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ERFOLGREICH 
VERHANDELN

DER WORKSHOP FÜR 
FRAUEN



I DO IT MY WAY

„I DO IT MY WAY“ ist mehr als „nur“ ein Workshop. Es ist eine 
Community entstanden, die sich austauscht und die 
Verhandlungsführung für Frauen konstruktiv diskutiert. 

Wir sind uns sicher, dass Sie 95 % Ihrer Verhandlungen 
professionell führen. Für die restlichen 5 % mit irrationalen 
Partnern und einer hohen Stressdosis erarbeiten wir klare 
Strategien und Taktiken.

Es geht wie bei den bisherigen Workshops nicht um 
allgemeingültige Rezepte. Sie sollten nichts und niemanden 
kopieren. Wir möchten Sie erneut inspirieren, den eigenen 
Weg in Verhandlungen zu gehen. 

Eben „I DO IT MY WAY“.

Es wird sicher wieder spannend, wir freuen uns auf Sie!

Matthias Schranner – My Story

https://www.youtube.com/watch?v=GxitUmI-ctw


5% der Verhandlungen - der richtige Umgang mit irrationalen Partnern

Als Verhandlungsführer der Polizei habe ich früh gelernt, wie man mit irrationalen und somit unerfüllbaren Forderungen

umgehen kann. Es gilt, die eigene Verhandlungsführung beizubehalten und nicht auf das Spielfeld des Gegenübers zu springen. 

Das eigene Spiel spielen, immer. 

Gerne möchte ich Ihnen von meinen Erfahrungen berichten und Ihnen mit praxisgerechten Tipps zeigen, wie Sie immer das 

eigene Spiel spielen können. Sie sollten immer agieren, nie re-agieren. 

Wir werden gemeinsam die wichtigsten Taktiken erarbeiten. Sie lernen keine Tricks und keine Manipulationstechniken, sondern

Sie lernen klare Regeln, die auch unter Stress noch anwendbar sind.

Mit spannenden Gästen tauschen wir Wissen und Erfahrungen aus.

Sie können jederzeit Fragen stellen und es gibt viel Raum für Diskussionen.

In München ist die Sprache Deutsch, in Zürich wird der Workshop in Englisch angeboten. 
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Freitag, 14. Oktober 2022  
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08.30 Welcome Coffee

09.00 Welcome 
Amira Martens

09.05 Schwierige Verhandlungen erfolgreich führen
Matthias Schranner

10.15 Q&A
Matthias Schranner 

10.30 Networking 

11.00 Panel Discussion:
Matthias Schranner – Dr. Birgit Hartman-Hilter

11.45 Umgang mit persönlichen Angriffen
Matthias Schranner

12.30 LUNCH

13.30 Panel Discussion: Die volle Konzentration
Matthias Schranner - Marie Lang 

13.50 Die wichtigsten Verhandlungstaktiken
Matthias Schranner

14.50 Summary
Amira Martens

15.00 Networking

I DO IT MY WAY



Interview mit Dr. Birgit Hartman-Hilter
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Frau Dr. Hartman-Hilter. Unser Workshop
„I DO IT MY WAY” fokussiert sich auf den 
richtigen Umgang mit Emotionen. 
Sagen Sie bitte, welcher Typ von Mensch 
ärgert Sie? 
Ich glaube eher, dass es Typen gibt, 
die auf mich emotional reagieren, sich an meiner 
offensiven Art stören und daran, dass ich Dinge 
sehr konkret anspreche. 

Ist es besser, kritische Punkte gleich 
anzusprechen? 
Am Anfang ist es sicher sinnvoll, Beziehung
aufzubauen und eine gute Atmosphäre zu 
schaffen. Aber um den heißen Brei reden, das ist 
auch nicht meine Art. 

Sie sprechen Konflikte klar und direkt an, 
provozieren Sie auch gerne? 
Mein Eigenbild sagt „Nein“, aber es kommt schon 
vor, dass ich von anderen als provozierend 
wahrgenommen werde. Vor allem ältere 
Kollegen können mich als zu forsch, zu direkt 
empfinden. 

Ändern Sie Ihr Verhalten dann? 
Ja, das könnte ich unter Umständen versuchen 
(lacht) 

Aber das tun Sie nicht? 
Wenn ich merke, dass der andere sich provoziert 
fühlt, versuche ich die Provokation raus zu 
nehmen, weil dies in die falsche Richtung führt, 
aber meinen Standpunkt vertrete ich in aller 
Deutlichkeit. 

Gerade Frauen fragen oft, inwieweit muss ich 
mich anpassen, vielleicht sogar verbiegen? 
Ich empfinde eine Verhaltensänderung nicht als 
verbiegen, sondern als kluge 
Verhandlungsführung und geschicktes Agieren. 
Um ein simples Beispiel zu nennen: bei älteren 
männlichen Verhandlungspartnern kleide ich 
mich bewusst weiblicher. Ich merke häufig, dass 
mein Gegenüber sein charmantes Wesen 
auspackt und weniger aggressiv reagiert.
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Wo ist da die Grenze zur Manipulation? 
Das ist keine Manipulation, mein Gegenüber ist 
ja selber noch Herr seines Verhaltens. 

Sie sehen eine Verhandlung als Konflikt. 
Wenn jemand einen Krieg will, dann kriegt 
er ihn auch? 
Natürlich geht es bei einer Verhandlung 
um einen Konflikt, aber ich lasse mich 
nicht auf jede Art der Verhandlungsführung ein. 
Wenn mein Gegner aggressiv und polemisch 
agiert, dann heißt das noch nicht, dass ich mich 
auf die gleiche Ebene begebe. 

Was ist für Sie ein NO-GO, etwas was Sie in 
Verhandlungen nicht akzeptieren? 
Das Waschen von schmutziger Wäsche! 
Ich rate meinen Mandantinnen von einem 
Rosenkrieg ab und stelle mich dafür auch nicht 
zur Verfügung. 
Auch in Schriftsätzen lasse ich keine 
Polemik zu, das schadet vor Gericht.

Und persönliche Angriffe? 
Persönliche Angriffe machen mir mittlerweile 
kaum noch zu schaffen. Ich habe im Lauf der 
Jahre gelernt, meine Empfindlichkeiten zu 
erkennen und damit umzugehen. Ich trete 
innerlich zurück und überlege mir, in welcher 
Situation sich mein Gegenüber befindet. Ganz 
oft ist es Unsicherheit, die zu einem solchen 
Verhalten führt.

Gibt es bei Frauen ein anderes 
Verhaltensmuster als bei Männern in 
Scheidungen? 
Frauen sind emotionaler, d.h. Frauen reden 
nicht nur über Unterhalt und Vermögen, 
sondern sie reden – mehr als Männer – auch 
über Emotionen. Über Ärger, Beleidigungen 
und Herabsetzungen. Frauen sehen sich gerne 
als den unterlegenen Part. Sie sagen Sätze wie 
„Sie werden bei Gericht meinen Mann 
kennenlernen, der wird versuchen, Sie auf 
seine Seite zu ziehen. Der beeindruckt alle, der 
hat ein ganz tolles Auftreten.“ 

Wir unterscheiden in unserer 
Verhandlungsphilosophie zwei Ziele: Friede 
oder Harmonie. Und ich behaupte, die 
meisten Menschen wissen nicht, welches 
Ziel sie wirklich verfolgen. 
Ja, das sehe ich auch so. Viele haben keine 
klare Vorstellung und streben auch 
widersprüchliche Ziele an: „Ich möchte mich 
friedlich trennen, aber in keinem Punkt 
nachgeben.“
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Gibt es auch Rache? 
Ja, manche Frauen streben tatsächlich die 
Vernichtung des Gegners an, mit allen 
Konsequenzen. 

Die Frage, die Sie sicher schon mal gehört 
haben, wie beeinflusst Ihr Beruf Ihr 
Privatleben? 
Bei mir ist es vor allem andersrum, mein 
Privatleben beeinflusst meinen Beruf. Mit 
meinem Mann und meinen Kindern erlebe ich 
viel Harmonie. Dies trägt mich durch mein 
Berufsleben. 

Wie machen Sie das? Eine glückliche 
Beziehung mit innerer Ruhe? 
Die Voraussetzung ist sicherlich, dass wir 
einfach gut zueinander passen. Und wir pflegen 
unsere Beziehung. Ich glaube, dieses Arbeiten 
an der Beziehung übersehen viele. Probleme 
benennen, die andere Seite verstehen wollen 
und dann gemeinsam eine Lösung entwickeln, 
das ist tatsächlich nicht einfach. 

„Manche Frauen streben die 
Vernichtung des Gegners an, mit 

allen Konsequenzen“

Welchen Tipp würden Sie Frauen geben, die 
auf einen Konflikt in der Ehe zusteuern? 

Als Erstes sicher das Problem gegenüber 
dem Partner benennen. Am besten nicht 
vorwurfsvoll, sondern aus der „Ich“-
Perspektive, „ich würde mir wünschen“. Wenn 
es gelingt, dem Anderen die eigene Sichtweise 
verständlich zu machen und sich für die 
Perspektive des Anderen zu interessieren, ist 
dies die Basis für gemeinsame Lösungen. 

Sie tauchen regelmäßig in der Liste der 
besten Anwälte Deutschlands auf. Wie 
haben Sie Ihren Weg gefunden, was ist 
„I DO IT MY WAY“ für Sie? 
Die Grundlage ist eine saubere juristische 
Arbeit. Dazu kommt der Servicegedanke, 
schnell zu sein und für den Mandanten den 
günstigsten Weg zu finden. Das wichtigste ist 
jedoch, dass ich ein Mandat nicht nur als Fall 
sehe, sondern den Menschen dahinter. Erst 
kommt der Mensch, dann der Fall.



Wir haben Teilnehmerinnen gefragt, was sie an “I DO IT MY WAY” schätzen.
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“Es ist ganz einfach ein Workshop, 

der weiblichen Führungskräften 

Tipps für Verhandlungen gibt.”

“Es ist kein Netzwerk, das 

gegen die Männer und für 

eine Quote steht.”

“Der Austausch mit anderen 

Frauen ist super 

gewinnbringend.”

“Keine Presse, keine Tweets, 

wir können offen 

diskutieren.”

“Es gibt keine 

mitleidigen Blicke von 

Männern.”

“Es ist ein geschützer Bereich, 

mit einer ganz tollen

Stimmung.”

I DO IT MY WAY



ECHTE FRAUENPOWER 
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FIVE STAR NETWORKING

Neben den erlernten Inhalten ist der Austausch unter den Teilnehmerinnen enorm wichtig. Wir haben deshalb die 
schönsten Hotels ausgewählt, damit dieser Austausch in einer angenehmen Atmosphäre stattfinden kann.
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LERNEN UND GENIESSEN

Das “get together” nach den Workshops erlaubt eine Vertiefung der gelernten Inhalte, die Referent:innen der Workshops 
sind weiter für alle Fragen da. 
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MÜNCHEN I 14. OKTOBER 2022 / 980 EUR

Sprache: Deutsch 

ZÜRICH I 21. OKTOBER 2022 / 980 CHF

Language: English 
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WOMEN WORKSHOPS 2022

I DO IT MY WAY
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The contents listed in this concept are the intellectual property of SCHRANNER NEGOTIATION INSTITUTE and are subject to applicable copyright laws.
The transfer of these concepts or parts thereof to third parties is only permitted with the express written permission of SCHRANNER NEGOTIATION INSTITUTE.

Schranner AG

Negotiation Institute

Limmatstrasse 260

CH-8005 Zurich

Phone +41 44 515 46 16

Anna Cajot

Conference Director

anna.cajot@schranner.com

www.schranner.com

CONTACT US

I DO IT MY WAY

mailto:anna.cajot@schranner.com

