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Neben Hong Kong bieten wir unsere Programme
und die N-Conference auch in Shanghai an.
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KUNST IM OFFICE

CEO MESSAGE

NO EXCUSES
Nach Covid-19 gibt es so viele Argumente, warum man nicht verhandeln sollte. Gerade jetzt
darf man doch keinen Konflikt anstossen, gerade jetzt muss man miteinander nach Lösungen
suchen und nicht „gegen“ jemanden verhandeln.
Wir sind uns sicher, dass gerade nach Covid-19 die optimale Grundlage für Verhandlungen
besteht. Wir haben alle gelernt, dass es Risiken gibt, die wir nicht vorhergesehen und bewertet
hatten. Wir hatten alle Schwierigkeiten, die Zukunft einzuschätzen und daraus die richtigen
Schlüsse zu ziehen.
Die Verhandlungen der Zukunft werden nicht über Preise und Konditionen geführt werden.
Es wird ein beherrschendes Thema geben: Risk-Sharing. Welches Risiko trage ich in der
Zukunft, welches Risiko trägt mein Verhandlungspartner und wie können wir beide dieses
Risiko eingrenzen und mit Optionen versehen? Es wird darum gehen, einen Rahmen für die
Zukunft zu definieren. Dieser Rahmen wird in einem gemeinsamen Verständnis verhandelt,
miteinander und nicht gegeneinander.
Wichtig wird sein, nicht über die verpassten Möglichkeiten wegen Covid-19 zu jammern,
sondern nach vorn zu schauen und neue Optionen umzusetzen.
Die letzten Monate hat mich Zarah Bruhn begeistert. Sie hat Social-Bee gegründet, um
Flüchtlingen den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern. Und gleich zu Beginn des
Lockdowns hat sie BringandRing ins Leben gerufen, um älteren und gefährdeten Menschen
den Einkauf abzunehmen.
Das Motto für den Herbst 2020 ist deshalb „NO EXCUSES“. Jammern hat noch niemandem
geholfen, wir schauen nach vorn und starten neue Verhandlungsprozesse.
Mit diesem Magazin möchten wir Sie wieder inspirieren, neu über Verhandlungen nachzudenken
und sich für die Zukunft zu rüsten. Es wird sicher spannend.

„N“ NEGOTIATION

–––––––

Freitag Taschen sind mehr als Umhängetaschen –
es sind Kunstwerke mit individueller Geschichte.

FOTO: Gisela Schenker

Viel Spass beim Lesen

Matthias Schranner
CEO
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Montag, 05. Oktober, bis Samstag, 10. Oktober 2020
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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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„Wir haben die N-Conference 2020
komplett neu konzipiert.
Es sind 6 statt 2 Tage mit einer
neuen Methodik.“

Die Corona-Krise war und ist auch für uns ein bedeutendes Ereignis, das wir so nicht
vorhergesehen hatten. Unser Seminar Business ist sehr stark beeinträchtigt worden.
Unsere Teilnehmer*innen durften nicht mehr reisen, die Grenzübergänge wurden
geschlossen und Hotels konnten keine Zimmer und Seminarräume mehr anbieten.
Wir haben deshalb unsere Programme als „Online-Seminare“ konzipiert, Webinare
angeboten und einen „Virtual Negotiation Classroom“ aufgebaut.
Mit den Erkenntnissen aus den Seminaren haben wir dann auch die N-Conference komplett
neu konzipiert. Viele Workshops bieten wir online an, es gibt erstmals #NEGOTIATE als
Bestandteil und der Freitag wird komplett digital und global „follow the sun“ angeboten.
Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam spannende Themen zu diskutieren und neue
Strategien und Taktiken für die Verhandlung der Zukunft zu entwickeln.

10
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ZURICH | 2020

MONTAG, 05. OKTOBER 2020

08:00 – 10:00
BREAKFAST RECEPTION
Wir laden Sie gerne zu unserem Kick-off in unser Zürich Office ein.
Es gibt Kaffee und Kipferli, spannende Gesprächspartner und
die beste Möglichkeit für ein Networking. Wir stellen Ihnen
das Programm der Woche vor und Referenten der nächsten Tage
werden anwesend sein und Ihre Fragen beantworten.
Melden Sie sich bitte mit dem Betreff „Breakfast“ hier kostenfrei an:
info@schranner.com, first come, first serve.
Raymond Saner

14:00 – 16:00
UN NEGOTIATIONS

Kasia Jagodzinska

Am Montagnachmittag laden wir unsere Club-Mitglieder zu einem
Workshop an der UN in Genf ein. Sie bekommen eine Tour durch
die wichtigsten Verhandlungsräume der UN.
Anschliessend stellen Prof. Kasia Jagodzinska, Prof. Christoph
Stueckelberger und der Experte für internationale Verhandlungen,
Prof. Raymond Saner, Ihnen die wichtigsten Erfolgsfaktoren für
komplexe Verhandlungen vor. Die Führung und der Workshop sind
für unsere Club-Mitglieder kostenfrei.
Die Teilnehmer*innen-Anzahl ist begrenzt. Melden Sie sich bitte mit dem
Betreff „Geneva“ hier an: info@schranner.com

19:30
IRAN DEAL
Die schwierigste Verhandlung der letzten Jahrzehnte wurde von
Stephan Klement als „Lead Negotiator“ geführt. Er ist promovierter Jurist und promovierter Atomphysiker und hat die Tragweite
des Vertrags und der atomaren Bedrohung einschätzen können.
Über den schwer vorstellbaren Zeitraum von zwölf Jahren hat er
nicht aufgegeben, bis der berühmte Iran Deal endlich final verhandelt war. Wir werden mit ihm diskutieren, warum das Dokument
nicht „Vertrag“ genannt wurde, wieso dieses Dokument nicht von
den Verhandlungspartnern unterschrieben werden durfte, und vor
allem, wie es mit dem Iran Deal weitergeht. US-Präsident Donald
Trump hat diesen Vertrag als nichtig bezeichnet und eine neue
Verhandlung dazu gefordert.
By Invitation Only

Stephan Klement
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DAY 2

DIENSTAG, 06. OKTOBER 2020

10:00 – 12:00
VERHANDLUNGEN
MIT US-PARTNERN
In diesem zweistündigen Online-Workshop möchten wir
Ihnen die Besonderheiten der Verhandlungsführung
mit US-Partnern aufzeigen. Nach unserer Erfahrung
wird die US-amerikanische Kultur komplett falsch
eingeschätzt. Viele Manager*innen glauben, dass
die USA eine der europäischen ähnliche Verhandlungskultur haben – haben sie aber nicht. Wir stellen das
US-basierte Harvard Concept dem Schranner Concept
gegenüber und diskutieren die Auswirkungen auf die
Verhandlungen.

Zabeen Mirza

Dieser Workshop ist kostenfrei, melden Sie sich bitte mit dem
Betreff „USA“ hier an: info@schranner.com

HARVARD
CONCEPT

SCHRANNER
CONCEPT

Negotiations where both
parties want an agreement,
have options and are
win-win-oriented

Difficult negotiations

Preparation:
analysis of the other side

Preparation:
no analysis of the other side

Focus on interests
(Why?)

15:00 – 16:00
US ELECTION – 4 WEEKS PRIOR
TO THE ELECTION
Live Virtual Panel Discussion
Host: Zabeen Mirza

vs.

Negotiation playbook
(never ask “why?”)

Win-win

Win

Geared towards US

Internationally applicable

Rational

Rational and emotional

Based on theory

Based on practice

Dieser Workshop ist kostenfrei, melden Sie sich bitte mit dem
Betreff „Election“ hier an: info@schranner.com

19:30
COOKING CLASS „USA“
Sternekoch Rolf Fliegauf kocht mit uns Spezialitäten
der amerikanischen Küche: von Cajun-Food über
Texmex bis zum klassischen Burger in vielen
Variationen. Wir diskutieren im kleinen Rahmen
die Auswirkungen der US-Präsidentenwahl auf die
weltweite Verhandlungsführung.
By Invitation Only
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Rolf Fliegauf

15

N

N-CONFERENCE

CONFERENCE
ZURICH | 2020

DAY 3

MITTWOCH, 07. OKTOBER 2020

10:00 – 12:00
THE FUTURE OF
FRONTLINE NEGOTIATIONS –
VIRTUAL SESSION

Martina Hingis

Andreas Gossen stellt die neuen Taktiken für die
Verhandlungsführung am Tisch vor. Die Rolle des
„Negotiators“ wird in zukünftigen Verhandlungen
noch wichtiger.

Jack Cambria

DAY 4

Andreas Gossen

DONNERSTAG, 08. OKTOBER 2020

Dieser Workshop ist kostenfrei, melden Sie sich bitte mit dem
Betreff „Frontline“ hier an: info@schranner.com

09:00 – 16:00
CONFERENCE DAY

14:00 – 17:00
ACADEMY DAY
Matthias Schranner präsentiert die neuesten
Ergebnisse unserer Forschungen und Umfragen.
Die Verhandlungen in der Post-Corona-Phase
werden sich auf Risk-Sharing fokussieren. Digitale
Verhandlungen in einem globalen Umfeld erfordern
eine neue Herangehensweise. Mit Felix Finkbeiner,
dem Gründer von Plant-for-the-Planet, diskutieren wir
ein neues Element der Verhandlung, das Storytelling
im Verhandlungsprozess.

Nach der Corona-Krise wird viel gejammert, die Wirtschaftskrise hat die Lage für zahlreiche Unternehmen verschlechtert.
Es sind neue Konflikte entstanden, die gelöst werden müssen.
Auf dem Weg zur Lösung werden Schwierigkeiten auftreten, die
nicht bewältigbar erscheinen. Matthias Schranner zeigt anhand
des Schranner Concepts® die richtige Strategie und die Möglichkeiten eines Strategiewechsels. Martina Hingis, eine der erfolgreichsten Sportlerinnen aller Zeiten, präsentiert das richtige
Mindset, diese Lust weiterzumachen, auch wenn es wehtut.
DIE Legende der Verhandlungsführung, Jack Cambria, ist unser
Key Note Speaker. In seinem Workshop teilt er seine Erfahrung
aus schwierigsten Verhandlungen und schult in Taktiken, um
auch unüberbrückbar scheinende Hindernisse zu überwinden.

Luisa Neubauer und Felix Finkbeiner in Davos beim World Economic Forum

Dieser Workshop ist für Club-Mitglieder kostenfrei, für
Nicht-Club-Mitglieder kostet die Teilnahme 590 EUR/CHF.
Bitte melden Sie sich mit dem Betreff „Academy“ für diesen
Workshop hier an: info@schranner.com

Die Teilnahme kostet 980 EUR/CHF. Bitte melden Sie sich mit dem
Betreff „Day4“ hier an: info@schranner.com

19:30
PARTY „CERTIFICATION“

19:30
KRONENHALLE

Am Abend feiern wir gemeinsam mit allen Absolventen
der Zertifizierungen eine Party. Nach der Übergabe
der Zertifikate gibt es Apero, Networking und Partystimmung.

Das Dinner in der ehrwürdigen Kronenhalle ist legendär.
Neu sind die „Table Captains“, die Gespräche werden noch
intensiver und das Networking wird zu einem echten Gewinn.

By Invitation Only

By Invitation Only
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FOLLOW THE SUN
DAY 5

FREITAG, 09. OKTOBER 2020
Es war eine grosse Ehre für uns,
eine Key Note Speech anlässlich
des „China Retail Leadership
Summit“ in Shanghai zu halten.
Daisy Yang, sie leitet die APAC
Region, unterstützt unsere Kunden
in Mainland China.

09:00 – 15:00 CET
GLOBAL MASTERCLASS

Die chinesische Ausgabe von
„Verhandeln im Grenzbereich“
war im Sommer 2019 die Nr. 1 der
Verhandlungsbücher in China.

Wir sprechen nicht nur über andere Verhandlungskulturen, wir sprechen direkt mit Verhandlungsexperten
in unterschiedlichen Kulturen. Während dieser „Global
Masterclass“ haben Sie die Möglichkeit, unseren Experten
Fragen zu stellen. Wir erarbeiten eine Summary mit
den wichtigsten Verhandlungstipps für jede Kultur.
09:00 – Shanghai
10:00 – Hong Kong
11:00 – Dubai
12:00 – Zurich
13:00 – Frankfurt
14:00 – NYC

DAY 6

SAMSTAG, 10. OKTOBER 2020

Melden Sie sich mit dem Betreff „Sun“ hier an:
info@schranner.com

19:30
FIRESIDE CHAT

14:00 – 17:00
#NEGOTIATE

Diese Veranstaltung ist für Jugendliche gedacht,
um sich kennenzulernen und Erfahrungen über
Social Media auszutauschen. Es gibt Pizza und Sushi
für einen langen Abend.

“You clearly have
built something
very impressive
and special.”

“The N-Conference
provides excellent
information for global
negotiations.”

DAVID PETRAEUS

ANDERS F. RASMUSSEN

Erstmals in Zürich: #NEGOTIATE – Verhandeln für
Jugendliche. Das Thema 2020: #ZeigDich – präsentiere
Dich richtig in Verhandlungen und auf Social Media.

Für alle, Office Zürich | Meldet euch gerne mit dem Betreff
„Pizza“ hier an: info@schranner.com

Für alle, Office Zürich | # ist kostenfrei, meldet euch gerne mit
dem Betreff „#“ hier an: info@schranner.com

18

Weitere Infos: schranner.com/conferences
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Du bist
nie allein!

FÜR JACK CAMBRIA ZÄHLT JEDES WORT IN VERHANDLUNGEN, FEHLER SIND IN
SCHWIERIGEN SITUATIONEN NICHT ERLAUBT.

Viele Entscheidungsträger vermeiden schwierige
Verhandlungen und suchen nach Ausreden. Wie können
sich Top-Manager*innen auf schwierige Verhandlungen
vorbereiten?
Ob NYPD, FBI oder Unternehmen: Verhandlungen sollten
immer im Team geführt werden. Du bist nie allein!
Wer Unterstützung von seinem Team bekommt, gerade in
schwierigen Phasen unter Druck, kann den Überblick
behalten und überlegt verhandeln.
Was ist aus Ihrer Sicht der grösste Fehler?
Die Geschwindigkeit, es wird überhastet verhandelt und
entschieden. Wichtig ist es, die Verhandlung zu verlangsamen. Slow it down! ist ein wichtiges Element der
NYPD-Verhandlungsführung. Wenn ich mit meiner Jacke
„Hostage Negotiation Team“ an einem Tatort erscheine,
dann glauben alle, Jack wird es schon hinkriegen. Es
kehrt eine gewisse Ruhe ein. Es ist ein bisschen wie bei
Moses, der das Rote Meer geteilt hat. Alle schauen auf
mich und glauben, dass ich alle Probleme löse.
Das kann ja auch belastend sein.
Natürlich gibt es einen grossen Druck, ein gewaltbereiter
Geiselnehmer legt seine Waffe an den Kopf der Geisel und
droht, die Geisel zu erschiessen. Jetzt ist es wichtig, sich
nicht in seine Welt reinziehen zu lassen und besonnen zu
agieren. Ich nutze immer die gleiche Taktik: Slow it down!
Der Geiselnehmer hat noch nicht abgedrückt, es ist noch
niemand gestorben. Alles ist noch gut, es gibt noch genug
Optionen.

20
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„Wir starten mit einer Strategie,
die wir für die beste halten,
und passen diese wieder an.
Sobald wir erkennen, dass
wir eine falsche Strategie fahren,
bessern wir nach und verfolgen
so weiter unser Ziel.“

Wie gehen Sie dann weiter vor?
Ich frage jedes Teammitglied, welche Informationen es
bekommen hat und wie es die Situation einschätzt.
Dann gebe ich meine Einschätzung der Situation an die
Einsatzleitung, die Decision Makers, weiter. Wir starten
mit einer Strategie, die wir für die beste halten, und
passen diese wieder an. Sobald wir erkennen, dass wir
eine falsche Strategie fahren, bessern wir nach und
verfolgen so weiter unser Ziel.

Rolle als „Rodeo Clown“. Der Job des Clowns ist es,
die Cowboys vor den Bullen zu schützen. Wenn es für
die Cowboys gefährlich wird, kommt der Clown und lenkt
die Aufmerksamkeit auf sich. Wenn ich ein Verhandlungsteam leite, dann lenke ich die interne Aufmerksamkeit
auf mich, damit die Verhandlungsführer in Ruhe weiterverhandeln können.

Im Business gibt es oft keine Strategiewechsel.
Was einmal geplant ist, wird durchgezogen.
Das finde ich sehr gefährlich, weil es keine universell
geltende Strategie geben kann. Es geht immer um
unterschiedliche Situationen mit unterschiedlichen
Menschen. Es ist wichtig, individuelle Elemente
zuzulassen und eine gewisse Flexibilität zu haben.
Ich habe es noch nie erlebt, dass eine Strategie in zwei
verschiedenen Verhandlungen funktioniert hat.
Besteht bei dieser Flexibilität nicht die Gefahr, die
eigene Linie zu verlassen?
Wir starten immer mit den gleichen Basics. Wir beginnen
immer mit einer persönlichen Vorstellung, wir paraphrasieren das Gesagte des Gegenübers und wählen
jedes Wort genau aus. Es ist eine hochkonzentrierte
und detaillierte Vorgehensweise, in schwierigen
Verhandlungen zählt jedes Wort, da darf man sich keine
Fehler erlauben. Das eigene Verhandlungsteam unterstützt jederzeit und achtet darauf, dass man die eigene
Linie nicht verlässt.

JACK CAMBRIA verantwortete über 35 Jahre
die Verhandlungsführung am NYPD – New York
City Police Department. Davon war er 16 Jahre
in der Emergency Service Unit (ESU), dem
Spezialkommando für Rescue, SWAT, und
Counter-Terrorism. Er war eingesetzt bei 9/11,
Flugzeugentführungen, Suizidankündigungen
und unzähligen Geiselnahmen. Aufgrund seiner
Erfolge wurde er zum Commander des elitären
„Hostage Negotiation Team“ ernannt. Er war
Chef von über 100 professionellen Police
Negotiators und koordinierte die schwierigsten
Verhandlungen.

Wie geht es dann weiter?
Mit jedem Wort des Gegenübers lernt man mehr über
diesen Menschen. Es braucht eine gewisse Ruhe, damit
Menschen ins Reden kommen und Informationen preisgeben. Dabei entwickelt sich eine Art von Beziehung, ein
gewisses Vertrauen, mit dem man weiterarbeiten kann.
Wie stimmen Sie sich intern ab?
Als ich zum „Chief Negotiator“ ernannt wurde, dachte ich,
dass ich der Chef bin. Es hat sich aber bald gezeigt, dass
ein „Chief Negotiator“ vor allem mit dem „Chief“ verhandeln muss. Und das ist bei allen Verhandlungen sehr
wichtig: Die eigenen Decision Makers müssen informiert
werden. Wenn die eigenen Chefs nervös werden, muss
man mehr intern als extern verhandeln. Ich sehe meine

22

In der weltweiten Community der Polizei- und
FBI-Verhandlungsprofis gilt er als die absolute
Nr. 1. Jack ist DIE Legende der Verhandlungsprofis, es gibt niemanden in der Welt, der über
ähnliche Erfahrung und vergleichbares Wissen
über schwierige Verhandlungen verfügt.
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NEGOTIATION CLUB

WELCOME
TO THE CLUB
WERDEN SIE CLUB-MITGLIED!
NACH DEM ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS EINER ZERTIFIZIERUNG WERDEN SIE IN UNSEREN
NEGOTIATION CLUB AUFGENOMMEN. SIE WERDEN TEIL EINER EXKLUSIVEN COMMUNITY ZUR
VERHANDLUNGSFÜHRUNG, HABEN ZUGANG ZU EINZIGARTIGEN EVENTS UND KÖNNEN SICH MIT
TEILNEHMER*INNEN AUSTAUSCHEN. SHARING WIRD IMMER WICHTIGER, WIR SOLLTEN NOCH
VIEL MEHR VONEINANDER LERNEN.

Negotiation Insights

Sie bekommen individuellen Zugang zu neuen Themen, Forschungsergebnissen,
Podcasts, Interviews … und vielem mehr.

3 Tage Refresher über 3 Jahre

Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie Ihre Verhandlungsführung über Jahre
weiterentwickeln sollten. Sie lernen bei diesen „Refresher“-Tagen die neuesten
Entwicklungen im digitalen und globalen Umfeld. Sie treffen Absolvent*innen anderer
Programme und tauschen sich aus.

Exklusive Events

Wie Sie in unserem Programm der N-Conference sehen können, bieten wir
exklusive Events nur für unsere Community an. Wir möchten im kleinen Kreis die
neuen Herausforderungen der Verhandlungsführung mit Ihnen besprechen.
Es gilt die „Chatham House Rule“, es gibt keine Presse und es bleibt alles im Raum.

Virtual Negotiation Classroom

Meeting Points und Table Captain

Wir organisieren für Sie ein massgeschneidertes Netzwerk.
Sie sagen uns, was genau Sie lernen möchten, und wir stellen die Kontakte her.

24

FOTOS: Jan Hetfleisch

Mit regelmässigen Online-Classrooms bieten wir die Möglichkeit, alle Fragen
der Verhandlungsführung an uns zu richten. So wird sichergestellt, dass Sie alle
erlernten Inhalte vertiefen können.
Wir laden alle Absolvent*innen der Zertifizierungsprogramme zu exklusiven Events ein.
Wir haben u.a. mit der Entwicklungsabteilung von BMW über die internen
Verhandlungen während der Entwicklung des neuen 8er BMW diskutiert.
Anlässlich der N-Conference in Zürich gibt es spannende Workshops und Events,
massgeschneidert für unsere Club-Mitglieder.

25

#NEGOTIATE

Zeki und Herolinda
Osmanaj, Director
Advanced Program,
in unserem
Züricher Office

Wie ist es dazu gekommen, dass du ein Influencer wurdest? Hast du im Kindergarten, wenn dich jemand gefragt
hat, was du mal werden willst, mit „einer der grössten
und bekanntesten Influencer der Schweiz“ geantwortet?
Ich persönlich habe es nicht geplant. Ich war 10 Jahre lang
im Verkauf, Einzelhandel, und dann habe ich es spontan und
ohne gross Pläne angefangen. Dann ist es immer grösser
geworden, bis ich mich entschieden habe, zu kündigen und
auf Entertainment zu setzen. Ich finde den Begriff Influencer
auf mich bezogen aber nicht so passend, weil ich schon
angefangen habe, bevor das Wort überhaupt populär wurde.

Zeki
#ZEIGDICH

ZÜRICH

ZEKI IST DER BEK ANNTESTE UND EINFLUSSREICHSTE
INFLUENCER DER SCHWEIZ. SEINE „SWISS MEME“
SIND LEGENDÄR. DAS INTERVIEW WURDE VON FABIO
GEFÜHRT, DEM GRÜNDER VON #NEGOTIATE.

Du hast eine ziemlich grosse Reichweite. Bist du dir deiner
Verantwortung gegenüber deinen Followern und deines
generellen Einflusses bewusst? Denkst du, dass du eine
Erziehungsfunktion erfüllst?
An sich liegt die Erziehung immer noch bei den Eltern.
Es gibt ja auch jüngere Kinder, welche Videos auf Social
Media konsumieren, aber die Verantwortung in der
Hinsicht liegt eben bei den Eltern. Ich selbst habe natürlich
auch mal Sachen gepostet, welche meiner Verantwortung
gegenüber meinen Fans nicht gerecht wurden, aber am
Ende des Tages bin ich auch nur ein Mensch und Menschen
machen Fehler. Ich versuche natürlich mein Bestes, um
solche Situationen zu vermeiden und Jugendlichen gute
Werte zu vermitteln.

Dachtest du, dass es mal so gross wird und du davon
leben kannst?
Ich mache es ja heute immer noch aus Spass. Ich setze mir
noch heute meine Perücke auf, ohne mit dem Video Geld
verdienen zu wollen. Ich drehe immer noch Videos ohne
Werbung, weil all das für mich ein Hobby ist, das mir Spass
macht. Ich habe natürlich das Glück, mit meinem Hobby
Geld zu verdienen.

Welche Werte willst du deinen Fans vermitteln?
Werte wie Liebe, Familie und Gesundheit. Ich versuche,
Dinge wie Tabak, Alkohol und andere Suchtmittel nicht
in meine Videos einzubauen und Jugendliche von davon
fernzuhalten.
Wie du weisst, ist das Thema unseres Events am 10.10.
in Zürich #ZeigDich und Selbstdarstellung, deshalb
würde ich gern wissen, wie viel vom „Social Media Zeki“
du tatsächlich privat bist.
Ich bin eigentlich privat genauso wie in meinen Videos, weil
ich als Kind schon immer der Witzige war. Ich suche in
fast jedem Thema immer den Witz dahinter und so war ich
schon immer. Deshalb würde ich sagen, dass ich in meinen
Videos eigentlich komplett authentisch bin.

Du sagst ja, dass Swiss Memes und ZekisWorld deine
Hobbys sind, und das ist natürlich ein sehr positiver
Aspekt an der ganzen Sache. Aber würdest du rückblickend oder auch in der Gegenwart sagen, dass in Social
Media tätig zu sein ein harter Job ist?
Physisch ist es nicht wirklich ein harter Job, aber psychisch
ist es schon ein anstrengender Job für mich, denn ich will
immer kreativ sein, damit alles vorwärtsgeht. Für mich
persönlich ist es aber definitiv ein Job, weil ich damit auch
mein Geld verdiene und Steuern bezahle (lacht).

Gibt es für dich eine klare Grenze, wenn es um
Witze geht?
Ich versuche, nicht allzu viel preiszugeben, aber das
Problem ist eben, dass die Schweiz nicht so gross ist und
obwohl ich nie meine Adresse geteilt habe, kamen öfter
Jugendliche vorbei, um zu klingeln und nach einem Foto
zu fragen. Ich kann es ihnen natürlich nicht übel nehmen,
weil sie die Situation mit anderen Augen sehen, wenn es
um Privatsphäre geht. Deshalb versuche ich aber, über
mich nicht zu viel preiszugeben.

Würdest du sagen, dass der psychische Druck von dir
selbst und deinen Followern dich stark belastet?
Ich bin in der Schweiz ja schon etabliert. Ich könnte jetzt
zwei bis drei Wochen nichts posten und es wäre nicht so
schlimm. Früher hatte ich viel mehr Druck und ich habe
mir auch immer gesagt, dass ich jetzt unbedingt was bringen muss, um keine Trends zu verpassen. Mittlerweile
kommt es nicht mehr darauf an, ob ich jetzt etwas poste
oder nicht, jedoch versuche ich, immer aktiv zu bleiben.
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#NEGOTIATE

Wie genau verdienst du mit Social Media dein Geld, wenn
ich fragen darf?
Über Bookings, Produktplatzierungen oder mittlerweile
durch Monetarisierung auf Facebook und YouTube.

„ICH SUCHE IN FAST
JEDEM THEMA
IMMER DEN WITZ
DAHINTER
UND SO WAR ICH
SCHON IMMER.“

#ZEIGDICH
MÜNCHEN

Deine Zielgruppe sind hauptsächlich Jugendliche. Hast
du zwei ausschlaggebende Tipps, die du ihnen mitgeben
würdest, um ein erfolgreicher Influencer zu werden?
Ganz wichtig ist es, einzigartig zu sein. Weil auch die beste
Kopie eben nur eine Kopie ist und nicht mehr. Sei einfach
du selbst. Was man auch auf jeden Fall braucht, ist
Durchhaltevermögen. Man darf sich von der Konkurrenz
auf keinen Fall einschüchtern lassen.

Joyce Ilg

Wie schafft man es, nicht von der Konkurrenz eingeschüchtert zu werden?
Nicht nach links und rechts schauen, sondern einfach
machen. Nicht zu viel darüber nachdenken, wirklich
einfach nur machen.
Treffen dich Hate-Kommentare oder Hater an sich?
Früher hat es mich schon nachdenklich gemacht,
aber mittlerweile ist es mir egal. Wenn ich die Leute
anschaue, die mich haten, stelle ich fest, dass das oft
Leute sind, die selbst nichts machen. Hater schreiben
solche Kommentare eben, weil ich etwas erreicht habe,
und auf meine Erfolge bin ich stolz. Ich kann natürlich
bei so einer grossen Reichweite nicht jeden zufriedenstellen und das habe ich akzeptiert.

Wirst du auf der Strasse erkannt? Was ist das für
ein Gefühl?
Es kommt ganz darauf an, wo ich erkannt werde.
Wenn ich zum Beispiel im McDonald’s bin und ein*e
Jugendliche*r bekommt das mit, dann textet er*sie gleich
seine*ihre Freunde und dann ist alles voll mit Fans und
Jugendlichen. Und ich bin wirklich nur da, um meinen
Hamburger zu essen (lacht). Bei Social Media verbreitet
sich ja alles wie ein Lauffeuer. Natürlich bin ich meinen
Fans gegenüber auch dankbar, weil ich ohne sie nicht
da wäre, wo ich jetzt bin, aber wenn ich privat unterwegs
bin, dann ist erkannt werden schon belastend.

YOUTUBERIN, SCHAUSPIELERIN, MODERATORIN, COMEDIAN, AUTORIN

Wir reden mit Joyce bei #NEGOTIATE in München über
all die Dinge, die wir im Leben brauchen, aber nicht in
der Schule lernen. Sie hat ein super Buch geschrieben:
„Hätte ich das mal früher gewusst“ über die wichtigsten
Werkzeuge für ein glückliches und erfolgreiches Leben.
Joyce ist Schauspielerin („Dahoam is Dahoam“, „Alarm
für Cobra 11“, „Unser Charly“), YouTuberin und mit
1,4 Millionen Followern auf Instagram eine bekannte
Influencerin. Ihr kennt Joyce sicher von „Kayas Woche“
(RTL), „Luke – Die Woche und ich“ (Sat.1) und „Verstehen
Sie Spaß?“ (ARD). Sie war auch schon oft bei Stefan Raabs
Sendungen „Wok WM“, „Stock Car“ und „TV Total“ zu Gast.
Die Stimme von Joyce kommt euch wahrscheinlich von
„Emoji Movie“ bekannt vor. Wir freuen uns sehr, dass
Joyce bei #NEGOTIATE dabei sein kann. Sie schreibt in
ihrem Buch: „Schade, dass uns das alles keiner früher
gesagt hat.“ Und genau das ist das Thema von #NEGOTIATE,
wir wollen mit euch gemeinsam lernen, worauf wir
achten müssen, damit wir perfekt auf das Leben nach der
Schule vorbereitet sind.

Du hast gerade erwähnt, wie wichtig dir deine Zuschauer
sind. Aber wie wichtig sind dir Likes und Follower?
Oder sind Likes eher ein Indikator, wie gut dein Post
angekommen ist?
Für mich ist es mehr ein Richtwert, um zu sehen, ob
ich jetzt was richtig gemacht habe oder nicht. Ich schaue
nicht nach der Anzahl der Likes, ob ich jetzt 50.000 oder
100.000 Likes bekomme. Ob es jetzt 50.000 oder 51.000
sind, ist für mich unwichtig. Influencer sollten, so doof
es auch klingt, lieber auf ihren Kontostand achten als
auf die Anzahl ihrer Likes (lacht).

Konsumierst du privat viel Social Media?
Nein, ich konsumiere sehr wenig Social Media. Sobald
ich ein Video gepostet habe, bin ich weg von den Medien.
Ich gehe auch sehr gerne an die frische Luft. Falls ich
Sachen zugeschickt bekomme, schaue ich die natürlich
an, aber an sich bin ich kein Konsument und ich war es
auch noch nie.

Anmeldung: info@schranner.com
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Hast du eine Art Vorbild?
Ja, Jim Carrey. Seine Art, seine Mimik, Gestik, die Art,
wie er spielt, all das bewundere ich schon seit meiner
Kindheit. Ich feiere den extrem.
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I DO IT
MY WAY
ZARAH BRUHN IST GRÜNDERIN DES START-UPS SOCIAL-BEE, DES ERSTEN
INTEGRATIONSDIENSTLEISTERS IN DEUTSCHLAND. SIE GREIFT DAS MODELL
DER ZEITARBEIT AUF UND ERFINDET ES NEU FÜR DIE NEUEN HERAUSFORDERUNGEN.
IHR ZIEL IST ES, DASS GEFLÜCHTETE IHREN PLATZ IM ARBEITSMARKT
FINDEN UND SELBSTVERSTÄNDLICHER TEIL DER GESELLSCHAFT WERDEN.
ZU BEGINN DER CORONA-KRISE HAT SIE BRINGANDRING GEGRÜNDET,
EINE NACHBARSCHAFTSHILFE FÜR ÄLTERE UND GEFÄHRDETE MENSCHEN.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Social-Bee
zu gründen?
Viele glauben, wenn man ein sozialunternehmerisches
Unternehmen gründet, dann braucht es die persönliche
Involviertheit, die eigene Betroffenheit. Bei mir kam es
eher durch Erfahrungen und den Willen, mit unternehmerischen Mitteln die Welt zu verbessern. Ich habe
BWL studiert und wollte Investmentbankerin werden.
Während meines Studiums habe ich gemeinsam mit einer
Studienfreundin, die selbst aus Syrien flüchten musste,
ankommenden Flüchtlingen geholfen. Diese erste Hilfe
hat gut funktioniert, danach wurde es für die Flüchtlinge
aber schwierig, vor allem bei der Jobsuche. Da wurde mir
klar, dass man da ansetzen muss, dass es nicht warten
kann und dass ich das anpacken will.

Und wie war der erste Schritt zu diesem Start-up?
Nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, das Thema
anzupacken, habe ich recht schnell eine GmbH gegründet.
Ich möchte mit meiner Arbeitszeit so viel Sinn stiften wie
möglich, und mit diesem Start-up habe ich den grössten
Hebel in der Hand, unternehmerisch tätig zu werden.
Die grössten Probleme unserer Zeit können nur mit
sozialunternehmerischen Lösungen gemeistert werden.
Diese ganzen Ausreden kann ich nicht mehr hören, es
ist Zeit zum Handeln und es sind immer mehr tolle Social
Entrepreneurs am Start, die das genauso sehen.

Welche Schwierigkeiten gibt es?
Es gibt grosse bürokratische Hürden für Unternehmen,
Flüchtlinge anzustellen. Es herrscht auch Unwissenheit.
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Viele Firmen wissen gar nicht, dass Flüchtlinge arbeiten
dürfen oder unter welchen Umständen. Wir sind der erste
Integrationsdienstleister, der diese Expertise gebündelt
hat und ein strukturiertes Integrationsprogramm anbieten
kann. Wir vermitteln zwischen Unternehmen und
Geflüchteten, bis diese Arbeitsbeziehung stabilisiert ist
und ohne uns gut funktioniert.
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I DO IT MY WAY

Die Sinnhaftigkeit der Arbeit wird wohl das wichtigste
Element in der Zukunft.
Ja, die Menschen stellen sich die Sinnfrage und diejenigen
Unternehmen bekommen den Zulauf, die sich mit dieser
Frage auseinandersetzen. Es geht darum, etwas
Nützliches für die Gesellschaft und die Umwelt zu tun.
Firmen, die sich dieser Frage nicht stellen, werden ein
Problem bekommen, weil sie den neuen Mitarbeitern
nichts Sinnstiftendes bieten können.

teilen. Ich trage meine Begeisterung für unser Unternehmen in die Verhandlungen und versuche, die Verhandlungspartner mit dieser Begeisterung anzustecken.
Die Details der Umsetzung werden dann tatsächlich zu
Details, wichtig ist die grosse Idee, das „big picture“.
Wie kreieren Sie das „big picture“ in Verhandlungen?
Es braucht ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Begeisterung. Wenn das gegeben ist, braucht es
einen konkreten Plan zur Umsetzung, damit sich die
Verhandlungspartner ein Projekt vorstellen können.
Wenn die Begeisterung für eine Idee und das Verständnis
einer konkreten Umsetzung zusammenkommen, gibt
es eine Einigung für beide Seiten. Wir gehen sozusagen
gemeinsam auf eine Reise.

Geld und Status sind nicht mehr entscheidend?
Das Gehalt ist eher hygienischer als entscheidender
Faktor. Als zentraler Anreiz ist es sicher ein Auslaufmodell, weil doch jeder mit Leidenschaft und Selbstverwirklichung arbeiten möchte. Wir bei Social-Bee
verstehen Geld auch eher als Mittel zum Zweck und nicht
als Selbstzweck. Ich bin mir sicher, dass Unternehmen
sich im Kampf um die besten Talente dieser Frage
stellen müssen: Wie kann ich die Sinnhaftigkeit der Unternehmung und des Beitrags der Mitarbeiter sicherstellen
und deutlich machen?

Verhandlungen laufen meist nicht in geschlossenen
Räumen ab, es gibt viele Beteiligte, die eine Verhandlung
beobachten. Das „Storytelling“ wird immer wichtiger,
um Menschen mitzunehmen auf diese Reise.
Ja, ich habe grosse Träume und suche Partner, die diese
Träume teilen oder daran teilhaben wollen. Je energischer und enthusiastischer ich bin, desto besser kommt
es bei meinen Verhandlungspartnern an. Die Leute wollen
die grosse Vision und ich habe eine grosse Vision.

FOTOS: Social-Bee

Sie sind überzeugt von dieser Idee, wie tragen Sie diese
Idee in Verhandlungen?
Ich liebe es, meine Leidenschaft mit anderen Menschen zu
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„Ich verhandle nicht mit Realismus.“
33

I DO IT MY WAY

„Bei mir gibt
es keine
spielerischen
Limits.“

Viele Leute werden sagen: Sei doch realistisch!
Ich verhandle nicht mit Realismus. Wenn man alle Ideen
runterrechnet mit aber, aber, aber … dann wird das
nicht funktionieren. Wenn man an die eigene Idee glaubt,
dann gibt es auch einen Weg, um ein gutes Verhandlungsergebnis zu erreichen.
Sie sind Founder und eine erfolgreiche Unternehmerin.
Wie führen Sie ein Team in eine Verhandlung?
Ich habe den Eindruck, dass wir vor allem ehrlich und
transparent in Verhandlungsgespräche gehen.
Natürlich bereiten wir die vor. Ich gebe dem Team die
Rahmenbedingungen vor und was wir in der Verhandlung
erreichen wollen, dabei verteilen wir Sprechrollen und
definieren rote Linien. Aber dann lege ich mit aller
Ehrlichkeit auf den Tisch, worum es geht, und suche den
grössten gemeinsamen Nenner.

GRÜNDERIN UND
UNTERNEHMERIN

–––––––

Die echten Limits oder die spielerischen Limits?
Bei mir gibt es keine spielerischen Limits. Da es meine
echten Limits sind, weiss ich sehr schnell, ob ein Deal
zustande kommt oder nicht. Ich weiss natürlich nicht,
ob es immer der beste Deal ist. Es ist jedoch immer ein
Deal, mit dem wir gut leben können.
Was sind Ihre Verhandlungsziele der Zukunft?
Wir wollen in den nächsten 5 Jahren 10.000 Benachteiligte in
eine dauerhafte Arbeit bringen. Da haben wir noch viel vor
uns und werden sicher einen Weg finden, unser Ziel zu erreichen. Wir möchten in Europa skalieren und überall präsent
sein. Das ist die beste Voraussetzung, um Gutes zu tun.

Und wie reagieren Sie, wenn eine Verhandlung nicht wie
gewünscht verläuft?
Ich bemerke in Verhandlungen sehr schnell, ob und welche
Überschneidungen es gibt. Ich habe keine Option B oder C
in der Hinterhand. Ich lege meine Limits auf den Tisch.

FOTO: Nils Schwarz

Soziale Verantwortung ist die
Grundlage – mit unternehmerischen Lösungen wird die
Verantwortung umgesetzt.
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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.

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

Anmeldung: info@schranner.com

MÜNCHEN
23.10.2020
THE CHARLES HOTEL

WIEN
29.10.2020
PARK HYATT VIENNA

ZÜRICH
30.10.2020
PARK HYATT ZURICH
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I DO IT MY WAY

FORMER
KEYNOTE
SPEAKERS
Wir laden Frauen zu unseren Workshops ein, die ihren
eigenen Weg gehen. Nicht „die Frau von“, sondern
Frauen, die erfolgreich sind. Im Sport, im Business, in
der Kunst ... Uns interessieren Frauen, die inspirieren
und Mut machen, Konflikte anzugehen.

ANNETT FLEISCHER

–––––––
Erfolgreiche Schauspielerin mit
zahlreichen Nominierungen, unter
anderem für den Deutschen
Fernsehpreis.

ANNE-MARIE
FLAMMERSFELD

–––––––

MARIE LANG

–––––––
Weltmeisterin im Kickboxen.
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HELGA HENGGE

Ultraläuferin und Extremsportlerin. Sie ist die erste Frau der Welt,
die die „Racing The Planet“ 4
Deserts Series gewonnen hat.

–––––––
hat als erste Deutsche erfolgreich
den Gipfel des Mount Everest
erreicht und war die erste
deutsche Frau, die auf den Seven
Summits stand.

NICOLE SCHINDELAR

–––––––
„Schrottplatzprinzessin“
und ein Star auf Instagram.
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MY
DUBAI

FOTO: © Fotosearch.com

DER 828 METER HOHE BURJ KHALIFA IST SCHON BEIM ANFLUG AUF DUBAI ZU SEHEN.
DER HÖCHSTE TURM DER WELT SOLL 2021 VON EINEM TURM DES SPANISCH-SCHWEIZERISCHEN
ARCHITEKTEN SANTIAGO CAL ATRAVA AUF DEM EXPO GEL ÄNDE ÜBERTROFFEN WERDEN.
EINDRÜCKE UND TIPPS VON MATTHIAS SCHRANNER.
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D

„Das Four Seasons Hotel ist die
beste Adresse für Kundentermine, vor allem
die ‚Locals‘ lieben die Diskretion.“

ie Corona-Krise hat auch Dubai
lahmgelegt und zu einer Verschiebung der Expo geführt. Die Arbeiten
auf dem Expo-Gelände (1) wurden
gestoppt und werden wohl im
Frühjahr 2021 wieder aufgenommen. Das Gelände
konnte ich bis kurz vor dem Shutdown besichtigen,
es ist unvorstellbar gross und die Videoanimationen
neben dem Gelände zeigen das ganze Ausmass:
Die Expo ist selbst für die an Superlativen gewohnte
Stadt ein Mega-Event. Zur Expo werden wir unsere
N-Conference erstmals in Dubai anbieten. Wir
planen mit verschiedenen Optionen, und sollte alles
wie geplant funktionieren – fingers crossed –,
werden wir im Hotel Four Seasons eine internationale Verhandlungscommunity zusammenbringen.
Das elegante Four Seasons Resort Dubai at
Jumeirah Beach (2) bietet auch eine exklusive
Gelegenheit, um mal abzuschalten. Der Strand
und das Strandrestaurant sind klasse, für Dubaier
Verhältnisse auch sehr ruhig und ungestört.
Vom Hotel sind Downtown Dubai und die pulsierende
Sheikh Zayed Road sehr schnell zu erreichen –
was beim Verkehr, der in diesem Emirat herrscht,
als Pluspunkt betrachtet werden darf. Abends
besuche ich gerne einen Souk, wo einheimische
Händler Gold, Gewürze und feinste Kaschmirschals
verkaufen. Von hier kann man mit einem Wassertaxi oder einer historischen Dhau den Dubai Creek
überqueren. Jenseits des Flusses liegt der
Bastakiya-Distrikt mit seinen schmalen Gassen
und den lehmfarbenen Windtürmen, die den
Bauboom der letzten Jahrzehnte überlebten und
nun einen lebhaften Eindruck des alten Dubai vermitteln. Um das Al-Fahidi-Fort stehen noch viele
schöne Häuser mit traditionellen Innenhöfen, in
manche davon sind Kunstgalerien, Läden und Cafés
eingezogen – wer wie ich arabischen Kaffee und
knusprige Falafel liebt, wird diese hier bekommen.
Im Fort selbst wurde das Dubai Museum (3) eröffnet.
Dort kann man die Anfänge des Emirats nachvollziehen, sich über den Alltag der Perlenfischer und
der Scheichs, die Bedeutung der Dhaus und den
Lebensstil in der Wüste informieren.

ESSEN
–––––––

Torno subito (4)

Das erste Restaurant von Star-Küchenchef Massimo
Bottura ausserhalb Italiens. Das im fröhlichen
Riviera-Retro-Look gestaltete Lokal bietet unkomplizierte
italienische Küche auf höchstem Niveau.
tornosubitodubai.com

The Maine Street Eatery (5)

Man gibt sich cool und casual, doch die Qualität der
klassischen Brasserie-Küche ist hoch – ganz gleich,
ob man ein Sandwich, eine Pizza, ein Dutzend Austern
oder einen Maine Lobster bestellt.
themainestreeteatery.com

Phoenicia (6)

Der bekannte Australier Greg Malouf steht hinter
dem kulinarischen Crossover-Konzept, in dem sich
arabische Elemente (Hummus, Falafel, B’Stilla)
mit westlichen Zutaten und Techniken vermählen.
phoeniciadubai.com
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n nur 50 Jahren hat sich das Emirat am
Persischen Golf vom Perlenfischerdorf in
eine postmoderne Mega-City verwandelt.
Dabei wurde nicht gespart. Pferdeställe
und Bushaltestellen sind klimatisiert,
die Metro zählt zu den modernsten der Welt,
jeden Abend findet im Hof der in jeder Hinsicht
grossartigen Dubai Mall ein spektakuläres
Wasserballett statt. Wer aus einem Fenster eines
der verglasten Türme im Stadtteil Deira schaut,
sieht die im Minutentakt auf Dubais preisgekröntem
Airport landenden Flugzeuge, die futuristischen
Gebäude der einheimischen Telefongesellschaft
Etisalat, die von Zaha Hadid entworfene Oper (7)
und die spektakuläre Glasbrücke Dubai Frame.
Hinter der rasanten Entwicklung steckt eine
Strategie und hinter der Strategie stehen Dubais
Royals, die Al Maktoums. Zielstrebig führen sie
ihr Reich, dessen Ölquellen irgendwann versiegen
werden, langlebigeren Geschäftszweigen zu:
dem weltweiten Handel, dem Immobilienmarkt,
dem Tourismus. Die Expo 2021 Dubai wird für
viele eine Gelegenheit sein, sich mit Menschen
aus anderen Teilen der Welt zu treffen, sich über
die jüngsten Entwicklungen in Sachen Kultur,
Kulinarik, Wissenschaft, Innovation, Technologie
und Lebensart zu informieren und neue Ideen in
die Tat umzusetzen.
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SHOPPING

FREIZEIT-TIPP

Bateel

Dubai Aquarium (9)

„Mit Experten vor Ort
sind wir in der Lage,
kulturelle Besonderheiten in den
Verhandlungsprozess
zu integrieren.“

–––––––

Man sollte Dubai nicht verlassen ohne sich bei Bateel mit
Datteln eingedeckt zu haben. Sie sind mit Mandeln,
Orangenschale, Ingwer oder Pistazien gefüllt und werden in
hübschen Boxen verkauft – notfalls auch am Flughafen.
bateel.com

140 Sorten von Meereslebewesen sind in einem Tunnel,
der quer durch das gigantische Aquarium
führt, zu sehen. Es gibt die Möglichkeit, im Aquarium
zu tauchen und die Haie zu füttern.
thedubaiaquarium.com

Dubai Mall (8)

Wüstensafari

Die weltweit grösste Mall ist ein Universum für sich.
Es gibt buchstäblich alles – sämtliche Luxus-Brands, aber
auch einen nachgebauten Souk mit traditionellen
arabischen Produkten und einen Unterwasser-Zoo.
thedubaimall.com

Wüstenein Universumans dürfen sich auf abenteuerliche
Jeep-Safaris oder Kameltouren über die weite
Sanddünen-Landschaft freuen. Einen Ausflug kann jeder
Hotel-Concierge organisieren oder man bucht bei
desertsafaridubai.com
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ILLUSTRATION: iStock.com/lasagnaforone

–––––––

LEANNE FOY ist „Director
Dubai“ und verantwortlich für
die MENA Region: Middle East
& North Africa. Die gebürtige
Britin lebt und arbeitet seit
vielen Jahren in der Region
und kennt die Besonderheiten
des Marktes.

45

EXPERTS

Our Partner in NYC:
Columbia University
ON NOVEMBER 11TH 2019, THE SCHRANNER NEGOTIATION INSTITUTE KICKED OFF IT’S FIRST EVER
NEW YORK CITY NEGOTIATION WEEK WITH A JOINT PANEL ON “THE FUTURE OF NEGOTIATIONS” WITH
EDUCATION PARTNER COLUMBIA UNIVERSITY.
THE PANEL HOSTED A NUMBER OF GLOBAL NEGOTIATION EXPERTS ACROSS MULTIPLE INDUSTRIES
AND PRACTICE AREAS, AND WAS MODERATED BY DR. BETH FISHER-YOSHIDA, ACADEMIC DIRECTOR
IN NEGOTIATION AND CONFLICT RESOLUTION PROGRAM (NECR) AT COLUMBIA UNIVERSITY.
HERE WE RECAP SOME OF THE HIGHLIGHTS FROM OUR GUESTS OF HONOR:

“One of the most crucial things
is to have good information;
you get that only by talking
to people; have advisors
in their own context
and practice with them.”

“For future negotiations
you need to set up a crisis team.
Business as usual simply
doesn’t work anymore.”

“What are your counterparts’
reasons to say no? If you have
five reasons you can change
your standpoint.”

“It’s great if you start with a deadlock,
because you have
to listen, to be concentrated,
and to find a solution.
Deadlock is not the end –
it is the beginning.”

“In negotiations there is a
potential that is waiting
to be found, a potential that
could be unleashed.”

“Never negotiate with yourself,
you don’t know your power position,
and you can’t know. Assumptions
will only hurt you at the table.”

–––––––

–––––––

ANDREA BARTOLI

MATTHIAS SCHRANNER

Dean of the School of Diplomacy and
International Relations at Seton Hall University

Global CEO Schranner Negotiation Institute

“Government negotiations have
really become polarized.
Acknowledging this will
prepare you to approach it with
the right tactics.”

“Women don’t ask! We know from
studies that despite being capable
and competent, women are prone
to be less confident, set lower goals,
and more likely to suffer aspirational
collapse than their male counterparts.”

“My responsibility is to save the
state money. That is what drives my
decision-making, and that is what
drives my negotiations.”

“Women are often offered roles they
don’t want – and they are expected to
say ‘yes’… because that’s what they’ve
historically accepted.”

“Nowadays, attorneys tend
to be the backroom negotiators,
although somebody else is
in front. We need to get back to
negotiating openly.”

“If you don’t negotiate you train
people to think that you don’t
negotiate. Teach them – this is
only the beginning.”

–––––––

–––––––

SERGIO C. PANEQUE

DEBORAH KOLB

Head of Procurement, Government,
Former Chief Procurement Officer, State of New York
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Former Executive Director of the Program on
Negotiation at Harvard Law School
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FÜR FREITAG IST NACHHALTIGKEIT EINE PFLICHT. DIESE IDEE PRÄGT DIE FIRMA IN ALLEN
BEREICHEN, MAN SPÜRT DEN SPIRIT, SOBALD MAN DAS UNTERNEHMEN IN ZÜRICH
BETRETEN HAT. DANIEL UND MARKUS FREITAG HABEN DAS START-UP MIT EHRLICHER
VERHANDLUNGSFÜHRUNG ERFOLGREICH GEMACHT.
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FOTOS: Joël Tettamanti (oben), Roland Tännler (unten)

FROM
TRUCK
TILL
BAG
49

INTERVIEW

DANIEL FREITAG

1993 war FREITAG ein kleines Start-up. Die meisten
Gründer verhandeln mit grossen, übermächtig erscheinenden Partnern. Wie seid ihr zu Beginn vorgegangen?
Wir haben es mit Tiefstapeln versucht, wir sind ein
Studentenprojekt und haben gesagt: „Hey, wir brauchen
eure Hilfe.“ Dann gab es einen interessanten Meilenstein,
es begann mit der ersten Kopie der Freitag Taschen.
Die Migros, die dafür bekannt ist, Markenprodukte zu
kopieren und besser zu machen, hat eine Tasche mit
„DONNERSTAG“ statt FREITAG auf den Markt gebracht.
Es war ein Billigprodukt aus China, die Form unserer
Tasche war sklavisch nachgemacht. Die darauffolgenden
Medienberichte haben die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt.
Wir wurden durch die Kopie zum Original. Wir haben
bemerkt, dass die Leute uns als Marke wahrgenommen
haben und unsere Strahlkraft grösser wurde.

–––––––
Der kreative Kopf hinter
FREITAG, manchmal grüblerisch,
immer inspirierend.

Wann hast du angefangen, die Verhandlung an
dein Team abzugeben?
Sehr früh, weil ich glaube, dass ich ein schlechter
Verhandler bin.
Das sagen alle guten Verhandler.
Ich bin eher ein Diplomat, der mit viel Ehrlichkeit und
einer hohen Vertrauensbasis versucht, ein Ziel zu
erreichen. Dazu kommt die Einstellung, dass ich Mühe
habe, für meine Leistung Geld zu verlangen. Und das ist
sicher nicht hilfreich, wenn man verhandeln möchte.
Wo siehst du deine Stärken im Unternehmen?
Mein Bruder Markus und ich sehen uns eher als
Impulsgeber, Kreative und – wenn gewünscht –
Sparringspartner in allen Bereichen. Für die betriebswirtschaftlichen Sachen haben wir uns schnell Hilfe
geholt. Die grossen Deals haben andere in unserem
Team verhandelt.

Durch diese Strahlkraft ist das Selbstvertrauen gestiegen?
Ja, das kann man schon sagen. Aber die Strahlkraft
war auch nicht immer nur hilfreich. Während wir in den
Anfangszeiten in Verhandlungssituationen oft unterschätzt wurden, war später das Gegenteil der Fall: Wir
wurden in Bezug auf unsere Grösse und unsere Mittel
manchmal auch überschätzt.

Wenn du selbst nicht gerne verhandelst, gibst du
deinem Team klare Ziele vor?
Eher unsere Kultur. Wir haben die Kultur der Verhandlung vorgegeben. Während der Phasen „Forming –
Storming – Norming“ haben wir auch Mitarbeiter angestellt, die ihr Wissen von grossen Konzernen mitgebracht
haben. Wir haben genau zugehört und meist gemerkt,
dass dieses Wissen nicht zu unserer Kultur passt.
Wir haben mit der Zeit das Selbstvertrauen entwickelt,
unseren eigenen Weg zu gehen.

Aber ihr seid nicht als Hochstapler aufgetreten?
Nein, wir sind sehr bodenständig und es hat auch damit
zu tun, dass wir als Brüder, als Familie arbeiten.
Wir haben ein sehr organisches Wachstum hinter uns,
deshalb gab es nicht den einen Zeitpunkt, an dem sich
unser Auftreten verändert hat.

Und wenn dieser eigene Weg in einer Verhandlung
nicht wie gewünscht verläuft, greifst du als Chef
dann ein?
Nein, eher im Gegenteil. Wir versuchen sehr früh, die
Rollen zu definieren. Seit 2016 arbeiten wir mit Holacracy,
das ist ein Arbeitssystem, bei dem alle in der jeweiligen
Rolle Verantwortung übernehmen. Gerade in einem
Verhandlungsprozess ist das für unser Unternehmen
sehr hilfreich.

FOTO: Roland Tännler

Die Strahlkraft der Marke hat sich sehr wohl verändert.
Die Taschen wurden richtig „in“, ein „Must-have“ würde
man heute sagen.
Ab einer gewissen Präsenz auf der Strasse wird ein
Produkt als Marke erkannt. Man hat das Gefühl, mein
Nachbar, meine Freunde haben das auch, die haben
sich die Tasche geleistet. Ab diesem Punkt wird eine
Marke als „Preis-wert“ empfunden.
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„Ich bin eher ein Diplomat, der mit viel
Ehrlichkeit und einer hohen Vertrauensbasis
versucht, ein Ziel zu erreichen.“
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INTERVIEW

Bist du jemand, der viel mit sich selbst verhandelt und
viel mit sich selbst ausmacht?
Ja, das ist auch der Unterschied zu meinem Bruder.
Er ist immer im Dialog, er braucht den Austausch. Ich
bin eher der Grübler, der eine Idee mit sich rumträgt.
Schränkst du dich daher auch in Verhandlungen ein?
Ich möchte die Dinge verstehen und durchdringen. Mein
Entscheidungscockpit muss alle Infos abbilden, damit ich
nach gründlichem Überlegen die Entscheidung treffen
kann. Das ist sicher gut, um gut vorbereitet zu sein, aber
wahrscheinlich nicht gut für Verhandlungen.
Du bist sehr kreativ, bist du dann auch spielerisch in
einer Verhandlung?
Das würde ich anders formulieren. Ich denke, dass ich
mich gut in andere Personen hineinversetzen kann,
dieses empathische Vorgehen liegt mir sehr. Ich sehe
das weniger als Verhandlung im Sinne von „einen Deal
machen“, sondern eher als Konfliktmanagement.
Zwischen zwei Positionen suche ich immer den dritten
Weg und schlage diesen vor.

Hast du nie das Gefühl, einen schlechten Deal gemacht
zu haben?
Nein, das habe ich nie. Und das ist der Vorteil meiner
Einstellung. Es ist die Grosszügigkeit, mit einem schlechten Deal glücklich zu sein. Im Sinne von Maximalziel oder
„der beste Deal“, gemessen rein an Zahlen, wäre ich vielleicht ein Verlierer. Vom Lebensgefühl her, gemessen am
Serotonin, bin ich kein Verlierer. Ich kann in den Spiegel
schauen und mich glücklich schätzen.
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WAHRZEICHEN

–––––––
Der FREITAG Tower
in Zürich-West ist
Nachhaltigkeit pur:
in ausrangierten
Containern werden
die rezyklierten Unikate
präsentiert.
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„Mein Bruder
Markus und ich
sehen uns eher als
als Impulsgeber,
Kreative und –
wenn gewünscht –
Sparringspartner
in allen Bereichen.“
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Das Thema dieses Magazins ist „No Excuses“. Hast du
manchmal das Gefühl, dass du dir Ausreden suchst,
wie beispielsweise „Da habe ich eine schlechte Position
und kann nicht verhandeln“?
Das sehe ich als Understatement und ich gehe vor einer
Verhandlung in Worst-Case-Szenarien. Ich bin mir
nicht sicher, ob das eine Ausrede ist und mich zu einem
schlechten Deal führt. Oder ist es ein rationales
Überlegen, wie weit meine Spanne geht und ich dann
weiss, wo ich aufstehen muss?
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INTERVIEW
Redest du dir das ein oder ist es ein Teil deiner
Persönlichkeit?
Ich glaub das wirklich. Die Frage ist eben die Zielsetzung.
Wenn ich egoistisch in eine Verhandlung gehe, das
Maximale erreichen möchte, dann fühle ich mich als
Verlierer, wenn ich das nicht erreiche. Wenn ich als Ziel
habe, dass meine Partner auch gewinnen sollen, die
Gesellschaft gewinnen soll, dann macht mich das glücklich. Die Frage ist eben, wann ist ein Gewinn ein Gewinn?
Wie kann ich glücklich sein, wenn ich meinen Partner
damit unglücklich mache?
Ärgert es dich, wenn andere mit Ausreden zu dir kommen?
Es ist sehr wichtig, Fehler einzugestehen und daraus zu
lernen. Wer einen Fehler zugibt, der braucht keine Ausrede.
Gibt es dann die Ausrede nur in Unternehmen, wo die
Offenheit nicht erlaubt ist?
Diese Ausreden brauchen ja eine Story, eine Geschichte
wird erzählt, um „save my ass“ zu ermöglichen. Wir
haben überhaupt nicht die Zeit für solche Geschichten,
wir schätzen die Ehrlichkeit und schaffen daraus wieder
Lernprozesse. Wir haben eine Kultur, in der Ausreden
nicht mehr wichtig sind.
Wie geht es weiter mit FREITAG?
Wir sind ein KMU an der M-Grenze, zudem am wohl teuersten Standort der Welt. Wir machen ja alles selbst, vom
Design über den Planeneinkauf bis hin zu Marketing und
Sales. Auch ein grosser Teil der Fertigung erfolgt hier in
Zürich. Uns freut sehr, dass Nachhaltigkeit wichtiger wird
und unsere Marke mit Nachhaltigkeit verbunden wird.

„Er hat die
Fähigkeit, alles
ständig infrage
zu stellen.“

–––––––
Die Grössen sind unterschiedlich, die Qualität immer gleich:
Nachhaltigkeit bedeutet auch Unverwüstlichkeit.
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MARKENZEICHEN
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War es bei der Firmengründung schon die Idee,
Nachhaltigkeit anzustreben?
Damals gab es den Begriff noch gar nicht. Wir waren
schon immer nachhaltig, aber wir wussten es nicht. Man
hat damals von Recycling gesprochen. Uns hat es schon
immer angespornt, mit vorhandenen Ressourcen zu
arbeiten. Das hat Sinn gemacht und Spass gemacht. Nachhaltigkeit ist eine Pflicht, kein Alleinstellungsmerkmal.

Wie würdest du deinen Bruder Markus in einer
Verhandlung beschreiben?
Er hat die Fähigkeit, alles ständig infrage zu stellen.
Er hat die Bereitschaft, in einer Verhandlung aufzustehen
und noch mal komplett neu anzufangen.

Für dich persönlich, was ist der nächste Schritt?
Wir sind selbstbestimmt, haben keine Investoren, und
das fühlt sich gut an. Wir haben die Freiheit, unseren Weg
zu gehen und uns treu zu bleiben. Wichtig wird das
Thema Kooperation in Verbindung mit Digitalisierung.
Wir streben schon immer Konsent statt Konsens an,
und die neuen Organisationsformen in der Digitalisierung
faszinieren mich.

Würde ich Markus fragen, was würde er über die
Verhandlungsfähigkeit von Daniel sagen?
Er schätzt dieses tiefe Durchdringen, das tiefe Eintauchen,
bis ich etwas verstanden habe. In einer Verhandlung habe
ich genug Wissen, um Entscheidungen treffen zu können.
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DIE NEUEN
REGELN DER
DIGITALEN
VERHANDLUNG
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DAS INTERVIEW WURDE VON BRITTA WEDDELING GEFÜHRT.
SIE IST EDITOR-IN-CHIEF BEI BITS & PRETZELS, DEM GRÜNDERFESTIVAL.
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DIGITALE VERHANDLUNG – DIE NEUEN REGELN

Während der Corona-Krise haben viele Gründer*innen
gesagt, dass es keine gute Zeit für Verhandlungen sei.
Man müsse abwarten, bis die wirtschaftliche Lage sich
wieder erholt habe.
Während einer Krise gibt es eine Möglichkeit, die
tatsächlich einmalig ist und in den kommenden Jahren
so nicht wiederkehren wird. Es gibt die Möglichkeit,
gemeinsam „durch das Feuer zu gehen“ und sich einer
echten Partnerschaft oder sogar Freundschaft zu
versichern. Alle gut vernetzten Verhandlungsprofis, die
ich kenne, haben belastbare Beziehungen während einer
Krise aufgebaut, nicht während einer florierenden
Sonnenschein-Zeit.

„EMOTIONALE
VERHANDLUNGEN
WERDEN DURCH
DIGITALE MEDIEN
SEHR VIEL
SACHLICHER.“

Und Sie glauben, dass Investoren dafür bereit gewesen
wären?
Eine Verhandlung besteht aus zwei Elementen: einem
Konflikt und einer gegenseitigen Abhängigkeit. Investoren
sind auch von den Start-ups abhängig, es wurde viel Geld
investiert, und wenn man während einer Krise keine
Signale für eine Verhandlung bekommt, dann werden
Investoren misstrauisch.

Sie sprechen China an. Ihr Institut hat ein Office in
Hong Kong, haben Sie die Krise deshalb besser
einschätzen können?
Wir hatten uns zumindest früher mit Corona beschäftigt.
Wir hatten einige Workshops und unsere N-Conference
in Shanghai geplant, die wir dann leider absagen
mussten. Und obwohl wir die Corona-Krise in China
mitverfolgt haben, wurde ich dennoch von der
Geschwindigkeit und Wucht hier in Europa überrascht.

Neu war das Gefühl, das Gegenüber nicht mehr so gut
einschätzen zu können und somit die Kontrolle über
die Verhandlung zu verlieren.
Wenn ich meinen Verhandlungspartner nicht mehr so
gut analysieren kann, dann ist das doch ein klarer
Nachteil?
Es ist vor allem ein grosser Vorteil. Emotionale
Verhandlungen werden durch digitale Medien sehr viel
sachlicher. Wenn Ihr Gegenüber Sie in einer Präsenzverhandlung blöd anmacht oder Sie persönlich angreift,
dann werden Sie emotional reagieren. In einer digitalen
Verhandlung hört sich das sehr viel distanzierter an.
Es gibt noch einen weiteren Vorteil: Das sonst übliche
Off-record-Gespräch auf dem Weg zum Kaffeeautomaten
wurde auf LinkedIn verlagert. Im digitalen Meeting wird
formell und offiziell verhandelt, nebenbei wird auf
LinkedIn mit dem Gegenüber gechattet. Mit den eigenen
Leuten wird meist über WhatsApp und in China über
WeChat kommuniziert.

Welchen Einfluss hatte die Krise auf Ihr Business?
Unser Institut arbeitet mit zwei Geschäftsbereichen:
Seminars und Consulting. Das Seminar Business
ist komplett eingebrochen, wir haben viele workshops
auf Online-Kurse umstellen können. Dazu haben wir
neue Webinare konzipiert, die mittlerweile sehr gut
von unseren Kunden angenommen werden. Consulting
war für einige Monate auch komplett auf null gefahren,
jetzt kommen jedoch viele Verhandlungen in einer
schwierigen Phase.

New York City und es war vor allem die Finanzindustrie
betroffen. Natürlich hat die Finanzkrise Auswirkungen
auf viele Bereiche gehabt, aber die Ursache war klar
auszumachen. Man wusste, wer dafür verantwortlich
war und dass sie bald vorübergeht. Bei Corona war es
anders, niemand wusste, was zu tun ist. Deshalb gab es
eine Gemeinsamkeit: Wir wissen alle nicht, was passieren
wird. Wir sitzen alle im gleichen Boot und müssen
gemeinsam Lösungen entwickeln.

Vertrauen entsteht durch eine Verhandlung?
Ja, ganz bestimmt. Wer verhandelt, der zeigt die Wichtigkeit der Beziehung und schafft Vertrauen. Wer sich einer
Verhandlung verweigert, schafft Misstrauen.
Während der Krise wusste niemand, wie lange sie
dauern wird und wie die Welt nach der Krise aussehen
wird. Wie sollte man in so einer unsicheren Situation
eine Verhandlung planen können?
Genau deshalb braucht man einen Plan. Je unsicherer
die Situation, desto wichtiger wird der Plan, in der
Verhandlung sprechen wir von einer Strategie. Es ist
eine gedankliche Leitlinie, an der ich mich orientieren
kann. Eine Art Leitplanke, über die ich nicht fahren darf.

Viele Leute haben erstmals digital verhandelt.
Wie haben „Teams“, „Webex“ und „Zoom“ die
Verhandlung verändert?
Die Verhandlung hat sich überhaupt nicht verändert.
Es gibt immer noch Ziele, Strategien und Taktiken.

Die Verhandlungspartner, die Investoren, sind ja genauso verunsichert.
Es ist die erste Krise, die alle Länder und alle Wirtschaftsbereiche betrifft. Die Finanzkrise 2008/2009 war
anders. Es gab das Epizentrum an der Wall Street in
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Investoren könnten sagen: Wir sind alle im gleichen
Sturm, aber wir sitzen nicht im gleichen Boot!
Meine Erfahrung ist eine andere, gerade Investoren
möchten gemeinsam mit den Start-ups eine Lösung
finden. Wichtig ist dabei, eine langfristige Lösung
anzustreben und das Risiko für beide Seiten zu beziffern.
Kurzfristige Ziele funktionieren nicht in einer Krise.
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DIGITALE VERHANDLUNG – DIE NEUEN REGELN

PHASE 1 | „ANCHORING“
Vor der eigentlichen Verhandlung werden die Themen und Zahlen „verankert“. Dieser Anker ist eine
Kombination aus Storytelling und Zielpunkt der Verhandlung.
Beispiel: Storytelling – aufgrund der internen Compliance-Richtlinien 2025 sind wir angehalten,
alle strategischen Partner zu fragen, ob diese Partnerschaft die notwendige Wertschätzung beinhaltet.
Zielpunkt: Wir sehen Ihren Beitrag zur Partnerschaft bei einer Preissenkung von 3 % pro Jahr.
Medium: E-Mail

PHASE 2 | INFORMATION
Nach dem „Anchoring“ folgt das „Information Meeting“. In einer Videokonferenz wird abgeglichen, ob
alle Beteiligten die gleichen Informationen vor sich haben. „Reden wir von den gleichen Informationen?“
oder „Sind ab jetzt Missverständnisse ausgeschlossen?“ sind Sätze, die genutzt werden sollten.
Medium: Teams, Zoom ...

PHASE 3 | NEGOTIATION
Die Verhandlung darf erst gestartet werden, wenn alle Informationen geklärt sind. Es gibt immer
unterschiedliche Erwartungen, aber es darf keine unterschiedlichen Informationen geben. Die digitale
Verhandlung sollte telefonisch oder mit Video geführt werden. Es gelten alle Strategien und Taktiken
wie Agenda setzen, Forderungen stellen, oft zusammenfassen ...
Achtung: Diese Verhandlung kann aufgezeichnet werden, deshalb keinerlei Angriffe, Vorwürfe oder
Beschuldigungen.
Medium: Telefon, Teams, Zoom ...

PHASE 4 | DEADLOCK
Wie in allen schwierigen Verhandlungen gibt es auch in digitalen Verhandlungen die „Deadlock“Phase. Man kommt nicht weiter, Optionen sind besprochen und dennoch gibt es keine Fortschritte.
Nun beginnt die Off-site-Verhandlung, in Präsenzverhandlungen wäre das der gemeinsame Gang zur
Kaffeemaschine. Unter vier Augen fragt man die Gegenseite, wie man das Problem lösen kann.
Die neue Kaffeemaschine heisst LinkedIn oder WhatsApp. Neben der offiziellen Verhandlung prüft
man inoffiziell auf LinkedIn neue Möglichkeiten.
Medium: LinkedIn, WhatsApp, WeChat
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„MAN KENNT DIE VERHANDLUNGSPARTNER DER GEGENSEITE
NICHT MEHR – UND MAN KENNT
DIE EIGENEN LEUTE AUCH NICHT!“

Haben Sie ein Beispiel?
Wir begleiten globale Konzerne in Verhandlungen mit
Gewerkschaften in Deutschland. Globale Konzerne
haben internationale Vorgaben und internationale
Partner. Wenn beispielsweise ein Unternehmen eine
neue Software weltweit einführt, dann hat das
Auswirkungen auf das Arbeitsrecht in Deutschland,
weil dadurch eventuell die Arbeitszeit eines Arbeitnehmers „überwacht“ werden könnte. Ein globales
Unternehmen kann jedoch nicht immer auf die rechtliche
Lage in Deutschland Rücksicht nehmen. Die Gewerkschaft denkt regional und beruft sich auf die deutsche
Gesetzeslage. Gäbe es internationale Gewerkschaften,
dann wäre alles so viel einfacher.

weil sie den Anschluss verpassen werden. Globale
Unternehmen haben z.B. R&D in den USA, Procurement
in Deutschland, die Buchhaltung in Rumänien, die IT in
Indien ... Das ist das genaue Gegenteil. Man kennt die
Verhandlungspartner der Gegenseite nicht mehr – und
man kennt die eigenen Leute auch nicht! Teams werden
in Projekten zusammengesetzt und die Verhandlung
beginnt – ohne die Möglichkeit, des Vertrauensaufbaus.
Und das erleichtert die Verhandlung?
Ja, ganz bestimmt. Ich verschwende keine Zeit mehr
mit dem Beziehungsaufbau, sondern widme mich
meiner Vorbereitung der Verhandlung. Und aus
Compliance-Sicht ist es auch sehr viel besser.
Es gibt keine Einladung zum Dinner, Geschenke,
Oktoberfestbesuche und dergleichen mehr.

Werden die Corona-Krise und die digitale Verhandlung
die Verhandlungsführung der Zukunft nachhaltig
verändern?
Aufgrund unserer Erfahrung hat sie sich schon lange
verändert, nur in den DACH-Ländern hat das niemand
mitbekommen.

Das ist interessant. Aber warum pochen so viele
Manager*innen auf Vertrauen und „long-term
relationship“?
Es ist eine Ausrede!
Wofür?
Für das Verlieren von Geld.

Die Veränderungen hin zur digitalen Verhandlung führen
doch aber zu einem Vertrauensverlust, weil man
Vertrauen doch besser aufbauen kann, wenn man sich
persönlich kennt.
Das ist die „alte Welt“. In der „alten Welt“ kennt man sich,
man trifft sich zu einem Lunch oder einem Dinner und
bespricht die kritischen Punkte. Wenn eine Verhandlung
eskaliert, dann fährt man eben mal zum Verhandlungspartner und räumt die Probleme persönlich aus dem Weg.
Es gibt immer noch Communities, die wie unter einer
Käseglocke arbeiten. Die Politik in Berlin oder die Start-up
Community in Silicon Valley sind solche Beispiele. In der
Zukunft werden diese „Käseglocken“ nicht überleben,

Das ist eine sehr überraschende Einschätzung.
Nehmen wir an, ich bin Sales Manager und bekomme
die gewollte Preiserhöhung von drei Prozent nicht
beim Kunden durch. Was sage ich dann meinem
Top-Management?
Ich habe die Beziehung zum Kunden nicht gefährdet
und wir werden weiter Business haben.
Genau. Es ist eine Ausrede für unprofessionelle
Verhandlungsführer.
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CYBERCRIME

INTERVIEW MIT JÜRGEN HAHN,
CFO VON MARC O’POLO

Herr Hahn, Sie haben anlässlich der Münchner
Sicherheitskonferenz über Cybersecurity gesprochen.
Sie sind CFO von Marc O’Polo und waren mit einem
Angriff auf Ihr Unternehmen konfrontiert.
Ja, an einem Freitag war das komplette IT-System
abgeschaltet, wir konnten keine E-Mail schreiben, wir
konnten nicht telefonieren und keine Ware oder
Rechnungen versenden. Auf unserem Back-up-Server
waren die Kontaktdaten der Angreifer hinterlegt.
Wie haben Sie und Ihr Team darauf reagiert?
Es gab erst eine emotionale und nicht zielführende
interne Diskussion. Wir haben uns schnell gefangen
und über das weitere Vorgehen entschieden. Wir waren
uns rasch einig, dass wir das Problem nicht allein lösen
können und deshalb mit den besten externen Experten
zusammenarbeiten müssen.
Dann kam der Anruf bei unserem Institut in Zürich.
Es war in dieser Situation wirklich hilfreich, dass wir
sehr schnell die richtigen Ansprechpartner und
Experten am Telefon hatten. Zusätzlich haben wir uns
externe IT-Experten dazugeholt, die uns von der technischen und organisatorischen Seite unterstützten.
Wir haben umgehend alle Bankkonten sperren lassen.
Bei einer Bank sind wir in der Warteschleife hängen
geblieben und das ist tatsächlich stressig. Es ist extrem
wichtig, schnell mit den richtigen Leuten – auch an
einem Freitagnachmittag – in Kontakt treten zu können.
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Und wie begann die Verhandlung mit der Gegenseite?
Durch die Kontakte des externen Verhandlungsführers zu
anderen Fällen wussten wir, wie solche Verhandlungen
ablaufen. Es gab Vergleichsfälle, wo Firmen über eine
Woche keinen Kontakt aufgenommen hatten. Das war ein
grosser Fehler, weil dadurch die Forderungen höher und
der Schaden noch grösser wurde.

Drittens: Man braucht einen Plan, damit man bei einem
Angriff schnell in Aktion treten kann. Also eine Liste mit
den richtigen Personen, Telefonnummern und einen
Ablaufplan für das richtige Vorgehen.
Ehrlicherweise muss ich sagen, hätten wir die externen
IT-Spezialisten und den Verhandlungsspezialisten nicht
gehabt, hätten wir das Problem aus eigener Kraft nicht
lösen können.

Also man muss in die Verhandlung einsteigen?
Ja, muss man. Es gibt nur die eine Ausnahme, dass man
die eigenen Daten so gesichert hat, dass kein Schaden
entstehen kann und man das Risiko reduzieren kann.
Wir sind in Verhandlungen eingestiegen, um vor Montag
eine Lösung zu finden. Für uns als Modeunternehmen ist
die logistische Versorgung unserer Kunden und unserer
eigenen Stores ein kritischer Pfad in der Wertschöpfungskette. Wir haben unser Gegenüber übrigens „Sportsfreund“
genannt, um die Verhandlung zu entemotionalisieren.

CYBERSECURITY
EMERGENCY PLAN

Wie sind Sie mit diesem Druck umgegangen?
Nachdem alle Bankkonten gesperrt waren und ich
Samstag und Sonntag kein Geld überweisen konnte,
hatten wir vorerst keinen Zeitdruck. Wir mussten bis
Anfang der Woche eine Entscheidung treffen – dafür
hatten wir Samstag und Sonntag Zeit.

Wie sind Sie weiter vorgegangen?
Auf dem Back-up-Server waren die Kontaktdaten hinterlegt. Das ist tatsächlich sehr professionell aufgebaut.

Wie ist der aktuelle Status nach vier Monaten?
Die Kernsysteme arbeiten wieder. Gleichwohl hatten wir
durch die angefallenen Kosten sowie den Umsatzausfall
eine wesentliche Auswirkung auf unsere Ertragslage. Im
Nachgang haben wir deutlich in unsere IT-Infrastruktur,
Ausbildung und unser Personal investiert – gleichwohl
wissen wir, dass es wieder Angriffe geben wird.

Dann startete die Verhandlung.
Erst mussten wir uns intern abstimmen und das
Verhandlungsmandat erhalten. Wir hatten sehr schnell
ein „Go“ für die Verhandlungsführung. Dieses Mandat
mit Ober- und Untergrenze war unser klarer Ausgangspunkt für die weitere Verhandlung mit der Gegenseite.
Wichtig ist dabei, interne und externe Stakeholder
sowie Gesellschafter einzubeziehen und klar zu sagen,
wie die Lage sich darstellt.

Was sind Ihre „lessons learned“ aus heutiger Sicht?
Erstens: Man braucht eine gute Insurance. Es gibt viele
Unternehmen, die dieses Risiko komplett unterschätzen.
Zweitens: Die Datensicherung. Es gilt, nicht nur die Daten
zu sichern, sondern auch in der Lage zu sein, das System
jederzeit wieder hochfahren zu können. Die Angreifer
sind technisch extrem weit, wir wussten nicht, dass die
überhaupt an unsere Back-up-Server in diesem Masse
rangehen können.

1. IT emergency number:
a. Welche Personen müssen involviert
werden?
b. Sind die Telefonnummern aktuell?
c. Ist eine Erreichbarkeit ausserhalb der
Office-Zeiten gewährleistet?
2. Wer meldet den Angriff an Sie?
3. Was wurde genau beobachtet, welche
Besonderheiten hat das System gezeigt?
4. Welches System ist betroffen?
5. Wann genau wurde die erste Störung
beobachtet?
6. In welchem Gebäude, Raum, Laptop
wurde die Störung beobachtet?
Best Practices:
1. Nicht mehr am System weiterarbeiten
2. Alle Beobachtungen notieren
3. Genau dem Cybersecurity Emergency
Plan folgen und keine eigenmächtigen
Aktionen durchführen
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MASSGESCHNEIDERT
DIE NEUE PROGRAMMSTRUKTUR

FOTO: iStock.com/lfizkes

„ONE SIZE FITS ALL“ GILT NICHT MEHR FÜR SEMINARE.
DIE VERHANDLUNGEN DER ZUKUNFT KÖNNEN NUR NOCH GEMEISTERT WERDEN,
WENN MAN DIE SPEZIFISCHEN STRATEGIEN UND TAKTIKEN BEHERRSCHT.
WIR HABEN ALLE INHALTE SPEZIFIZIERT UND AUF DIE JEWEILIGEN BEDÜRFNISSE
ABGESTIMMT. ES GIBT ERSTMALS WORKSHOPS FÜR ALLE MANAGEMENTEBENEN
UND ALTERSGRUPPEN IN UNSEREM PROGRAMM.
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Kinder ab 6 Jahren können im „SUMMER CAMP“ das Verhandeln
lernen. Konflikte mit Eltern, Geschwistern, Freunden und
Lehrern werden angesprochen, Lösungen erarbeitet und mit
vielen Übungen umgesetzt.
Jugendliche ab 16 Jahren sollten #NEGOTIATE besuchen, einen
Nachmittag mit vielen wichtigen Beiträgen und Diskussionen
zur Konfliktlösung. Ausser in München bieten wir #NEGOTIATE
erstmals in Zürich und New York City an.
Neu ist unser Programm „YOUNG PROFESSIONAL NEGOTIATOR®“
für Berufseinsteiger. Es werden erste Verhandlungen mit Kunden
und Lieferanten sowie interne Verhandlungen gelernt und geübt.
Unser „QUALIFIED NEGOTIATOR®“ ist mittlerweile ein Klassiker.
Wir bieten dieses Programm unter anderem in Zürich, München,
Frankfurt, Wien, New York City, Shanghai, Singapur und Dubai an.
Vor allem die Inhouse-Workshops sind bei unseren Kunden begehrt.
Wir fokussieren uns dabei auf die Rolle des „Negotiators“, des
Verhandlungsführers „am Tisch“.
Für Profis gibt es den „ADVANCED NEGOTIATOR®“, für dieses
Programm sollten Sie bereits viel Erfahrung haben, Teams leiten
und an der Lösung von schwierigen Situationen interessiert sein.
Neu ist der „PROFESSIONAL NEGOTIATOR“, alle Inhalte des
Schranner Concepts® werden in einem Online-Workshop vermittelt.
Neu ist „60 PLUS“ für Manager*innen, die Wissen und Erfahrung
teilen möchten. Wir erarbeiten gemeinsam, welche Strategien und
Taktiken erfolgreich sind, vor allem im globalen Umfeld.

Jetzt auch als Online-Kurs

MASSGESCHNEIDERT

–––––––
Neben den erlernten Inhalten ist der Austausch mit anderen Teilnehmer*innen wichtig. Mit diesen
neuen Bausteinen sind Sie „unter sich“ und tauschen Erfahrungen und Wissen aus.
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DAS SCHRANNER-KONZEPT®
ist die Leitlinie, die in allen
Programmen zu erkennen ist.
Unser Konzept fokussiert
sich auf das Führen von
Verhandlungen: proaktiv und
nie abwartend oder reaktiv.
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PROGRAMME

DIE NEUEN
ONLINE-KURSE
DAS SCHRANNER CONCEPT® WIRD ONLINE FÜR BERUFSEINSTEIGER
(YOUNG PROFESSIONAL NEGOTIATOR ®) UND FÜR ERFAHRENE
VERHANDLUNGSFÜHRER (PROFESSIONAL NEGOTIATOR ®) ANGEBOTEN.

KATHARINA BICKEL ist
Founder und Geschäftsführerin
eines Start-ups. Sie hat viele
Jahre in den USA für einen
Konzern verhandelt und kennt
die Herausforderungen für
Berufseinsteiger in kleinen und
grossen Unternehmen.

YOUNG PROFESSIONAL
NEGOTIATOR

Die ersten Berufsjahre sind die wichtigsten, hier positionieren Sie sich
und stellen die Weichen für den Erfolg. Sie lernen eine professionelle
Vorbereitung und die richtige Positionierung. Sie starten und führen
eine Verhandlung gerade dann, wenn Ihr Gegenüber mächtiger erscheint.
Konflikte und Eskalationen sehen Sie positiv, weil Sie mit dem
SCHRANNER CONCEPT® optimal vorbereitet sind.
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PROFESSIONAL
NEGOTIATOR

Mit dem SCHRANNER CONCEPT® bringen Sie auch schwierigste
Verhandlungen zum Erfolg. Sie nutzen das Wissen von Polizei
und FBI für das richtige Team-Set-up, die Einbindung von Entscheidungsträgern und das aktive Herbeiführen von Konflikten.
Sie entwickeln die notwendige Coolness und führen strategisch
und taktisch – und nie mehr intuitiv.
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LEARNING MODEL
DAUER
Vier Wochen

UMSETZUNG
Online

.

ZERTIFIKAT
Online-Abschlusstest

PROGRAM STRUCTURE

@

TOUCHPOINTS
Virtuell und persönlich

REALE
VERHANDLUNGSSITUATIONEN

INTERAKTIVE,
KLEINE GRUPPEN

FÜR UNTERNEHMEN
Sie haben Interesse an massgeschneiderten Lösungen und Inhalten für Ihr Unternehmen oder Ihre Abteilung?
Gerne konzipieren wir den Qualified Negotiator ® Online für Ihre unternehmensspezifische Verhandlungssituation.

QUALIFIED
NEGOTIATOR
ONLINE

SAMUEL GIOIA leitet als Program
Director diese Zertifizierung und
betreut unsere Kunden in unserem
Zürich Office.

Sie legen Wert auf eine flexible und hochwertige Weiterbildung – unabhängig von
Ort und Zeit? Mit der Zertifizierung zum Qualified Negotiator ® Online legen Sie das
Fundament für ein starkes Verhandlungsteam im digitalen Zeitalter.

Weitere Infos: schranner.com
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INTERVIEW

Baujahr 1974. Ex-Mitglied der Berliner
Jugendbande „36 Boys“. Tim Raue hat
eine bewegte Vergangenheit und eine
umtriebige Gegenwart. Der TV- und mit
zahlreichen Michelin-Sternen ausgezeichnete Koch ist ein Mann der Tat, sowohl
in der Küche wie auch dann, wenn es
um die Umsetzung neuer Ideen geht. Im
Interview verriet er, was für ihn Führung
bedeutet und wie er die Qualität in seiner
Küche auf einem konstant hohen Niveau
sicherstellt. Seine Wortwahl ist kurz und
prägnant. Er lässt keinen Platz für Interpretation. Seine Forderungen sind klar
definiert, Erwartungen präzise formuliert.

Würden Sie sagen, Sie seien ein kompromissbereiter
Verhandler, wenn es um die Umsetzung Ihrer Gerichte
geht, oder bestehen Sie darauf, dass Ihren Vorgaben
fernab von Interpretationen gefolgt wird?
Gerichte werden im Team entwickelt. Die Verantwortung,
dass das Gericht dann auch unseren Ansprüchen und
denen der Gäste und Kritiker entspricht, darf ich tragen.
Wie gehen Sie mit Ausreden um?
Gar nicht. Es gibt keine Ausreden. Es geht darum,
zu erkennen, was schiefgelaufen ist. Die sachliche
Analyse und die damit verbundene Auswertung machen
deutlich, wie es zu dem Fehler kam. Daraus resultiert
das Ergebnis, wie sich dieser Fehler zukünftig vermeiden lässt.
Und wenn mal etwas nicht läuft, greifen Sie selbst zu
Ausreden gegenüber Mitarbeitern, Gästen oder gegenüber sich selbst?
Nein. Wenn ein Fehler passiert, entschuldige ich mich
direkt dafür. Ist ein Gericht versalzen oder übergart
biete ich beispielsweise eine realistische Kompensation
an. Ich gehe mit Problemen und Fehlern immer offen
und klar um.

Würden Sie selbst unter dem „Chef“ Tim Raue
arbeiten wollen?
Klar, würde ich. Er fördert und fordert die Mitarbeiter.
Tim Raue ist hart, aber fair.
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Die Ausbildung zum Koch wird in allgemeinen Kreisen
oft als „hart“ bezeichnet – Wahrheit oder übertriebene
Darstellung?
Handwerkliche Ausbildungen sind allgemein dadurch
geprägt, dass das Gefälle zwischen der Schulzeit und
tatsächlicher körperlicher Arbeit sehr gross ist.
Deswegen wird es als Herausforderung empfunden.
Ich persönlich finde, dass man gerade an Herausforderungen wachsen und dass so Grosses entstehen kann.

Was zeichnet Ihren Führungsstil aus?
Ehrlichkeit im Umgang, präzise Ziele erstellen und erarbeiten, und ich nehme jeden Mitarbeiter individuell wahr.

Es gibt keine Ausreden

Wo haben Sie Führung gelernt?
Führung wurde mir vorgelebt. Das habe ich adaptiert.
Später habe ich meinen Führungsstil immer wieder
durch Selbstreflexion verbessert und natürlich habe
ich mich weitergebildet.

FOTO: Gian Giovanoli

KLARHEIT IM UMGANG UND INDIVIDUELLE FÖRDERUNG JEDES EINZELNEN
MITARBEITERS SIND FÜR TIM RAUE IN DER KÜCHE WICHTIGER ALS
FREUNDLICHKEIT. AUSREDEN GIBT ES FÜR DEN BEK ANNTEN TV-KOCH NICHT.
ER SELBST STEHT OFFEN ZU FEHLERN.

Wer in Ihrer Küche kocht, der muss auf jeden Fall …
Ehrgeizig und willensstark sein. Er muss zu den Besten
gehören wollen.

Würden Sie noch einmal Koch werden?
Ja!

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter in Ihrem
Sinne arbeiten?
Ich versuche, gemeinsame Ziele zu definieren und sie
mit dem jeweiligen Mitarbeiter zu erarbeiten.

Und können Sie Tim Mälzer wirklich gut leiden?
Nein. Es ist viel mehr als das, sonst könnten wir uns
das nicht antun. Es ist absolutes Vertrauen und
das Wissen, wer wir sind. Das macht es möglich, so
miteinander umzugehen, wie wir es tun.

Und schaffen Sie es, dabei stets freundlich zu bleiben?
Wer behauptet, dass das zielführend ist?
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save the dates
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N-CONFERENCE | DA S HIGHLIGHT UNSERES INSTITUTES
05.–10. OK TOBER 2020 | ZÜRICH

I DO
IT MY

W
A

Y

#NEGOTIATE | VERHANDELN FÜR JUGENDLICHE
26. SEPTEMBER 2020 | MÜNCHEN
10. OK TOBER 2020 | ZÜRICH
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I DO IT MY WAY | ERFOLGREICH VERHANDELN
23. OK TOBER 2020 I MÜNCHEN
29. OK TOBER 2020 I WIEN
30. OK TOBER 2020 I ZÜRICH
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