wird sein, am Verhandlungstisch die
Verhandlung zu führen und jemanden im Team zu
haben, der die Meta-Ebene behält und strategisch
die Verhandlung leitet. Diese Person spannt ein
Sicherheitsnetz, indem sie einen guten Draht zur
Gegenseite hat.

Also keine frei zu führende Verhandlung mehr,
sondern eher ein Befolgen von Checklisten?
Es geht darum, ein objektiv gutes Ergebnis zu
schaffen. Jeder Verhandlungsführer stellt sein
Ergebnis als das bestmögliche dar. Das ist wie
ein Reflex – dieses Gefühl entsteht aus der
Situation heraus und ist somit eine rein subjektive
Einschätzung. Und genau davon müssen wir wegkommen. Wenn ich vorab einen systemischen
Ansatz definiert habe, muss ich ihn während der
Verhandlung auch befolgen, anstatt mir in der
Situation etwas Neues zu überlegen.

GERD KERKHOFF UND MATTHIAS
SCHRANNER IM GESPRÄCH
ÜBER DIE IMPLEMENTIERUNG
EINER STRATEGISCHEN
VERHANDLUNGSFÜHRUNG.

Es gibt diese eine Sekunde in einer Verhandlung,
während der man Kooperation anbieten muss.
Wer diese Sekunde verpasst, der läuft direkt in eine
Sackgasse. Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass Verhandlungsführer mit zu klaren Vorgaben an
der Vorgabe kleben und diese Sekunde nicht sehen.
Wichtig ist erstmal zu wissen, dass es diese Sekunde
gibt. Es ist dann eine Sache des Gefühls, diesen Punkt
zu antizipieren. Wer diesen Punkt kennt, der muss
sich von der eigenen Rechthaberei trennen können.
Denn Rechthaberei und das Überspannen des
Konflikts zerstören die Verhandlung.
Rechthaberei ist typisch Deutsch. Sie haben
Standorte in neun Ländern. Welche Erfahrungen
haben Sie in den globalen Verhandlungsprozessen
gemacht?
Die Art, wie man eine Verhandlung führt, ist für mich
völlig losgelöst von dem Ort, an dem ich mich befinde.
Der Verhandlungsprozess ist weltweit identisch, die
Prozessschritte sind überall gleich. Viel entscheidender als die kulturelle Komponente sind Gesellschaftsstrukturen. Zum Beispiel wie hierarchisch eine
Gesellschaft geprägt ist – dabei ist es wichtig, dem
Verhandlungspartner respektvoll und in einer kulturell angemessenen Weise gegenüberzutreten.

Es braucht auch ein gewisses Maß an Empathie,
um die Informationen zwischen den Zeilen zu lesen.
Kann man Empathie lernen oder lehren?
Empathie ist enorm wichtig, weil sie Vertrauen aufbaut und Brücken überwindet. Aus meiner persönlichen Empfindung ist Empathie oder Charisma so
etwas wie eine DNA – man hat es oder man hat es
nicht. Ob man es lernen kann, weiß ich nicht. Ich bin
mir jedoch sicher, dass man dafür Interesse und
Freude an Menschen haben muss.

Zum Abschluss bitte einen Blick in die Zukunft.
Das Bestreben in den nächsten Jahren wird sein,
mithilfe der Digitalisierung Einkaufspreise
objektivierbarer und messbarer zu machen.
Das bedeutet, dass es in Zukunft keinen klassischen
Einkauf mehr geben wird. Die Digitalisierung beruht
ja auf gesammelten Daten, die mit Algorithmen
verbunden werden. Darauf werden Indizes gelegt
und dann laufen alle Preise mit dem Markt mit.
Für alles, was man digitalisieren kann, wird es also
keinen klassischen Einkauf mehr geben. Für die noch
übrigen Fälle – große Investitionen, M&A oder
komplexe Beschaffungen – braucht es professionelle
Verhandlungsteams, die in enger Abstimmung mit
Fachexperten alle Art die Verhandlungen zum Ziel
führen können.

GERD KERKHOFF ist Gründer und Geschäftsführer der Kerkhoff Group,
dem Marktführer für Optimierung von Kosten und Effizienz.
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HEADQUARTERS

MOVE
ON

UP

FOTOS: Luca Zanier

Dem „Black Tower“ in Zürich sind wir treu
geblieben, die Adresse Limmatstrasse 260 bleibt
bestehen. Wir sind im Tower umgezogen,
in den 19. und 20. Stock, die beiden höchsten
Stockwerke mit traumhaftem Blick auf die Alpen,
den Zürich See und die Stadt.
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HEADQUARTERS

KLARHEIT

–––––––

Die Einrichtung unseres Headquarters in Zürich spiegelt unsere Leidenschaft für
Verhandlungen wider. An den Wänden hängen Kunstwerke mit Bezug
zu historischen Verhandlungen, die Stühle sind aus dem UNO Gebäude in NYC und
im Konferenzzimmer steht ein „John F. Kennedy Stuhl“.

MASSARBEIT
Die großen Konferenztische
mussten mit dem Helikopter
umgezogen werden.
Ein ungewohnter Anblick am
Himmel über Zürich.
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–––––––

49

PLACES TO
NEGOTIATE
VERHANDLUNGSPLÄTZE WERDEN
MIT SYSTEM BEWERTET UND
AUSGESUCHT – DIE WICHTIGSTEN
FÜNF KRITERIEN SIND:

ON TOUR

1

NEUTRAL ODER
NICHT-NEUTRAL

2

FRIEDLICH ODER
KRIEGERISCH

3

HISTORIE ODER
ZUKUNFT

1.560 m

über dem Meeresspiegel
liegt Davos. Eine
wunderschöne Kulisse –
allerdings
schwer zu erreichen.

„The place
where
leaders
meet.“

DON’T MISS

Die McKinsey Party
ist legendär. Die wohl
einzige Möglichkeit
weltweit, mit Leadern
aus Politik und Business
an der Bar oder auf der
Tanzfläche abzuhängen.

PROF. KLAUS SCHWAB

4

DAVOS HAT
UNO-STÄDTEN
WIE GENF
ODER WIEN
DEN RANG
ABGELAUFEN.

DAVOS

EINWOHNER
ENGAGIERT ODER
NICHT ENGAGIERT

5

46° 48′ N , 9° 50′ O

KEY MESSAGE?

ILLUSTRATION: Michael Darling

Wer beim WEF eingeladen ist,
sollte sich Zeit nehmen. Es gibt so
viele Möglichkeiten, interessante
Leute zu treffen und „off-the-record“
Gespräche zu führen. Sobald Sie im
geschützten Bereich eingetroffen sind
und die Bodyguards draußen bleiben,
können Sie ohne Barrieren mit
allen Gästen ins Gespräch kommen.
Nachdem die UN in Genf an
Bedeutung verliert, hat Davos die
Führungsrolle für sich beansprucht.
Es gibt kein vergleichbares Event, wo
so viele Leader aus so vielen
Bereichen anwesend sind und intensiv
diskutieren. Davos erfüllt alle
wichtigen Kriterien für einen
Verhandlungsplatz: Neutral auf
Schweizer Boden, friedlich und mit
Fokus auf die Themen der
Zukunft. Es gibt in Davos keine
Demonstrationen, es polarisiert nicht
wie andere Orte. Das Signal aus
Davos wird immer wichtiger:
Lasst uns miteinander reden,
nicht übereinander.
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ON TOUR

DUBAI

SINGAPUR

25° 16′ N, 55° 18′ O

1° 17′ N, 103° 50′ O

„But now
we can all have
hope that it will
soon end.
And it will. It will
soon end.“
DONALD TRUMP

DON’T MISS

LITTLE INDIA –
authentische indische Küche
mitten in Singapur.

Der Aufstieg von Dubai zu einem der wichtigsten
Verhandlungsorte ist unglaublich. Es ist DER Treffpunkt
für wichtige Gespräche in Politik und Business.
Dubai ist politisch weniger polarisierend als andere arabische
Länder. Da 56 % aller globalen Konzerne in Dubai vertreten
sind, gibt es eine große Community mit gemeinsamen
Interessen. Dubai ist friedlich, mit der Expo 2020 geradezu
das Logo für die Zukunft und ein Signal an die Welt.
Geografisch gesehen liegt Dubai optimal für globales
Business, mit einem der größten und modernsten Airports
sind alle Ziele leicht zu erreichen.

2020

DON’T MISS

Dubai Abras sind kleine
Boote, die als Fähren
über den Dubai Creek
fahren. Nach dem
Anlegen sollten Sie eine
Auswahl von kleinen
Vorspeisen in einem der
Restaurants probieren.

Die N-CONFERENCE
wird es 2020 anlässlich
der Expo erstmalig
in Dubai geben.
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INSELN BILDEN DEN
STADTSTAAT SINGAPUR.

56 %

ALLER
MULTINATIONALEN
KONZERNE
WELTWEIT HABEN
EINE NIEDERLASSUNG
IN DUBAI.

ILLUSTRATIONEN: Michael Darling

Mit mehr als 1,1 MIO.
QUADRATMETERN ist
die Dubai Mall das größte
Einkaufszentrum der
Welt. Der automatisierte
Parkplatz des Emirates
Financial Towers ist der
weltweit größte — hier ist
Platz für 1.191 Fahrzeuge.

Singapur ist eine
der sichersten Städte
der Welt.

Das Treffen von US-Präsident Trump
und dem Nordkoreanischen
Machthaber Kim in Singapur hat viele
überrascht. Warum Singapur?
Es gibt wenige Großstädte, die
geschichtlich so wenig belastet sind
wie Singapur. Das Signal war deshalb
eindeutig: Hier wird die Zukunft
verhandelt, nicht die Vergangenheit.
Die moderne Skyline mit Marina Bay
im Hintergrund war die optimale
Kulisse für einen Neuanfang der
Gespräche. Die USA und Nordkorea
haben Botschaften in Singapur, der
diplomatische Austausch vor dem
Spitzengespräch war deshalb relativ
leicht. 2015 hatten sich bereits die
Präsidenten von China und Taiwan in
Singapur getroffen, ein gutes Zeichen
für erfolgreiche Gespräche.
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FOTO: © LovePhy / Fotolia
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DAS TOP-100-RANKING DER WELTWEIT MEISTBESUCHTEN
STÄDTE ERGIBT, DASS HONGKONG MIT 27,9 MILLIONEN
TOURISTEN DIE RANGLISTE VON 2018 ANFÜHRT.
AUCH WER HIER WOHNT, PROFITIERT VOM VIELSEITIGEN
ANGEBOT DER EHEMALIGEN KRONKOLONIE.
DIRECTOR ASIA DAISY YANG GIBT TIPPS FÜR
EINEN ARBEITSFREIEN TAG.
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CITY PORTRAIT

U

nser Büro (1) ist in Causeway Bay, auf Hong Kong Island.
Die Gegend ist lebhaft und ich bin auch in meiner Freizeit
gerne hier. Mein Favorit für ein westliches Frühstück mit
Cappuccino und Croissants ist die kleine, sehr gute
Espresso-Bar 18 Grams (15 Cannon St, 18grams.com). Wenn ich
Lust auf ein traditionelles chinesisches Frühstück habe, gehe ich zu
Tsui Wah (483-499 Jaffe Road, tsuiwah.com), einem alteingesessenen, einfachen
Cha Chaan Teng (Tee-Restaurant) mit 35 Outlets in der Stadt. Ich nehme
eine Tasse des süßen starken Milchtees und ein knusprig getoastetes
Bun (Brötchen) mit Kondensmilch oder Nudeln mit Fischklößchen.
Causeway Bay ist ein Shopping-Eldorado. Habe ich Zeit, bummle ich
gerne durch kleine Läden in engen Gassen oder riesige Shopping Malls.
Sehr empfehlen kann ich den Concept Store GOD (9 Sharp Street East, god.com.hk),
in dem es coole Wohn-Accessoires und andere originelle Dinge gibt und die
Boutique Vein (Lee Gardens One, 33 Hysan Ave, bvein.com), in der Mode aus Sweden,
Dänemark und Finnland verkauft wird. Ganz in der Nähe befindet sich
IT Hysan One (1 Hysan Ave, ithk.com) mit Mode und Objekten bekannter
Designer wie Comme des Garçons, Acne Studios und Maison Kitsuné.
Nicht vergessen sollte man Eslite (500 Hennessy Rd, eslite.com): Drei Etagen
voller chinesischer und englischer Bücher und Zeitschriften.
Lunchtime. Mein Lieblingslokal heißt Drunken Fish (1 Great George Street,
Tel. +852 23 51 13 23) und befindet sich auf der 8. Etage des Island Beverly Building.
Hier gibt es tolle Sichuan-Küche zu sehr vernünftigen Preisen. Ich bestelle
immer den scharfen Fisch, er schmeckt köstlich! Die meisten SichuanRestaurants in Hongkong sind mir nicht scharf genug, sie haben sich dem
Hongkong-Geschmack angepasst. Das Drunken Fish ist eines der wenigen
Restaurants, die richtig scharfes Essen bieten. Wer das nicht mag: Dim
Sum ist eine tolle Alternative und typisch für Hongkong. Mir gefällt Dim
Dim Sum in Wan Chai (2) (7 Tin Lok Lane, Tel. +852 28 91 76 77, dimdimsum.hk). →

HOTELS
–––––––

Upper House (3)

Minimalistisches Interieur, 117 große Zimmer mit wandhohen
Fensterfronten und das schicke Hotelrestaurant „Café Gray“
mit Bar verteilen sich auf die Etagen 38 bis 48 eines modernen
Glasturms auf Hong Kong Island. 4-6 Henessy Road, Wan Chai.
upperhouse.com

„Hongkong ist der
optimale Standort
für unser wachsendes
Asien Business.“
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Lanson Place Hotel Hong Kong (4)

Schickes, Zeitgeist orientiertes und familienfreundliches
194-Zimmer-Hotel. Murano-Leuchten, Piano-Lounge und
Belle Époque-Fassade wirken europäisch, das Frühstück ist
köstlich und international. 133 Leighton Rd, Causeway Bay.
lansonplace.com

Hotel Jen (5)

Das junge, durchgestylte Hotel im aufstrebenden Stadtteil
Shek Tong Tsui bietet 283 luftige, lichtdurchflutete Zimmer,
ein exzellentes malaysisches Restaurant und eine
Dachterrasse mit Pool. 508 Queen’s Rd W, San Wai.
hoteljen.com
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CITY PORTRAIT

K

TSIM SHA
TSUI

SAI
WAN

CAUSE WAY BAY

CENTRAL

11

SOHO

QUA RRY BAY

9

10

8
3

6

1

2

WAN CHAI

4

HAPPY
VA LLE Y

CHINA

KUNST
–––––––

H Queenʼs (9)

New Territories

In diesem spektakulären neuen Turm residieren viele
wichtige Kunstgalerien, darunter David Zwirner,
Hauser & Wirth, die Pace Gallery oder Tang Contemporary
Art. Gezeigt und verkauft werden fast ausschließlich
zeitgenössische Kunstwerke. 80 Queen's Rd Central.
hqueens.com.hk

Hong Kong
International
Airpor t

HONGKONG
Sai Kung

ó

Tai Kwun (10)

Lantau
Island

Die insgesamt 16 historischen Gebäude einer ehemaligen
Polizei-Gericht-Gefängnis-Anlage wurden vom bekannten
Schweizer Architekten-Duo Herzog & de Meuron
in ein Kulturzentrum mit Kunsthalle, Auditorium,
Restaurants und Läden verwandelt. 10 Hollywood Rd.
taikwun.hk

7
12

Hong Kong
Island

Lamma Island

ILLUSTRATIONEN: iStock.com/Bardocz Peter (oben), iStock.com/PeterHermesFurian (unten)
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leiner Ausflug? Hongkong hat großartige
Möglichkeiten und alles ist schnell erreichbar.
Wer wenig Zeit hat, fährt mit der Tram auf
Hongkongs Hausberg, den Victoria Peak (6).
Jeder sollte einmal dort gewesen sein, die
Aussicht auf die Stadt ist grandios. Man kann dort sehr schön
joggen, Rad fahren oder im Peak Café eine hausgemachte
Limonade trinken. Etwas mehr Zeit braucht man für Sai Kung (7),
eine idyllischen Halbinsel in den New Territories mit
Stränden, Bergen und guten Fischrestaurants. Zum Abendessen gehe ich gerne nach SoHo (8). In den schmalen, steilen
Gassen haben sich die trendigsten Restaurants, Cafés und
Bars der Stadt niedergelassen. Tolles Dim Sum und ein cooles
Ambiente bietet das Dragon I (60 Wyndham St, dragon-i.com.hk),
feine französische Küche und gallischen Charme gibt es im
La Cabane Bistro (62 Hollywood Rd, lacabane.hk). Das Yardbird
(154-158 Wing Lok St, yardbirdrestaurant.com) ist für seine japanische
Yakitori-Grillküche, insbesondere für gegrilltes Hühnchen
bekannt und im Duecento Otto (208 Hollywood Rd, 208.com.hk)
esse ich die beste Pizza der Stadt. Am späteren Abend setze
ich mich gerne auf die Stufen neben der Stauntonʼs Wine Bar
(10-12 Staunton St, stauntonsgroup.com) . Man sitzt eigentlich nur
dort, weil es in der Bar keinen Platz mehr gibt. Also holt man
sich sein Getränk auf die Straße und schaut sich das nächtliche Treiben an. Wer einen gepflegten Cocktail in stilvoller
Atmosphäre trinken möchte, geht ins Sevva (Prince’s Bldg,
10 Charter Rd, sevva.hk) . Der Blick von der Terrasse auf die
Bucht und die beleuchteten Hochhäuser ringsum ist grandios.
Einen tollen Hafenblick bietet auch das Wooloomooloo
Steakhouse in Wan Chai (256 Hennessy Rd, woo-steakhouse.com).
Man kann hier essen, aber die echte Attraktion ist die Bar
auf der Dachterrasse.

Liang Yi Museum (11)

Das 2014 eröffnete Privatmuseum befindet sich in einem
ehemaligen Lagerhaus. Gezeigt werden Möbel
aus der Ming- und Quing-Dynastie sowie zauberhafte
Schmuck-Täschchen von Van Cleef & Arpels,
Buccellati oder Cartier. 181-199 Hollywood Rd.
liangyimuseum.com

„‚The city that never sleeps‘
passt zu Hongkong genauso
wie zu New York City.“

LEISURE-TIPP
–––––––

Lamma Island (12)

Die Insel mit ihrem multikulturellem Flair ist ein beliebter
Wohnort für Hipster und Kreative. Es gibt schöne
Wanderwege und Strände sowie das Fischerdorf
Sok Kwu Wan mit seinen einfachen Fischrestaurants.
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“Really
great
negotiators
have
a natural
ability.”
ZABEEN MIRZA, DIRECTOR - NORTH AMERICA, INTERVIEWS
GARY NOESNER, RETIRED FBI CHIEF NEGOTIATOR
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F
FBI

INTERVIEW

Gary, you have selected and trained top negotiators
at the FBI. What is the difference between a good
negotiator and a great negotiator?
Likeability.
What is “likability” and how do you define it?
We all know it when we see it. We meet somebody in
a social setting, and we say things like “I like that
person” or “I enjoyed talking to them and we should
have them over for dinner”. But how do you define it?
A famous supreme court judge in the US said:
“I can't define pornography, but I know it when I see it”.
Likeability is like that.
What are the hallmarks of likeability, in your opinion?
Good question. I think genuineness, sincerity and
expressing interest in what the other person has to say,
as well as acknowledging somebody else’s point of view
and communicating that. It’s all about communication!
I think Americans are particularly vulnerable to wanting
to get right down to business. Now compare that to how
Japanese do business – they spend an enormous
amount of time getting to know you. They ask what your
father does, why you have chosen to pursue your career,
and where your family is from. They want to know all
these things because they want to know the person they
are dealing with. We tend to brush these things aside,
but it’s really important stuff.

Could you give us an example?
I remember that once, I had a brand-new negotiator
coming through the FBI who had only been trained for
a couple of days. After listening to his role play, I went
up to him and said: “You are the best negotiator I have
heard in my entire life. You are doing better than what
I have been training in 20 years. You have a gift – you
are likable, you are believable, you are sincere,
and you are genuine. You will get people to cooperate
with you. Don’t give this up”.

creating a structured deal where they come out on top
and the other party doesn’t have a choice. I think it
is beneficial to let communication lead you down the
path to create relationships and trust. There is nothing
wrong with telling your client that you don’t know
if you can fulfil their request, but that you would like
to know more about why it is important to them.
Steven Covey says: “Seek first to understand, then
to be understood.” This is a clever phrase that really
helps in a negotiation.

Do you think there are situations where gender plays
a role in likeability?
I am sure there are some cultural specifics, but I think
that in many respects, women are more patient and
better listeners. They are perceived to be less
aggressive, more empathic and more agreeable.
They start in a good position. The downside can
be that in some cultures, they may have to deal with
perceptions of not being authoritative enough.

In business, managers often act too fast. Is there a
signal that tells you now is the right time to come up
with a proposal?
We do get signals in the law enforcement context.
I haven’t done enough business negotiations to say
the same, but there is probably a parallel to law
enforcement where people begin to say things, like:
“What do you think will happen to me when I come out?
What kind of charges will I face?” What they are telling
you is that they are thinking about surrendering. They
are not saying that, but that is what their words tell
you. It is important to pick up on those clues and find
out what they would like to see happen, what is
important to them, and how you can work together
to make it happen. You have to be careful not to
overpromise when you get those clues. In business,
I expect you would get equivalent signals.

Can you teach empathy?
It is natural for some people, but I think you can
train it – it just takes work to learn how to delay your
own demands. If I want to show empathy, I will
have to invest time and effort into showing people
that I want to hear what they have to say before sharing
my ideas. In other words, I want to understand where
they are coming from.

For a good negotiator, what is the split between talent
and training?
I used to believe that I can train anybody to be better
in my negotiation course, but really great negotiators
have a natural ability. It's just in their personality,
it’s the way they are.

Why might some civilians find it difficult to apply what
has been taught to police negotiators?
Because in the business world, people focus on results
and how to get there with the smallest number of
moves. They are concerned with exerting power and

“I try to slow things down because
everything that happens too quickly can give
you a false sense of accomplishment.”
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How do you protect yourself from coming up with
a solution too early – what is your formula?
I try to slow things down because everything that
happens too quickly can give you a false sense of
accomplishment. In order to be successful in getting
the outcome you want, everybody has to be on board.
I think we can find more common ground if we take
the time to discuss things.
Earlier we talked about genuineness and sincerity.
Letʼs say I am the hostage taker and I ask you:
“What will happen to me after I come out?”
What’s your reply?
“You are going to be arrested, and you are going to
appear in front of the judge. I am not a prosecutor. I am
not a jury. If I told you now what is going to happen to
you, then I would be lying to you. I am not going to lie to
you. But what I can tell you is that, if you come out and

GARY NOESNER
was Chief Negotiator for the FBI and
therefore responsible for the most
difficult negotiations. He negotiated more
than 120 hostage-takings in the Middle
East, in South America, and Asia.
He is a faculty member of our Institute
and an outstanding expert for negotiation
strategies.

→
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INTERVIEW

“Success is not a clean,
beautiful victory;
it is the realization of what
is realistically possible.”

QUELLE: imdb.com

It seems like you structure everything before you
talk about it.
Yes, to some extent. It is easy for people to say:
“Tell us what to do!”. I wouldn’t do that. I would say:
“I want you to work it through in your mind. I will
share my ideas, but I want to hear yours first.”
Try to make the negotiating team resolve the
problem under your guidance.

FATAL FIRE

–––––––

The movie "WACO" is based on a true story. FBI Chief Negotiator
Gary Noesner (Michael Shannon) negotiated for weeks to get the people out.

That has always been my approach. I believe very
strongly in honesty. If you go into a negotiation with the
intention of manipulating the other side, I think you run
the risk of having a negative outcome.

don’t hurt anybody, I will tell the judge that you agreed
not to hurt anybody and that you behaved in the best
way considering the circumstances. That I can promise
you.” When hostage takers ask why they can’t have the
getaway car, negotiators will normally say: “There was
a problem and we have to get approval.” I would just
say: “Have you looked out the window? Surely you have
seen the chaos and confusion. You will appreciate that
letting you drive away from the bank with the hostages
is going to create a lot of problems for us. There are
many people who have to consider if this is something
we can do or not. I have told them that this is important
to you, but I am not going to tell you if it is going to
happen because it entails a lot of tough issues.”

What’s your advice for handling emotional situations?
When I walked into a tense negotiation once, the
negotiating team wanted me to tell them what to do.
Instead, I asked them to explain to me what was going
on, what they saw as the major problem, and if they
had any ideas on how to overcome those problems.
My advice is to talk through it. It is amazing how
effective it is to break tough issues into workable parts
to avoid overreacting on emotions.
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but I know we could have gotten many more out.
We failed because we didn’t know how to do that.
Success is not a clean, beautiful victory; it is the
realization of what is realistically possible. That is
how I have always viewed it.
With all your experience, is there anything you would
do or teach differently at the FBI today?
I think the FBI’s training program is accurate, but
what I have learned over time is that there is a need
to train the decision-makers above the negotiators.
That is what the FBI’s weakness was, and I would
focus more attention on that. You have to train decision
makers to listen to what their experts say, and to
consider that carefully when making decisions.

How do you protect yourself from getting
emotionally attached?
A hostage negotiation is a tense life-death situation
and I am going to do my best to get everybody out
alive. But in the end, if somebody dies, I know it’s
not because of something I did. It's the hostage
taker’s fault – if he hurts somebody it’s not because
I told him to do that.
After years of intense experiences as a Chief
Negotiator, can you sleep at night?
Always, never had a problem. I often had heated
arguments with commanders, and if I hadn’t had
those arguments I probably would have suffered
negative psychological impacts. But the fact that
I had warned them about what was going to happen,
even if they ignored my warning, meant that I could
tell myself that I had fought hard to save lives.
If I didn’t manage to save all lives that was very
disappointing, but I didn’t take it as a personal
failure, I took it as an organizational failure.

ZABEEN MIRZA HEADS NORTH
AMERICAN DIVISION AND
OVERSEES US-BASED FACULTY,
WHERE GARY NOESNER HAS
BEEN A MEMBER FOR MANY
YEARS. ZABEEN ALSO LOOKS
AFTER GLOBAL STRATEGIC INITIATIVES, INCLUDING
THE CENTER OF COMPETENCE PROGRAM. THIS
PROGRAM PROVIDES TAILORED COMPANY-WIDE
NEGOTIATION STRATEGY AND PROCESS, BUILD
EFFECTIVE INTERNAL NEGOTIATION TEAMS, AND

You negotiated Waco – success or failure?
In Waco, we got 35 people out, but it was a failure.
Why? Because we could have gotten more out.
I don’t know if we could have gotten everyone out,

ENSURE ALL CORPORATE OBJECTIVES ARE MET
WHILE PROTECTING INTERNAL NEGOTIATION TEAMS,
INCLUDING DECISION-MAKERS AND NEGOTIATORS.
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Du bietest dieses Jahr zum zweiten Mal
#NEGOTIATE an. Wie bist Du auf diese Idee
gekommen?
Die Idee hatte ich bei Bits&Bretzels, ein Festival
für start-ups. Ich dachte mir, wir sollten einen
speziellen Workshop nur für Jugendliche
zwischen 15 und 21 Jahren machen.
Aber Du machst doch schon das Summer Camp ...
Beim Summer Camp in St. Moritz gibt es für
Kinder und Jugendliche verschiedene Workshops,
das Camp dauert 3 Tage. Bei # sind es nur
4 Stunden, in denen die Jugendlichen viel über ein
Thema lernen. Es findet im Zentrum von München
statt, easy zu erreichen und es ist kostenlos.

FABIO leitet mit seinem Team
die Workshops beim „Summer Camp“
und bei #NEGOTIATE.

Was war letztes Jahr das Thema?
2018 hatten wir „Setz Dich durch“. Wie verhandelt
man mit stärkeren und aggressiveren
Gegenübern. Wir hatten den Kriminologen
Prof. Jens Weidner und die Kick-Box Weltmeisterin
Marie Lang sowie den Weltmeister Pietro Vecchio
eingeladen. Die Feedbacks waren super und es
war ein Ansporn, # nochmal anzubieten.

#NEGOTIATE

EIN WORKSHOP NUR FÜR JUGENDLICHE: INTENSIV, KOSTENLOS UND SUPERCOOL.

Und was erwartet die Jugendlichen im
September 2019?
„Du bist Zukunft“ wird unser Thema sein.
Wir diskutieren wie sich unser Umfeld in der
Zukunft entwickeln wird, welche Rolle wir
Jugendliche darin spielen werden und was
jede/jeder von uns dazu beitragen kann.
Klingt spannend. Hast Du ein Beispiel für
das Thema?
Wir haben einen Youtube-Star und Influencer
eingeladen, es kommt auch ein Wissenschaftler,
der das Zusammenleben von Morgen zeigen wird.
Wir wollen Tipps geben, wie man sich richtig auf
die Zukunft vorbereitet.
FOTOS: ©allegra47 - stock.adobe.com (1)

Spielt auch wieder das Thema „Konflikt“
eine Rolle?
Ja klar, es geht darum die Probleme der Zukunft
zu erkennen und richtig damit umzugehen.

28. SEPTEMBER 2019 | MÜNCHEN
A Mehr Infos unter schranner.com/de/executive-education/verhandeln-fuer-jugendliche
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SUMMER CAMP

PHILIPP RAMMING

ist Fachpsychologe für Kinderund Jugendpsychologie und
langjähriger Experte in Erziehungsfragen.
Er gibt im Hörfunk regelmäßig Tipps zu
erzieherischen Themen.

Erziehen ist
kein Wohlfühl-Spa
DAS SUMMER CAMP IN ST. MORITZ IST EIN ABSOLUTES HIGHLIGHT IN UNSEREM PROGRAMM.
ES GEHT UM KONFLIKTLÖSUNG UND VERHANDLUNGEN INNERHALB DER FAMILIE.
ES IST SO WICHTIG, DASS KINDER UND JUGENDLICHE DAS VERHANDELN FRÜH LERNEN.
INTERVIEW: CLAUDIA LANDOLT / ERSCHIENEN IM ERZIEHUNGSMAGAZIN FRITZ + FRÄNZI

Philipp Ramming, Sie sind Erziehungsexperte.
Was sagen Ihre Kinder über Ihre Erziehung?
Mein jüngerer Sohn sagte kürzlich: „Papa, ihr habt
Glück, dass ich trotz eurer Erziehung so gut herausgekommen bin.“ Nun ja, wir sind beide Psychologen.
Das ist für ein Kind auch nicht einfach.

versagt zu haben. Der Umgang mit Pubertierenden ist
jedoch wie Segeln in stürmischer See. Sich querstellen
bringt nur das Boot zum Kentern. Hart am Wind und im
Zickzack aufkreuzen dauert zwar, lässt einen aber die
allgemeine Richtung einhalten.
Knallhart bleiben bringt nichts? Dabei gelten Sie
als Mann der klaren Worte.
Klar heißt nicht stur. Es gibt keine Stärke oder
Konstanz ohne Flexibilität und umgekehrt.
Die Eltern müssen die Familienregeln wieder ins
richtige Licht rücken, wenn die Jungen machen, was
sie wollen. Also zeigen, wo die rote Linie ist! Aber es
lohnt sich nicht, auf Perfektion oder pingeliges
Einhalten von Regeln, Abmachungen und Ordnung zu
bestehen. Man muss verhandeln. Und wissen:
Erziehung ist Scheitern in Raten. Aber scheitern Sie
mit Würde, Kompetenz und Eleganz.

Die Pubertät gilt als schwierigste Phase in der
Erziehung. Wer tut sich schwerer, Jugendliche
oder Eltern?
Das kommt darauf an, wen Sie fragen. Die Jugendlichen wollen raus in die Welt, um etwas zu lernen.
Die Eltern wollen, dass sie etwas lernen, um raus in
die Welt zu können. Die Jugendlichen denken, sie
schaffen alles, und überschätzen sich völlig.
Die Eltern sehen nur Chaos. Die Jugendlichen die tiefe
Verzweiflung, nicht verstanden zu werden. Bei den
Eltern gibt es die tiefe Verzweiflung, in der Erziehung
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und zu viel im Netz ist, sage ich: wegnehmen! Dann
sagen sie: Dann wird das Kind wütend. Die Eltern wollen mit der Reaktion des Kindes nicht umgehen. Aber in
der Wut des Kindes wäre nämlich auch die Möglichkeit
enthalten, dass es lernt, seinen Frust zu managen,
seine Fähigkeit zur Selbststeuerung auszubauen.

Diskutieren Eltern zu viel?
Da muss ich etwas ausholen. Das größte Problem für
Eltern ist heute die Vereinzelung. Jede Familie ist eine
eigene Insel, es gibt keine Großfamilie mehr und auch
keine Normen, die uns sagen, was wir tun sollen und
was nicht. Die Welt ist so vielfältig geworden, dass uns
in der Erziehung manchmal die Orientierung abhandenkommt. Trotzdem ist das Bedürfnis nach Schutz,
Orientierung und Anlehnung immer da. Aber weil uns
genau diese fehlen, neigen viele Eltern dazu, die
Beziehung zu ihren Kindern nicht aufs Spiel zu setzen.
Das führt dazu, dass man eher verhandelt als fordert.

Sie sprechen in Ihrem Workshop von „nichtfunktionierenden Kindern“. Was meinen Sie damit?
Es ist gefährlich, wenn Eltern der Überzeugung sind,
die Kinder müssten doch nur deren Anweisungen
umsetzen und dann würde alles bestens funktionieren.
Wenn beispielsweise beide Eltern in ihren Berufen
stark engagiert sind, ist der häusliche Alltag meistens
sehr gut durchstrukturiert. Da muss alles ineinandergreifen. Jeder muss seinen Teil übernehmen, damit es
funktioniert. Dazu braucht es funktionierende Kinder.
Anpassung ergibt aber außer Schadensminimierung
keinen Mehrwert. Selbstwert entsteht nur durch selbständig bewältigte Schwierigkeiten. Dies spüren starke
Kinder und legen eigene Lernschlaufen ein, machen
Umwege, besuchen Freunde, zünden auch mal was
Spannendes an. Dann funktionieren sie eben nicht,
sondern lernen fürs Leben.

Wäre Vertrauen, zu glauben, dass es schon gut
kommt, eine Alternative?
Ich bin da sehr geneigt zu sagen, dass Eltern mit dieser
Einstellung ihren Job nicht machen. Weigern sie sich,
zu verhandeln, Grenzen zu ziehen, stehen sie ihren
Mann oder ihre Frau nicht. Denn es bedeutet, dass sie
den Frust, kurzfristig nicht geliebt zu werden, nicht
aushalten. Wenn man erzieht und Regeln durchziehen
muss, wird man temporär so ziemlich gar nicht geliebt.
Unter Umständen wird man der Beziehung zum Kind
kurzfristig verlustig. Das ist sehr unlustig, aber
damit muss man umgehen und das aushalten können.
Erziehen ist nun mal unser Job. Und die Kinder
verzeihen eher eine klare Haltung als keine Haltung.

Kann man es denn in der Erziehung überhaupt
richtig machen?
Nein. Als Eltern werden Sie es zumindest in der
Pubertät nie richtig treffen. Sie verstehen nicht, sind
gemein und unfair und vor allem so etwas von gestern.
Haben Sie Vertrauen in die letzten zehn, fünfzehn
Jahre Erziehung! Und bleiben Sie weiter dran. Auch
wenn es nicht so aussieht, Ihre Söhne und Töchter werden darauf zurückgreifen, wenn es darauf ankommt.

Das Kind hängt nur noch am Handy, was wäre eine
klare Haltung?
Einfach das Handy wegnehmen, Punkt. Wie früher, als
man die Batterie bei der Taschenlampe rausgenommen
hat. Klarmachen, wo man steht. Denn ein Kind braucht
Schlaf. Eltern, die sich beschweren, dass ihr Kind zu oft

31. JULI – 2. AUGUST 2019 | ST. MORITZ
A Mehr Infos unter
schranner.com/de/executive-education/negotiation-summer-camp
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WINTER CAMP

START WHERE YOU ARE, USE WHAT YOU HAVE,
DO WHAT YOU CAN

–––––––

FLORIAN WOLF, Integral Business Coach und CEO von YourPrevention™
betreut seit vielen Jahren Unternehmen und Führungskräfte
zum Aufbau von innerer Stärke, Selbstwirksamkeit und Produktivität.
Der wissenschaftlich evaluierte Ansatz kombiniert neurowissenschaftliche
Erkenntnisse mit physiologischen und verhaltensrelevanten Elementen.

DER INTEGRALE
STRESS TEST
™

OHNE ZWEIFEL IST EINE FAHRT IM 4-ER BOB AUF DER OLYMPIASTRECKE UND NATUREISBAHN
IN ST. MORITZ – CELERINA EINE BESONDERE (GRENZ)-ERFAHRUNG.
IM WINTER CAMP IST DIESE FAHRT TEIL EINER BEWUSST HERBEIGEFÜHRTEN STRESSBELASTUNG
BEI DER DIE NEUROBIOLOGISCHE ANPASSUNGSREAKTION GEMESSEN WIRD.
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Psyche, neurobiologischen Tests als auch der Stress
und die Regenerations-Fähigkeit im Alltag, gemessen
durch die Herzraten-Variabilität ermöglichen eine
exakte Einschätzung über Gefährdungen und die
Fähigkeit, das Gleichgewicht wieder herzustellen zu
können. Diese Fähigkeit geht unter anhaltender,
chronischer Belastung oftmals verloren. Es folgen
schrittweise Veränderungen im Bereich Emotionen,
Stimmung, Verhalten, Erschöpfung und Schmerzen
oder auch Schlafprobleme. Hinter diesen Symptomen
stehen fast immer entsprechende neurobiologische
Veränderungen. Dieses Ungleichgewicht kann man
rechtzeitig identifizieren durch Labortests und durch
nicht medikamentöse biologische Präkursoren
(Vorstufen) ausgleichen. Ziel einer solchen Analyse
ist vorrangig das Erkennen von systemischen
Ursachen (dazu gehören häufig Persönlichkeitsmerkmale wie Verausgabungsneigung, Perfektionismus, →

n Grenzbereichen erfahren wir am besten,
ob und wie unser System aktuell mit starken
Belastungen umgehen kann. Die Messung von
Stress-Botenstoffen ist dabei ein objektives
Instrument, um die Anpassungsreaktionen
unseres Systems darzustellen. Daraus können dann
Rückschlüsse auf unsere Ressourcen als auch auf
unsere Verwundbarkeit gemacht werden. Dieser
Selbsterkenntnis und den daraus abgeleiteten individuellen Schritten für die Selbstentwicklung ist das
Schranner Winter Camp gewidmet. Das Ziel ist es
(insbesondere in schwierigen Verhandlungssituationen)
durch eine bessere Selbstkenntnis und Selbstwahrnehmung bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen.
Den Cortisol-Tests vor und nach der Bobfahrt geht
eine wissenschaftlich evaluierte und standardisierte
Analyse durch den Integralen Stress Test™ voraus.
Diese integralen Daten aus Biografie, Persönlichkeit,
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WINTER CAMP

TENDENZEN VON ÜBERLASTUNG UND VERÄNDERUNG
VON PSYCHE FRÜHZEITIG ERKENNEN
Menschen sind im Allgemeinen sehr anpassungsfähig. Leider passen wir uns auch an länger anhaltende
widrige Umstände an. Das passiert auf Grundlage von evolutionären Stress-Regulations-Mechanismen.
Folgende Warnzeichen zeigen bereits frühzeitig Tendenzen einer Überlastung an:

hohe Selbsterwartung, Diskrepanzen von Lebenssituation, intrinsischen Lebensmotiven und oftmals die
fehlende oder mangelhafte Regeneration in der Nacht)
für eine Stärkung der eigenen Ressourcen zur
Wiederherstellung des Gleichgewichts und zur
Verbesserung innerer Gelassenheit und Stärke.
Studien aus den Neurowissenschaften haben gezeigt,
dass das Stress verarbeitende Gehirn durch spezifische Achtsamkeits-Übungen jederzeit wieder positiv
stimuliert und verändert werden kann. Diese sogenannte Neuroplastizität wird durch kurze, aber tägliche
Übungen bereits erreicht. Diese Qualität der inneren
Haltung ermöglicht uns eine genauere Wahrnehmung
eigener Bedürfnisse, Emotionen und ist dann insbesondere in schwierigen Situationen und Verhandlungen
Grundlage klarer Entscheidungen und Selbstregulation. Ein achtsamerer Umgang mit sich selbst und
anderen ermöglicht zudem Beziehungen anders zu
gestalten. Beziehungen sind dabei einer der wissenschaftlich belegten essentiellen Resilienz-Faktoren.
Die enorme Zunahme von psychischen Erkrankungen,
Erschöpfung und Schlafstörungen zeigen: Es geht für
jeden Einzelnen darum, seine Strategie zu finden um
sich langfristig vor Vulneration zu schützen und
um innere Widerstandskraft, Ruhe und Stärke
aufbauen zu können.

NEUROBIOLOGISCHES
UNGLEICHGEWICHT
Chronische Belastung hat meist
eine hoch- oder herunter-Regulation
der Stress-Botenstoffe zur Folge.
Diese bestimmen unser Verhalten,
unsere Stimmung und andere
Körperfunktionen. Dabei sind
beide Regulationen
mit Symptomen verbunden.

VERÄNDERUNG VON VERHALTEN
UND STIMMUNG
Unser neurobiologisches System kann
einerseits viel Energie bereitstellen
(man ist hyperaktiv, nervös, unruhig,
aufbrausend oder es fehlt an
Gelassenheit, man kann sich nicht
erholen, unruhiger/schlechter Schlaf
etc.) oder es reguliert andererseits
nach unten (wir sind ohne Antrieb,
aben keine Lust oder Motivation,
wir neigen zu Traurigkeit, Depression
oder haben zunehmend Angst).

OBEN: Herzraten-Variabilitätsmessung eines 50-jährigen Managers. Die roten Phasen zeigen eine permanente Aktivierung und Stress
Belastung. Am Tag existieren keinerlei regenerative Phasen und die Regeneration im Schlaf (grüne Bereiche) ist massiv beeinträchtigt.
Die Befindlichkeit und Produktivität sind massiv vermindert. Die gleichzeitig nach oben regulierten Stress-Botenstoffe erklären ein
verändertes Verhalten von Nervosität, Unruhe, Unfähigkeit zur Entspannung, Aufbrausen, zwischenmenschlichen Problemen,
regelmäßigen Alkoholkonsum und Schlafproblemen.

LINKS: Epidemiologische Studien
zeigen: ca. 1/3 der Menschen sind
akut ausfallgefährdet durch die
Belastungen am Arbeitsplatz,
ca. 1/3 hat ausgeprägte Symptome
und dadurch auch eine deutliche
Beeinträchtigung der Produktivität
und nur ca 1/3 ist ohne Auffälligkeiten. Das Beispiel zeigt die
Ergebnisse aus dem IST™ bei einer
Führungsebene eines deutschen
Konzerns.

ALLE TESTERGEBNISSE WERDEN IN EINEM
4-AUGEN-GESPRÄCH IN ALLER RUHE BESPROCHEN.
DIE DATEN WERDEN NICHT GESPEICHERT UND
NICHT WEITERGEGEBEN.

WINTER CAMP | 13. UND 14. FEBRUAR 2020 | ST. MORITZ
A Mehr Infos unter schranner.com/de/executive-education/negotiation-winter-camp
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SCHLAFPROBLEME, ERSCHÖPFUNG
ODER SCHMERZEN
Weitere Körperzeichen sind Rückenoder Kopfschmerzen, Schlafstörungen
oder ein nicht erholsamen Schlaf,
d.h. wir sind trotz einer durchgeschlafenen Nacht morgens immer müde und
erschöpft. Anzeichen von Belastung
können aber auch wiederkehrende
Infekte sein, Magen-Darm Probleme
oder täglicher Alkohol-Konsum.
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save the dates
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I DO IT MY WAY | ERFOLGREICH VERHANDELN
18. OK TOBER 2019 I MÜNCHEN
24. OK TOBER 2019 I WIEN
25. OK TOBER 2019 I ZÜRICH

SUMMER CAMP | VERHANDELN FÜR DIE FAMILIE
31. JULI – 2. AUGUST 2019 | ST. MORITZ
#NEGOTIATE | VERHANDELN FÜR JUGENDLICHE
28. SEPTEMBER 2019 | MÜNCHEN
WINTER CAMP | INTENSIV TR AINING IM GRENZBEREICH
13. UND 14. FEBRUAR 2020 | ST. MORITZ
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