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Wir Menschen sind alle einzigartig. 
 

Je mehr ich die Menschen verstehe, 
desto einfacher habe ich es. 

 
                                                                       Adrian Sidler 
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WILLKOMMEN 

Wir stehen alle in Beziehung zueinander. In unserer globalen und schnelllebigen 
Zeit steigen die Anforderungen an die einzelnen Mitarbeitenden – jeder und jede 
muss gezielt kommunizieren und viele auch verkaufen können. Erfolgreich zu 
kommunizieren und zu verkaufen ist mehr als ein Handwerk, es ist eine Kunst. 
Ziel ist es, die Zusammenhänge besser zu verstehen, zu lernen damit umzuge-
hen, um optimale Lösungen zu finden und dauerhaften Erfolg zu erzielen. 
 
Persönlicher Verkauf 
Der persönliche Verkauf ist ein Instrument der Kommunikationspolitik im Marke-
ting (neben Werbung, Direktmarketing, Public Relations und Verkaufsförderung). 
Das primäre Ziel des Verkaufsgesprächs zwischen einem Verkäufer und einem 
Kunden ist der Vertragsabschluss über eine angebotene Leistung.  
 
Dem Verkaufsgespräch liegen folgende vier Schritte zu Grunde: 

1. Eröffnungsphase  
a. Kontaktaufnahme  
b. Ermittlung der Kaufmotive und des Kundenwunsches 

2. Angebots- und Verhandlungsphase  
a. Warenvorlage (Beratung, Ware) 
b. Verkaufsargumente und  
c. Kundeneinwände 

3. Abschlussphase  
a. Kaufabschluss  
b. Kaufentscheidung 

4. Weiterführungsphase  
a. Verabschiedung 
b. After Sales 

 
Wenn wir die wahren Bedürfnisse der Kunden kennen, haben wir viel Zeit und 
Geld gewonnen. Als Verkäufer sollten wir darum unsere Kunden besser kennen 
und ihnen ihren persönlichen Nutzen aufzeigen. 
 
Moderator und Dozent Adrian Sidler  
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Sie müssen eine Vision haben  

und sie durchsetzen –  
 

mit Motivation  
und Überredungskunst. 

  

                          Friedrich Ebeling 
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1.  MPD-MODELL® 

 
Unternehmensentwicklung wird meist an den Zahlen abgelesen. Es ist darum  
gar nicht verwunderlich, dass die meisten Unternehmen an Zahlen interessiert 
sind anstatt an den richtigen Lösungen. Denn wenn die richtigen Lösungen  
erbracht werden, kommen die Zahlen von alleine. Durch die Jagd nach Zahlen 
kommen wir nicht zu Lösungen, sondern zu Problemen. 
 
Wenn wir die Lösungen an sich betrachten, wird die meiste Aufmerksamkeit oft 
den Produkten zugewandt. Die Unternehmen sind bereit, Unmengen an Geldern 
in Produkte zu investieren. Obwohl der Mensch ein genauso wichtiger oder sogar 
wichtigerer Faktor ist als das Produkt, fehlt immer noch die Bereitschaft, in den 
Menschen zu investieren.  
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unternehmen sind noch nicht in der Lage abzuschätzen, wo ihr Entwick-
lungspotential liegt. Manche müssen mehr in die Produkte, andere mehr in die 
Menschen investieren, um dadurch das Gleichgewicht zu schaffen und wirklich 
produktiv zu sein.   

Lö
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en

 

 

Mensch 

Ziel 

Produkt 

Entwick
lung und Lösungen 

Entwick
lung und Lösungen 
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Dadurch, dass wir festgestellt haben, dass der Mensch genauso wichtig ist wie 
das Produkt, müssen wir jetzt die entsprechende Strategie, die Prozesse und  
die Kultur definieren. 
 
Die Strategie und die Prozesse müssen so gestaltet werden, dass weder der 
Mensch noch das Produkt vernachlässigt oder bevorzugt werden, um die  
Entwicklung des Unternehmens zu gewährleisten. 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dementsprechend muss die Kultur menschenfreundlich und wertschätzend sein 
sowie einen produktiven und wertschöpfenden Ansatz verfolgen.  
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Durch die Industrialisierung haben die Unternehmen der Produktentwicklung 
mehr Gewicht gegeben und es verpasst, die Entwicklung des Menschen genauso 
voranzubringen. Das folgende MPD-Modell® zeigt uns auf, dass der Mensch  
genauso wie das Produkt an Entwicklung bedarf und Teil des Systems ist. 
 
Heute wissen wir, dass in Unternehmen die Forschung, die Produktion, das Mar-
keting und die Logistik zentrale Rollen spielen. Aber wir wissen immer noch nicht, 
wie wir mit dem Menschen im Unternehmen umgehen sollen.  
 
 
 
 
 
 
           

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um den Menschen zu entwickeln, müssen wir gezielt seinem Charakter  
begegnen, seine Bedürfnisse wahrnehmen, seine Erfüllung sicherstellen  
und seine Verwirklichung im System ermöglichen.   
  

Charakter 
 

Erfüllung 
 

Verwirklichung 
 

Forschung 
 

Produktion 
 

Marketing 
 

Logistik 
 

Bedürfnisse 

Mensch 

Ziel 

Produkt 
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Zu wissen, 
was man weiss 

 
und zu wissen,  
was man tut, 

 
das ist Wissen. 

 
                                                        Konfuzius 
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   Enthusiast  

      Integrator 
 
               
 
 
 

       Macher 
 

 Analyst 
 

    

2.  EIAM-MODELL 

 
Vier Charaktertypen 
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die Charaktere und Verhaltensweisen der 
Menschen einzuordnen und die Selbstreflexion zu fördern. Für Sie geht es  
einerseits darum, die eigenen Verhaltens- und Wirkungsweisen im Alltag zu  
reflektieren, andererseits um die Fähigkeit, sich in die verschiedenen Mitarbeiter 
Charaktere einzufühlen. Jeder Mensch hat alle vier Charakter-Ausprägungen, 
aber eine ist in der Regel etwas ausgeprägter. Wir schlagen folgende vier Typen 
vor: Enthusiast, Integrator, Analyst und Macher. 
 
 

   bewegt  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
intro-         extro- 
vertiert         vertiert 
 
 
 
 
 
 
 

 
        konstant 
 

Selbstreflexion ist das Nachdenken über sich Selbst und bedeutet, sich bewusst 
werden, wie Sie selber und die Mitmenschen funktionieren. Z.B., wie die vier  
Charaktertypen ausgeprägt sind und wie Zusammenarbeit verbessert werden 
kann.  
  

Reflexion 
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EIAM-Modell Übersicht 
Charaktertyp Enthusiast  Integrator    Analyst  

 
Macher      
 

Element - Luft - Wasser - Erde - Feuer 

Stärken - begeisterungs-
fähig  
- mitreissend 
- strahlend 
- optimistisch 
- kreativ 

- warmherzig 
- harmoniebetont 
- zuverlässig 
- kooperativ 
- solidarisch 

- überlegt 
- logisch 
- diszipliniert 
- prüfend 
- abwägend 

- zielorientiert 
- selbstsicher 
- geradlinig 
- rasch 
- energievoll 

Verhaltensweisen - bewegt 
- extrovertiert 

- bewegt 
- introvertiert  

- konstant 
- introvertiert 

- konstant 
- extrovertiert 

Grundbedürfnisse - Begeisterung 
 

- Beziehung - Orientierung - Anerkennung 

Kommunikation - schnell 
- redegewandt 
- spontan 

- vernetzend 
- solidarisch 
- gefühlsbetont 
 

- argumentierend 
- spricht wenig, 
aber bestimmt 
- trägt ruhig vor 
 

- ausdrucksstark 
- überzeugend 
- guter Redner 

Führungs-Weisen - menschen-
orientiert 

- menschen-
orientiert 

- sachorientiert - sachorientiert 

Schwächen - naiv  
- rastlos 
- undiszipliniert 
- unorganisiert 
- zerstreut 

- unbeteiligt 
- geistig starr 
- langsam 
- gleichgültig 
- träge 
 

- verschlossen 
- kleinlich 
- kritisch 
- misstrauisc 
- stur 

- überheblich 
- dominierend 
- herrisch 
- aufbrausend 
- manipulierend 

Neigungen,  
    dadurch Folgen 

- denken 
- Sorgen 

- Fühlen 
- Schmerz 

- handeln 
- Sturheit 

- wollen  
- Ärger 

Konfliktverhalten - unterbricht 
- übertreibt 
- unsicher 
- emotional 

- zaghaft 
- unbeteiligt 
- gibt schnell 
nach 
- stilisiert sich 
zum Opfer 
-  

- bleibt ruhig 
- bleibt sachlich 
- wird distanziert 
- zynisch 

- ironisiert 
- provoziert 
- lenkt ab 
- macht andere 
lächerlich 

Problemfelder - Burnout - Mobbing - Stress - fehlende  
Wertschätzung 
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Grundbedürfnisse 
Menschliche Grundbedürfnisse sind Bedürfnisse, die bei allen Menschen  
vorhanden sind und deren Verletzung oder dauerhafte Nichtbefriedigung zu 
Schädigungen der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens führen (nach 
Grawe). 
 
 

Charaktertyp Enthusiast  Integrator    Analyst  
 

Macher      
 

Grundbedürfnisse - Begeisterung 
 

- Beziehung - Orientierung - Anerkennung 

 
Jeder Mensch weist immer alle vier Grundbedürfnisse auf. Je nach Charaktertyp 
ist eines jedoch stärker ausgeprägt. Der Analyst z.B. muss mehr Beziehung 
schaffen. 
 

 
 
Die obigen Grundbedürfnisse sind emotionaler und nicht existenzieller Natur.  
 
Frage: Kennen Sie Ihre Grundbedürfnisse? 
  

 

 

Beziehung 

Orientierung 

Begeisterung 

Anerkennung àWertschätzung            

 
àÖffnung, Bereitschaft 

 
àMaterielle Sicherheit 

 
àEmotionale Sicherheit 
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Kommunikation 
Gerade wegen der Individualisierung wird es immer wichtiger werden, dass wir 
uns selber und unsere Mitmenschen, unser Team, besser kennen lernen. Auf der 
menschlichen und sachlichen Ebene zeigt jeder Charaktertyp nach EIAM seine 
persönliche Kommunikationsweise.  
 
 

Charaktertyp Enthusiast  Integrator    Analyst  
 

Macher      
 

Kommunikation - schnell 
- redegewandt 
- spontan 

- vernetzend 
- solidarisch 
- gefühlsbetont 
 

- argumentierend 
- spricht wenig, 
aber bestimmt 
- trägt ruhig vor 
 

- ausdrucksstark 
- überzeugend 
- guter Redner 

 
 
Frage: Kennen Sie Ihre Kommunikationsweise? 
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Wer bin ich? 
Alles, was uns in der Welt umgibt, steht in Beziehung zu einander. Durch die  
Beziehung zu anderen Menschen können wir unser Selbstbild und unsere 
Selbstüberzeugungen, die wir als Grundlagen für unseren Selbstwert und unsere 
Selbstdarstellung nutzen, identifizieren und diese unserer tatsächlichen Welt an-
passen.  
 
   

 Selbstwert 
 Emotionale Beziehung zu mir  

Selbstbild  
Rationale Beziehung zu mir  

 Ich empfinde und werte mich! Ich sehe und konstruiere mich! 
  

 

ICH BIN 
WER BIN ICH? 

  

 
 Ich glaube und orientiere mich! 

 
 Ich zeige und präsentiere mich! 

 Innere Haltung meines Ichs 
 Selbstüberzeugung 

Ausdruck meines Ichs  
Selbstdarstellung 

   
 
 
 
Selbstwert, auch Selbstwertgefühl, ist die Bewertung, die ich von mir selber habe. 
Dieser kann sich auf meine Fähigkeit, meine Persönlichkeit und meine Vergan-
genheit und auf mein Ich-Empfinden oder auf mein Selbstempfinden beziehen. 
 
Das Selbstbild bezeichnet die Vorstellung, die ich von mir selber habe bzw. ma-
che. Es beruht auf Selbstwahrnehmung.  
 
Die Selbstüberzeugung ist eine feste, unerschütterliche, durch Nachprüfen eines 
Sachverhalts oder durch Erfahrung gewonnene Meinung von mir oder einer Sa-
che. Mit Überzeugung werden oft auch persönliche Glaubenssätze in Beziehung 
gebracht, von deren Aussage ich überzeugt bin. 
 
Die Selbstdarstellung, auch als Sich-zeigen oder Sich-präsentieren bekannt, 
zeigt den Ausdruck meines Ichs nach Aussen.  
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Je früher der Mensch gewahr wird, 

dass es ein Handwerk,  
eine Kunst gibt, 

die ihm zur geregelten Steigerung  
seiner natürlichen Anlagen verhelfen, 

desto glücklicher ist er. 
 

                    Johann Wolfgang von Goethe 
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3.  KOMMUNIKATION 

 
Mitarbeiter und Führungskräfte stehen vor grossen Herausforderungen, wenn  
es darum geht, über kulturelle Grenzen hinweg zu kommunizieren: globale  
Geschäftsbeziehungen müssen gepflegt und multinationale Teams zusammen-
geführt werden. Das Verstehen und richtige Reagieren auf die Globalisierung  
und Individualisierung muss verstanden sein.  
 
Was heisst Kommunikation? 
Kommunikation kommt vom lateinischen communicare und bedeutet teilen,  
mitteilen, teilnehmen lassen; gemeinsam machen, vereinigen. In dieser  
ursprünglichen Bedeutung ist eine Sozialhandlung gemeint, in die mehrere  
Menschen einbezogen sind.  
 
Wenn Menschen miteinander kommunizieren, tauschen sie sich verbal mit  
Worten, nonverbal durch Mimik und Gestik sowie durch den sogenannten  
6. Sinn, intuitiv aus.  
 
     Intuitiv 
 
 
 
 
 
 
  Verbal  Nonverbal 
 
 
Kommunikation ist der Prozess der Informationsübertragung. Sender und  
Empfänger sind aufgefordert sich mitzuteilen und treten seit Jahrtausenden  
in Interaktion. Jeder Gesprächspartner stellt beim Austausch seine eigene  
Wirklichkeit dar, dies in seiner eigenen Struktur sowie seiner persönlichen  
Art und Weise.  
 
Kommunikation wird häufig als Austausch oder Übertragung von Informationen 
beschrieben. Information ist in diesem Zusammenhang eine zusammenfassende 
Bezeichnung für Wissen, Erkenntnis oder Erfahrung, welche vom Sender zum 
Empfänger gelangen. 
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Jahrtausende lang nutzten die Menschen Rauchsignale zur Übermittlung von 
Botschaften. Auf ein loderndes Feuer legte man feuchtes Gras oder Blätter, so 
dass eine weithin sichtbare Rauchsäule entstand. In Westafrika erzählt man mit 
sprechenden Trommeln sogar die Geschichte ganzer Stämme. Anthropologen 
aus Durham vermuten, dass die Vorfahren der Neandertaler bereits vor mehr als 
200‘000 Jahren sprechen konnten. Die ersten Schriftzeichen entwickelten die 
Sumerer 3'000 vor Christus, die Keilschrift war entstanden. 
 

Diverse Aspekte der Kommunikation sind schon lange Gegenstand der mensch-
lichen Wissenschaft gewesen. Im antiken Griechenland und in Rom war das  
Studium der Rhetorik, Kunst der Rede und der Überzeugung, ein grundlegendes 
Fach für Studenten. Eine bedeutende Debatte war hierbei, ob man ein erfolgrei-
cher Sprecher durch die Lehre (Sophisten) werden kann oder ob exzellente  
Rhetorik auf dem Charakter des Redners beruht (Sokrates, Platon, Cicero). 
 
Den Durchbruch für den einzelnen Bürger brachte in der frühen Neuzeit der 
Buchdruck, welchem im 19 Jahrhundert die Industrialisierung folgte. 
 
Physiker bewiesen in den letzten Jahren, dass Pflanzen, unsere Zellkerne, ja 
Atomkerne kommunizieren und dadurch an unserem alltäglichen Leben teilha-
ben. Alles ist mit allem in Verbindung und kommunziert miteinander.  
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3.1 Kommunikationsprozess   
 
Das Modell Friedemann Schulz von Thun ist ein Hilfsmittel der Kommunikations-
psychologie, mit dem eine Nachricht unter vier Aspekten oder Ebenen beschrie-
ben wird: Sache, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell. 
 
 
 
 

  Was 

Sachebene 

  

 
 
 
 
Sender 

W
er

 –
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n 

- W
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S
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g  
 
 

Worüber 

Nachricht 
 

 
 

W
o – m
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ozu 

A
pellseite 

 
 

 
 

Empfänger 

  Beziehungsebene 
Wie 

  

 
 
 
Wenn wir das Modell vertieft betrachten, gilt es folgende Punkte zu klären: 

§ Wer (Sender) kommuniziert (sendet) mit wem (Empfänger) worüber 
(Thema) was (Inhalt) wie (Art und Weise)?  

§ Einflussfaktoren sind dabei das wo (Ort), wann (Zeit), warum (Anlass) und 
wozu (Absicht). 

 
Diese vier Ebenen werden auch als „vier Seiten einer Nachricht" bezeichnet. Hin-
tergrund ist die von Paul Watzlawick formulierte Erkenntnis, dass sich zwischen-
menschliche Beziehungen anhand von Kommunikation beobachten lassen. 
 
Das Modell dient uns als Grundlagen-Instrument der Kommunikation. Ziel ist es, 
die verschiedenen Situationen im Alltag zu reflektieren, die Probleme zu erken-
nen und im Alltag lernen, bewusster zu kommunizieren.  
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Sache 
Auf der Sachebene vermittelt der Sprecher Daten, Fakten und Sachverhalte. 
Aufgaben des Sprechers sind Klarheit und Verständlichkeit des Ausdrucks. Mit 
dem „Sach-Ohr“ prüft der Hörer die Nachricht mit den Kriterien der Wahrheit 
(wahr/unwahr), der Relevanz (von Belang/belanglos) und der Hinlänglichkeit 
(ausreichend/ergänzungsbedürftig). In einem eingespielten Team verläuft dies 
meist problemlos. 
 
Beziehung 
Auf der Beziehungsebene kommt zum Ausdruck, wie Sprecher und Hörer sich 
zueinander verhalten und wie sie sich einschätzen. Der Sprecher kann – durch 
die Art der Formulierung, seine Körpersprache, Tonfall und anderes – Wertschät-
zung, Respekt, Wohlwollen, Gleichgültigkeit, Verachtung in Bezug auf den Ande-
ren zeigen. Abhängig davon, was der Hörer im "Beziehungs-Ohr" wahrnimmt, 
fühlt er sich entweder akzeptiert oder herabgesetzt, respektiert oder bevormun-
det. 
 
Selbstoffenbarung 
Jede Äußerung bewirkt eine nur teilweise bewusste und beabsichtigte Selbstdar-
stellung und zugleich eine unbewusste, unfreiwillige Selbstenthüllung. Jede 
Nachricht kann somit zu Deutungen über die Persönlichkeit des Sprechers ver-
wendet werden. Das „Selbstoffenbarungs-Ohr" des Hörers lauscht darauf, was in 
der Nachricht über den Sprecher enthalten ist (Ich-Botschaften). 
 
Appellseite 
Wer sich äußert, will in der Regel auch etwas bewirken. Mit dem Appell will der 
Sprecher den Hörer veranlassen, etwas zu tun oder zu unterlassen. Der Versuch, 
Einfluss zu nehmen, kann offen oder verdeckt sein. Offen sind Bitten und Auffor-
derungen. Verdeckte Veranlassungen werden als Manipulation bezeichnet. Auf 
dem „Appell-Ohr" fragt sich der Empfänger: Was soll ich jetzt denken, machen 
oder fühlen? 
 
 
Frage: Mit welchem „Ohr" sind Sie bei der Kommunikation aktiv? 
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Das Modell Friedemann Schulz von Thun ist ein Hilfsmittel der Kommunikations-
psychologie, mit dem eine Nachricht unter vier Aspekten oder Ebenen beschrie-
ben wird: Sache, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell. 
 
 
 
 

  Was 

Sachebene 
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Empfänger 

  Beziehungsebene 
Wie 

  

 
 
 
Wenn wir das Modell vertieft betrachten, gilt es folgende Punkte zu klären: 

§ Wer (Sender) kommuniziert (sendet) mit wem (Empfänger) worüber 
(Thema) was (Inhalt) wie (Art und Weise)?  

§ Einflussfaktoren sind dabei das wo (Ort), wann (Zeit), warum (Anlass) und 
wozu (Absicht). 

 
Diese vier Ebenen werden auch als „vier Seiten einer Nachricht" bezeichnet. Hin-
tergrund ist die von Paul Watzlawick formulierte Erkenntnis, dass sich zwischen-
menschliche Beziehungen anhand von Kommunikation beobachten lassen. 
 
Das Modell dient uns als Grundlagen-Instrument der Kommunikation. Ziel ist es, 
die verschiedenen Situationen im Alltag zu reflektieren, die Probleme zu erken-
nen und im Alltag lernen, bewusster zu kommunizieren.  
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Sache 
Auf der Sachebene vermittelt der Sprecher Daten, Fakten und Sachverhalte. 
Aufgaben des Sprechers sind Klarheit und Verständlichkeit des Ausdrucks. Mit 
dem „Sach-Ohr“ prüft der Hörer die Nachricht mit den Kriterien der Wahrheit 
(wahr/unwahr), der Relevanz (von Belang/belanglos) und der Hinlänglichkeit 
(ausreichend/ergänzungsbedürftig). In einem eingespielten Team verläuft dies 
meist problemlos. 
 
Beziehung 
Auf der Beziehungsebene kommt zum Ausdruck, wie Sprecher und Hörer sich 
zueinander verhalten und wie sie sich einschätzen. Der Sprecher kann – durch 
die Art der Formulierung, seine Körpersprache, Tonfall und anderes – Wertschät-
zung, Respekt, Wohlwollen, Gleichgültigkeit, Verachtung in Bezug auf den Ande-
ren zeigen. Abhängig davon, was der Hörer im "Beziehungs-Ohr" wahrnimmt, 
fühlt er sich entweder akzeptiert oder herabgesetzt, respektiert oder bevormun-
det. 
 
Selbstoffenbarung 
Jede Äußerung bewirkt eine nur teilweise bewusste und beabsichtigte Selbstdar-
stellung und zugleich eine unbewusste, unfreiwillige Selbstenthüllung. Jede 
Nachricht kann somit zu Deutungen über die Persönlichkeit des Sprechers ver-
wendet werden. Das „Selbstoffenbarungs-Ohr" des Hörers lauscht darauf, was in 
der Nachricht über den Sprecher enthalten ist (Ich-Botschaften). 
 
Appellseite 
Wer sich äußert, will in der Regel auch etwas bewirken. Mit dem Appell will der 
Sprecher den Hörer veranlassen, etwas zu tun oder zu unterlassen. Der Versuch, 
Einfluss zu nehmen, kann offen oder verdeckt sein. Offen sind Bitten und Auffor-
derungen. Verdeckte Veranlassungen werden als Manipulation bezeichnet. Auf 
dem „Appell-Ohr" fragt sich der Empfänger: Was soll ich jetzt denken, machen 
oder fühlen? 
 
 
Frage: Mit welchem „Ohr" sind Sie bei der Kommunikation aktiv? 
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3.2 Verbale Kommunikation 
 
In der Kebara-Höhle bei Haifa in Israel wurde bei einem etwa 60‘000 Jahre alten 
Skelett eines Neandertalers ein Zungenbein gefunden, was den Schluss zulässt, 
dass dieser Mann dank der Atmung zur Lautsprache fähig war. Anthropologen 
aus Durham vermuten, dass die Vorfahren der Neandertaler bereits sprechen 
konnten. Sie verglichen die Größe des „hypoglossalen Kanals“, einer Öffnung  
in der Schädelbasis, in Schädeln des modernen Menschen mit verschiedenen 
Fossilien. Durch diese Öffnung verläuft ein Nerv, über den das Gehirn die  
Zungenbewegung steuert.Nach Ansicht dieser Anthropologen ist ein großer  
hypoglossaler Nerv die Voraussetzung für eine differenzierte Sprache. Die  
Wissenschaftler stellten fest, dass der hypoglossale Kanal bei Neandertalern 
ähnlich groß war wie beim heutigen Menschen. 
 
Sprache ist eine Form der Verständigung zwischen Menschen. Mit dem bewuss-
ten Einsatz von Atmung, Stimmerzeugung und rhetorischen Stilmitteln erhöhen 
Sie die Erfolgschancen, dass Ihr Gesprächsthema bei den Mitmenschen  
ankommt. 
 
In der Stimmbildung wird die Stimme als Ausdruck der Persönlichkeit angesehen 
und entsprechend geschult. Bei der Stimmerzeugung gilt es folgende Aspekte zu 
beachten. 
 

 
Lautstärke 
 

 
- Fühlen Sie sich wohl mit Ihrer Stimme 
- Passen Sie diese an den Ort und an das Publikum an 
- Fragen Sie wenn nötig nach  
-  

Betonung - Betonen Sie Ihre zentralen Nachrichten 
- Motivieren Sie  
- Spielen Sie mit Ihrer Stimme, z.B. wenn Sie Geschichten erzählen 

Pause - Legen Sie regelmässig und genügend lange Pausen ein 
- Stellen Sie Fragen und schliessen Sie diese mit langen Pausen ab 
- Bringen Sie einen angenehmen Rhythmus ins Gespräch 

Sprache - Passen Sie sich wenn möglich an die Sprachen und Dialekte an 
- Sprechen Sie offen von Ihren Sprachschwierigkeiten 
- Angepasster Spass kann Sprachhemmnisse wettmachen 
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Rhetorische Mittel 
Die Wirkung der Stilmittel ist meistens eine besondere Betonung, die der Leser 
oder Zuhörer unbewusst aufnimmt. Grundlage einer erfolgreichen Kommunikati-
on bildet ein dramaturgischer Aufbau. Rhetorische Mittel helfen diese Spannung 
zu erzeugen, Ihre Themen zu platzieren und Ihre Mitmenschen zu motivieren. 
 

 
Sprache 

 
- Nutzen Sie die Vielfalt Ihrer Sprache 
- Spielen Sie mit Ihrer Sprache 
- Passen Sie sich an die Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen an 
 

Fragen - Stellen Sie Fragen 
- Durch Fragenstellen führen Sie  

Storys - Erzählen Sie lebhafte Storys 
- Behalten Sie dabei den direkten Bezug zum Thema  

Zitate - Bringen Sie kurze und angepasste Zitate 
- Oft als Eingang oder Abschluss geeignet 

Humor - Lachen verbindet und schafft Brücken 
- Gezielt eingesetzt kann Humor angespannte Situationen lösen 

Lob - Loben Sie Ihre Mitmenschen 
- Stellen Sie Wahrheiten und Erfolge ins Licht 

 
Damit das Sprechen diese Zwecke erfüllen kann, muss die Sprache von dem rein 
auf Information ausgerichteten Sprechen abweichen. Texte, die vor allem infor-
mative Funktion haben sollen, müssen in allen Textmerkmalen auf die  
Effizienz der Informationsvermittlung ausgerichtet sein. 
 
Rhetorisches Sprechen besteht in einer gezielten Verletzung der Qualitätskrite-
rien für informatives Sprechen.  
 
Frage: Welche rhetorischen Mittel setzen Sie meist ein? 
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Stimmbildung 
Unter Stimmbildung versteht man die Ausbildung der Stimme zum Sprechen und 
Singen. Für eine effektive Kommunikation ist die Ausbildung der professionellen 
Sprechstimme von zentraler Bedeutung. Die Stimme ist ein wichtiger Ausdruck 
der Persönlichkeit . 
 
Schon im 1. vorchristlichen Jahrtausend hatten die Inder Kenntnisse über 
Stimmbildung, welche für religiöse Rituale genutzt wurden. Bei den Griechen 
hatte die Stimme in öffentlichen Diskussionen ihren festen Platz in der Rhetorik. 
Schauspieler mussten damals vor teilweise sogar über 15.000 Zuschauern spre-
chen. 
 
Eine wirkungsvolle, tragfähige Stimme braucht das Zusammenspiel von richtiger 
Atmung, ökonomischem Stimmeinsatz, Haltung und Bewegung - und nicht zuletzt 
der Präsenz. 
 
Atmung    

§ Trainieren eines natürlicher Atemrhythmus durch Bauch,- Brust- und 
Schlüsselbeinatmung.  

§ Bewusste und gelenkte Atmung, bringt Sauerstoff und damit Energie in 
jede Zelle des Körpers. 

§ Verbessern des Atemflusses und der Atemspannung   

§ Anregen und kräftigen der Atemmuskulatur  
 
Stimme  

§ Erarbeitung des optimalen Stimmsitzes. Forschungsergebnisse zeigen, 
dass Menschen mit tieferen Stimmen überzeugender und glaubwürdiger 
sind. 

§ Wahrnehmen und abbauen von unökonomischen Gewohnheiten wie 
„äaä“ oder „ja, ja“, ... 

§ Erweitern der Resonanzen und dadurch sicheres Auftreten. 

§ Erarbeitung einer atemgetragenen Phonation und dadurch einer 
harmonischen Stimme.    
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Sprache 

§ Flexibilisieren des Artikulationsspiels und dadurch z.B. erfolgreich sein im 
Story-Telling 

§ Verbessern von Sprechfluss und Sprechausdruck  

§ Erweiterung der linguistischen Kompetenz angepasste an die persönliche 
Rolle und der resultierenden Aufgaben 

§ Verbessern der Sprechmotivation  und arbeiten am gestalteten Sprechen 	  
 
Bewegung 

§ Regulieren des Tonus von Halte- und Bewegungsmuskulatur  

§ Erarbeiten von atemrhythmischen und atemverbundenen 
Bewegungsabläufen 

§ Erlernen von ökonomischem Umgang mit Kraft   

§ Kultivieren eines aufrechten und gleichmässigen Ganges  
 
Präsenz 

§ Bei sich selber bleiben und Achtsamkeit üben 

§ Durch Konzentrationsübungen Wachsamkeit üben und Attraktivität 
gewinnen 

§ Trainieren und sich inspieren lassen von Martial Arts wie Schwert- oder 
Stabarbeit 

§ Aus dem Herzen heraus kommunizieren und intuitiv kommunizieren 
 
 
Frage: Wählen Sie je einen Punkt für die nächste und übernächste Woche 
                zum Üben aus? 
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3.3 Nonverbale Kommunikation 
 
Die nonverbale Kommunikation wird jener Teil der zwischenmenschlichen  
Kommunikation bezeichnet, der nichtsprechend erfolgt. Träger entsprechender 
Botschaften sind Gestik, Mimik, Augenkontakt oder nichtsprachliche Laute wie 
beispielsweise das Lachen, aber auch psycho-vegetative Äußerungen wie Errö-
ten sowie die Gestaltung des Erscheinungsbilds durch Kleidung, Accessoires, 
Frisur, Raum und Zeit. Laut Forschern erfolgen über 90 % der Kommunikation 
über nonverbale Wege.  
 
Körpersprache 
Die Mimik und die Gestik sind zusammen mit anderen Verhaltensweisen ein 
wichtiger Bestandteil der nonverbalen Kommunikation. 
 
Als die Mimik (hochsprachlich auch die „Miene“ oder das „Mienenspiel“) werden 
die sichtbaren Bewegungen der Gesichtsoberfläche bezeichnet. In den meisten 
Fällen entsteht ein Gesamteindruck aus einzelnen mimischen Facetten,  

§ Lächeln 

§ Stirne runzeln 

§ Mit den Augen zwinkern 

§ Die übrige Gesichtsmuskulatur bewegen  
 
Gestik im Sinne von kommunikativen Bewegungen sind physische Aktivitäten der 
Menschen: 

§ Bewegen der Arme, Hände, Finger 

§ Art und Weise des Sitzens, Gehens, Stehens 

§ Wahrnehmung und Ausdruck von Gefühlen und Emotionen 

§ Präsenz im Raum und die Distanz 
 
Gewisse Gesten können Sie verraten: zu hohe Nervosität, zitternde Hände, wenn 
Sie jede Ihrer Aussagen gestikulierend unterstreichen, ein zu abgehackter 
Sprechrhythmus, ein ständiges Wippen mit den Füssen unter dem Tisch.  
 
Aufgabe: Jede Erfahrung ist wichtig, jedes Vorstellungsgespräch hat seinen 
Nutzen. Setzen Sie sich zum Ziel, aus der erlebten Situation mindestens eine 
Sache mitzunehmen, etwas, das Sie beim nächsten Mal anders machen werden. 
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Mit dem Herz kommunizieren 
Das physische Herz ist der stärkste Muskel, den der Mensch besitzt. Es fungiert 
auch als Zentrum der Gefühlsdimensionen. Wie jeder Muskel wird auch das Herz 
stärker, je mehr der Mensch es braucht. Eine Gefühlsverbindung zwischen Herz 
und Stimme, Gedanken sowie Gehör herzustellen, ist die einfachste und sichers-
te Methode, das Herz zu öffnen. Diese Gefühlsverbindung schaffen Sie, indem 
Sie das Herz vom Bewusstsein durchdringen lassen. In dem Augenblick, wo die-
se Verbindung entsteht, verbinden Sie sich mit Ihren Mitmenschen. Das Schöne 
an diesem Vorgang ist seine Einfachheit.  
 
Es gibt vier Methoden, mit denen man jederzeit und an jedem Ort bewusst mit 
dem Herzen kommunizieren kann. Dabei richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht 
auf das Herz, sondern Sie sprechen, hören, berühren und denken an Ihre Mit-
menschen und die Welt von Ihrem Herzen aus. 
 
Aus dem Herzen heraus berühren 
Durch den Tastsinn stellen Sie den körperlichen Kontakt her und erfüllen einer 
der ersten Schritte des menschlichen Grundbedürfnisses Beziehung. Der Hän-
dedruck und andere von der Gesellschaft akzeptierten Formen des Hautkontak-
tes rühren aus diesem Grundbedürfnis her. Wenn Sie aus dem Herzen heraus 
berühren, reagieren das Herz ihres Gegenübers und Ihr Herz auf eine Art und 
Weise, die sich nicht mit Worten fassen lässt. Wir alle brauchen persönlichen 
Freiraum, und er steht uns auch zu, doch durch den körperlichen Kontakt können 
wir andere Menschen viel besser erreichen als mit Worten. 
 
Manchmal sind Berührungen angemessen, manchmal sind sie weniger ange-
bracht. Doch im richtigen Augenblick, und mit Herz, kann schon ein Händedruck 
oder eine passende leichte Berührung am Arm die Beziehung verändern.  
 
Aus dem Herzen heraus sprechen 
Wenn Sie aus dem Verstand heraus sprechen, reagiert der Verstand Ihres Ge-
genübers. Dies ist oft nützlich bei technischen Diskussionen oder bei Erklärungen 
zu Finanzen. Wenn Sie aus dem Herzen heraus sprechen, reagiert das Herz 
Ihres Gegenübers. Bewahren Sie dieses Herzensbewusstseins und –gefühl und 
sagen Sie dabei in ganz normalem Ton das, was Ihnen angemessen erscheint. 
Das Gefühl zählt mehr als die Worte.  
 
Das sollten Sie praktizieren, wenn Sie jemanden motivieren möchten oder Lob 
aussprechen. Dieses Vorgehen bewirken kleine und wichtige Veränderungen bei 
den Mitmenschen, mit denen wir in Verbindung kommen.  
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Aus dem Herzen heraus hören 
Beim Zuhören konzentrieren Sie sich nicht auf den Verstand oder denken dar-
über nach, was Sie als Nächstes sagen wollen, sondern das Bewusstsein ruht im 
Herzen. Stellen Sie dabei eine Verbindung zwischen dem Herzensgefühl und 
Ihren Ohren her. 
 
Beziehungen beruhen auf Zuhören. Epiktet, ein griechischer Weiser, mahnte: Die 
Natur hat uns nur eine Zunge, aber zwei Ohren geschenkt, damit wir doppelt so-
viel von anderen Menschen hören können, wie wir selbst sprechen. Schenken 
Sie Ihren Mitmenschen genügend Aufmerksamkeit und finden Sie so gemeinsam 
die passenden Lösungen für die Probleme.  
 
Aus dem Herzen heraus denken 
Manchmal kann man etwas nicht laut sagen, weil derjenige, für den unsere Worte 
bestimmt sind, nicht da ist oder im Moment verstandesmässig nicht bereit ist 
meine Nachricht zu hören. Wenn Sie aus dem Herzen heraus denken, reagiert 
das Herz Ihres Gegenübers. Bewahren Sie dieses Herzensbewusstseins und –
gefühl, und sagen Sie sich dabei innerlich (nicht laut), was Ihnen angemessen 
erscheint. Das Gefühl zählt mehr als die Worte.  
 
Solche inneren Worte können dazu beitragen, Mitmenschen in bessere Stim-
mung zu versetzen, ohne etwas zu sagen, was vielleicht einen seltsamen Ein-
druck machen würde. Diese innere Kommunikation funktioniert mit einem Mit-
menschen auf der anderen Seite der Erde genauso wie mit einem Menschen im 
Nebenzimmer, Freund oder Feind. 
 
 
Frage: Mit welcher Methode kommunizieren Sie vorzugsweise?  
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Mensch und Raum 
Die Präsenz im Raum ist wichtiges Kommunikationsmittel und sagt viel über den 
persönlichen Status und die Art und Weise des Menschen. Jeder Mensch verfügt 
über ein Individualrevier, das jedoch in homogenen Menschengruppen weitge-
hend deckungsgleich ist. Werden diese Distanzen verlassen, kommt es also zu 
deutlichen Über- oder Unterschreitungen, können daraus erhebliche Kommunika-
tionsstörungen resultieren. Die Distanz zwischen Menschen besitzt immer auch 
eine symbolische Bedeutung und zählt somit zu den non-verbalen Ausdrucksmit-
teln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distanzen der 4 Raumzonen (nach R.H. RUHLEDER) 

 Rationale Typen Emotionale Typen 

Intim- 
Distanz 

0,50 m - 1,50 m 0,30 m - 1,00 m 

Persönliche  
Distanz 1,50 m - 2,00 m 1,00 m - 1,50 m 
Gesellschaftliche 
Distanz 2,00 m - 4,00 m 1,50 m - 3,00 m 
Ansprache  
Distanz ab 4,00 m ab 3,00 m 

 
Das Phänomen der Existenz dieser vier Distanzzonen erklärt gut, warum Men-
schen in bestimmten Situationen eine bestimmte Distanz zum Gegenüber oder 
einer Gruppe von Menschen als richtig oder störend empfinden. 
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Die intime Distanz  
Die nahe intime Distanz ist die akzeptierte körperliche Distanz zwischen sehr eng 
befreundeten Menschen, Liebespaaren, Kindern und Eltern sowie zwischen Ehe-
partnern. Im westlichen Kulturkreis wird die nahe Distanz zwischen Frauen ge-
sellschaftlich akzeptiert, nicht aber zwischen Männern. Im arabischen Kulturkreis 
und in bestimmten südeuropäischen Ländern ist die nahe intime Distanz auch 
zwischen Männern gang und gäbe.  
 
Männer empfinden die weite intime Distanz, wenn sie sich nicht sehr gut kennen, 
außer beim Händedruck als peinlich und reagieren mit Unsicherheit und Unruhe. 
In der intimen Distanz wird nur ein flüchtiger neutraler Blickkontakt als angemes-
sen toleriert. Ein längerer Blickkontakt (mehr als etwa 3 Sekunden) wird in die-
sem Abstand als aufdringlich oder Zumutung empfunden; er löst das Gefühl des 
Angestarrtwerdens aus und kann zu aggressiven Ausbrüchen führen.  
 
Geraten Menschen, die einander fremd sind, gezwungenermaßen in die nahe 
intime Distanz (Fahrstuhl, überfüllte Verkehrsmittel, Gedränge bei öffentlichen 
Veranstaltungen), so löst dies deutlich Unbehagen, u.U. Unruhe und Aggressio-
nen aus. Möglicherweise werden Gewalttätigkeiten in Fußballstadien durch das 
Zusammendrängen von Menschen in die nahe intime Distanz gefördert.  
 
 
Die persönliche Distanz  
In der nahen persönlichen Distanz haben die Partner immer noch die Möglich-
keit, sich die Hand zu geben. Es ist die typische Distanz von Cocktailpartys oder 
zwischen Ehepaaren in der Öffentlichkeit.  
 
Die weite persönliche Distanz markiert die äußerste Grenze des persönlichen 
Dominanzbereiches. Es ist der Abstand, den Menschen in der Regel unwillkür-
lich, z.B. bei Begegnungen auf der Straße, einnehmen, wenn sie ein Gespräch 
suchen, sich jedoch nicht sehr vertrauliche Dinge mitteilen wollen. Die Botschaft 
dieser Distanz ist eine offene und neutrale Gesprächsbereitschaft. Die weite per-
sönliche Distanz (90 bis 150 cm) ist die Entfernung, in der am Arbeitsplatz mitei-
nander gesprochen wird. Es ist der Abstand, der sich für Gespräche im Sitzen 
am besten bewährt hat.  
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Die gesellschaftliche Distanz  
Die entfernte Phase der gesellschaftlichen Distanz gilt vor allem für offizielle ge-
sellschaftliche oder geschäftliche Anlässe. Sie ist in gewisser Weise eine schüt-
zende Distanz. Bei dieser Entfernung ist dauernder Blickkontakt erwünscht.  
Ein lediglich kurzer flüchtiger Blickkontakt würde vom Partner als ungehörig emp-
funden, solange man spricht.  
 
Viele Vorgesetzte nehmen bei Kritikgesprächen statt der persönlichen die gesell-
schaftliche Distanz ein. Die weite gesellschaftliche Distanz gibt auch die Möglich-
keit, auf höfliche Art zu zeigen, dass man keine Kommunikation wünscht: Sie 
erlaubt es beispielsweise der Empfangsdame, sich vom wartenden Besucher 
wieder abzuwenden und weiterzuschreiben.  
  
 
Die öffentliche Distanz  
In der nahen öffentlichen Distanz von 4 bis 8 m befindet sich beispielsweise der 
Lehrer, der eine Schulklasse unterrichtet, der Vorgesetzte, der eine Ansprache 
an seine Mitarbeiter hält oder mit einer überschaubaren Gruppe im Betrieb 
spricht. Es ist die notwendige Distanz bei Vorträgen, weil der Redner erst bei 
diesem Abstand den gesamten Zuhörerkreis im Blickfeld behalten kann.  
 
Interessanterweise halten sich auch bestimmte Tierarten dem Menschen gegen-
über an die nahe öffentliche Distanz und lassen ihn nur bis auf diese Entfernung 
herankommen. Kommt der Mensch näher, weichen sie zurück, fliehen oder ge-
hen zum Angriff über.  
 
Die Distanz zwischen zwei Kommunizierenden lässt Rückschlüsse auf die Art der 
Beziehung, das Taktgefühl, Vertrauen und die gegenseitige Achtung zu.  
 
 
Frage: Bewegen Sie sich lieber auf persönlichen oder öffentlichen Raum? 
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3.4 Intuitive Kommunikation 
 
Klassischerweise unterscheidet man im allgemeinen Sprachgebrauch fünf Sinne, 
die bereits von Aristoteles wie folgt beschrieben wurden: 

§ Sehen, die visuelle Wahrnehmung mit den Augen 

§ Hören, die auditive Wahrnehmung mit den Ohren 

§ Riechen, die olfaktorische Wahrnehmung mit der Nase 

§ Schmecken, die gustatorische Wahrnehmung mit der Zunge 

§ Tasten, die taktile Wahrnehmung mit der Haut 
 
 
Der 6. Sinn - Intuition 
Der Ausdruck 6. Sinn, wird häufig verwendet, wenn jemand etwas bemerkt, ohne 
es bewusst mit den bekannten fünf Sinnesorganen wahrzunehmen. Die meisten 
Menschen haben irgendwann in ihrem Leben ein Ereignis, das nicht einfach zu 
erklären ist. Das kann z.B. ein Déjà-Vu sein, also dass man das Gefühl hat, 
schon an einem bestimmten Ort, von dem man keine Ahnung hatte, gewesen zu 
sein. Oder man weiss schon von Ereignissen, die noch nicht eingetroffen sind - 
sogenannte Vorausahnungen. Diese intuitiven Erlebnisse sind ein Teil unserer 
Wahrnehmung und darum der rote Faden zur intuitiven Führung.  
 
Entwicklung und Intuition: 

§ BABY: Für das Baby beginnt in dieser Welt eine Entdeckungsreise. 
Begegnungen mit der Materie bestimmen sein Verhalten. Es lässt sich 
dabei von seiner Intuition leiten. 

§ KINDER: Die Kleinen erfahren, lernen und kopieren das Verhalten 
anderer. Als Teenager beginnen wir entweder unseren eigenen Weg und 
unsere eigene Identität zu suchen oder wir verirren uns, und der Kontakt 
mit unserem Bauchgefühl und zu unserer inneren Stimme geht verloren. 

§ ERWACHSENE: Wir haben erfahren, dass die Intuition uns unterstützt 
und sich bewährt. Als Erwachsene sollten wir Verantwortung für unser 
Verhalten übernehmen. Gedanken, Gefühle und Intuition spielen eine 
grosse Rolle in einem kreativen Leben.  

 
Wer hat nicht schon öfter aus dem „Bauchgefühl“ oder aus der „inneren Stimme“ 
heraus die richtigen Entscheide getroffen? Oder eine innere Sicherheit erfühlen 
können, dass man sich richtig entschieden hat? Und wer hat nicht den tiefen 
Wunsch, tägliche Konflikte auf eine bessere und angenehmere Art zu lösen?   
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Wahre und falsche intuitive Kommunikation 
Um wahre intuitive Kommunikation zu praktizieren, ist es wichtig unsere innere 
Weisheit von blossem Wunschdenken und Angstgedanken zu unterscheiden. 
Werden Ihnen die Unterschiede klarer, werden Sie mehr Zutrauen in Ihre Fähig-
keit haben, ihrer wahren Intuition zu folgen und daraus zu kommunizieren. 
 
In der Psychologie sprechen die Spezialisten vom höheren Selbst und vom nie-
deren Selbst, auch Ego genannt. Alles, was nicht Liebe ist, gehört zu den Projek-
tionen des niederen Selbst. Wenn der Mensch keine Angst mehr hat, so die 
Psychologen, ist er frei von Projektionen und übernimmt die Verantwortung für 
seine wahren Enscheidungen. 
 
Merkmale des höheren Selbst und des niederen Selbst 
 

Höheres Selbst Niederes Selbst 

Reif, liebevoll Kindisch, eifersüchtig 

Zuversichtlich Unsicher 

Erfüllt Glaubt, es mangelt ihm etwas 

Sicher in Beziehungen 
 

Hat Angst davor, verlassen zu wer-
den 

Hat ein reines Gewissen Hat Schuldgefühle 

Daran interessiert,  
dass alle als Gewinner hervorgehen 

Glaubt an Gewinner und Verlierer, 
 Konkurrenzdenken 

Hat eine positive Stimme, selbst 
wenn er vor einer Gefahr warnt 

Spricht in scheltendem Ton  
und hat eine fordernde Stimme 

 
 
Wenn Sie der wahren intuitiven Kommunikation folgen, wird Ihnen Ihr Ego immer 
wieder in Ihre Vorhaben reinfunken. Wie könnten Sie besser lernen, falsche 
Kommunikation zu erkennen, als ihr gefolgt zu sein. 
 
 
.  
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Argumente des niederen Selbst 
An den folgenden Beispiel können Sie verstehen, wie wahre intuitive  
Kommunikation ist, wie sehr sie die Dinge auf den Punkt bringt und wie die  
Gegenargumente aufgebaut sind. 
 

Wahre intuitive Kommunikation Führung durch niederes Selbst 

„Gehe einmal zu dieser Person 
dort hinüber und sprich sie an.“ 

„Die kann mich wahrscheinlich 
nicht ausstehen“ 

„Biege jetzt nach rechts ab.“ „Alberner Gedanke! In die Rich-
tung muss ich doch gar nicht.“ 

„Alles wird super laufen“ „Und wenn es nicht gut läuft?“ 

„Kaufe für das Sekretariat einige 
Gipfeli.“ 

„Warum sollte ich, die können 
sich diese ja selber kaufen.“ 

„Gehe heute Abend einen Spa-
ziergang machen.“ 

„Spazieren gehen, kann ich auch 
morgen noch.“ 

„Rufe mal Valerie an.“ Warum sollte ich? Die erinnerst 
sich so oder so nicht an mich 

 
 
Frage: Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?  
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Verschiedene intuitive Kommmunikationskanäle 
Schon vom Säuglingsalter wird uns in Erfahrung gebracht, was es mit den 5 Sin-
nen auf sich hat. Man sagt uns: „Das sind deine Ohren, ...“ und so weiter. Wie wir 
jedoch unsere wahre intuitive Kommunikation schulen können wird uns eher sel-
ten beigebracht. Somit schlummert diese vor uns hin. 
 
Wie wir unsere Augen physisch trainieren können, um besser zu sehen, ist es 
möglich unsere Intuition wahrzunehmen und zu entwickeln. Wie schon bei den 
Charaktertypen beinhaltet unser Weesen verschiedene Typen und so unter-
scheiden wir uns Menschen voneinander. Ähnlich verhält es mit der Wahrneh-
mung der Intuition, jeder Mensch hat Neigungen und Talente. 
 
Wir unterscheiden folgende vier intuitiven Känale zu unserem höheren Selbst: 
 

§ SEHEN: Sie sind vorwiegend visuell orientiert und können Zukunft Ihrer 
Beziehungen und Ihres beruflichen Werdegangs vor sich sehen. Sie 
haben einzelne Bilder einer bevorstehenden Reise oder Ihren Lebenssinn 
wahrnehmen. 

§ HÖREN: Eine leise innere Stimme hilft Ihnen eine Entscheidung zu 
treffen. Sie schnappen Teile einer Gesprächsführung auf und wissen, es 
ist genau das, was Sie hören müssen oder Sie werden von Ihrer inneren 
Stimme vor einer Gefahr gewarnt. 

§ FÜHLEN: Sie nehmen Gefühle sehr präzise wahr und sind ein 
mitfühlender Mensch. Sie nehmen intensiv wahr, wenn Sie zu weit 
gefahren sind oder können neue Menschen durch ihre Gefühle sofort 
richtig einschätzen. 

§ WISSEN: Plötzliche Ideen und wahres Wissen fällt Ihnen oft zu. Sie 
sehen, hören oder fühlen nicht den Zeitpunkt, wo dieses Wissen Ihnen 
zugänglich gemacht wird – es ist einfach da. Und mit einer Klar- und 
Sicherheit, dass Sie Gänsehaut kriegen. 

 
 
Wir alle haben verschiedene Kanäle und verfügen über unterschiedliche Wahr-
nehmungen. Ob im Beruf, Familie, Hobby oder Alltag, unsere Kanäle sind immer 
teilweise offen und bereit zu kommunzieren.  
 
Autobiographien besonders erfolgreicher Menschen zeigen, dass auch sie be-
sondere Gaben nutzten um die passenden Lösungen zu erarbeiteten und ihre 
Selbstverwirklichung zu erlangen. 
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Tiere und Pflanzen kommunizieren  
Wer denkt, dass Pflanzen einfach vor sich hin wachsen, irrt gewaltig. Sie riechen, 
schmecken und spüren selbst feinste Veränderungen in ihrer Umgebung. Und sie 
kommunizieren unentwegt mit anderen Pflanzen und Tieren.  
 
Südafrika, Krüger-Nationalpark  
Antilopen nähern sich einer Gruppe von Akazien. Die Tiere rupfen an den  
Blättern eines Baumes und genießen den saftigen Geschmack. Nach einer Weile 
traben die Tiere zum nächsten Baum - doch der schmeckt bitter. Die Blätter der 
Nachbarn ebenso. Der ganze Wald ist plötzlich ungenießbar geworden. Hungrig 
ziehen die Antilopen weiter.  Eins zu null für die Akazien. Sie haben sich erfolg-
reich gegen die gefräßigen Tiere gewehrt. Doch - was genau ist da passiert?  
 
Lange Zeit sahen Forscher in Pflanzen nicht viel mehr als lebende Roboter,  
einem sturen Wachstumsprogramm unterworfen. Doch allmählich nimmt die  
moderne Biologie Abschied vom Bild der Pflanze als passivem Organismus. 
Grünzeug kann sprechen! Das zeigt das Beispiel der Akazie. Pflanzen  
verständigen sich allerdings nicht mit Lauten, sondern chemisch, per "Ethyl-
en".  Wird eine Akazie angeknabbert, so stößt sie das geruchsfreie, süßliche Gas 
aus. Die Bäume in der Umgebung verstehen das Signal und erhöhen drastisch 
den Gerbstoffanteil in ihren Blättern. Das Ergebnis: ein unangenehmer Ge-
schmack und Verdauungsprobleme für die äsenden Tiere.   
 
Dieter Volkmann, emeritierter Professor vom Institut für Zelluläre und Molekulare 
Biologie der Universität Bonn, sagt dazu:"Etyhlen ist ein gasförmiges Molekül, 
das auch als Sprache der Pflanzen, als Flüstern und Schwatzen bezeichnet wird, 
das in sehr vielen Situationen von einer Pflanze ausgeschüttet wird. Der oberirdi-
sche Teil tut das, die Blätter - das kann bis zu mehrere 100 Meter gehen, die 
Botschaft.  Das Gas ist flüchtig, wird sofort durch Wind zu den Nachbarn vertrie-
ben. Die Nachbarn wissen, nebenan ist etwas passiert, wir müssen uns wappnen 
und ein Abwehrsystem schon sehr viel früher in Bewegung setzen und damit den 
Fraßfeind abwehren, verringern und so weiter." 
 
Professor Volkmann gehört seit vielen Jahren zu jener kleinen Gruppe von  
Forschern, die weltweit daran arbeiten, unser Bild von der Pflanze zu revolutio-
nieren. Ihre Arbeit stößt nicht auf ungeteilte Zustimmung - viele Botaniker halten 
die Interpretationen für übertrieben. Können Gräser und Bäume wirklich "sehen, 
hören, riechen, schmecken und fühlen", wie Dieter Volkmann und seine Kollegen 
sagen? Die Forschung kennt heute mindestens 17 Umweltfaktoren, die Pflanzen 
ständig scannen und verarbeiten. Schwerkraft, Licht, Feuchtigkeit, Temperatur, 
Nährstoffe und Duftstoffe gehören dazu.  
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Willst Du  

den Rest deines Lebens damit zubringen,  
Zuckerwasser zu verkaufen  

oder willst Du 
 die Welt verändern? 

 
                                 Steve Jobs 
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3.5 Social Media  
 
In der heutigen globalen und individualisierten Welt kommt der Zeit immer eine 
wichtigere Bedeutung zu. Wir können viel über die Menschen und deren Kom-
munikationsweise erfahren, wenn wir wissen, wer mit Tablet, E-Reader bzw. 
Smartphone wo und wie viel Zeit verbringt. 
 

 
 
 
Wir sind immerfort und überall mit allen Menschen irgendwie verbunden. 
 
Soziale Interaktionen und Zusammenarbeit in sozialen Medien gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung und wandeln mediale Monologe (one to many) in sozial-
mediale Dialoge (many to many). Zudem soll es die Demokratisierung von Wis-
sen und Informationen unterstützen und den Benutzer von einem Konsumenten 
zu einem Produzenten entwickeln.  
 
 
Bedeutung für Unternehmen 
Unternehmen müssen sich vielmehr intensiv mit der Frage auseinandersetzen 
müssen, ob sie ihre Engagements in Social Media in Zukunft entweder richtig 
(strategisch) angehen und umsetzen oder es schlicht sein lassen und dement-
sprechend die Kosten bzw. den Arbeitsaufwand einsparen. Bei einem Entscheid 
für eine Umsetzung müssen die nächsten Schritte skizziert werden. Dazu gehört 
sicherlich als erstes die Entwicklung einer Strategie, die zum Geschäftsmodell 
des Unternehmens passt.    
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Online-Kommunikation 
Erst ein gedanklicher Vergleich mit der (Internet-) Welt in den letzten Jahrzehnten 
macht klar, was hier inzwischen passiert ist. Nicht nur, dass weite Teile der Be-
völkerung das Web regelmässig nutzen, sie tun es zunehmend in den unter-
schiedlichsten Situationen – klassisch am Schreibtisch, mit dem Tablet auf der 
Couch, mit dem Smartphone an der Bushaltestelle. Marketing und Kundenser-
vice sind nicht mehr an sich kanalisiert, denn neben definierten Werbekampag-
nen oder einer Callcenter-Telefonnummer wird auf zahlreichen Wegen kommuni-
ziert. 
 

 
 
 
Online-Kommunikation gehört für viele Unternehmen bereits zum Alltag. Das Ziel 
ist, nicht nur den Überblick zu behalten, sondern die neuen Möglichkeiten auch 
zum eigenen Vorteil zu nutzen. 
  



 

43 

 
 
Sven Reinecke, Uni St. Gallen, erwähnt in einem Erfahrungsbericht «Marke-
tinginnovation im Silicon Valley»: Gold gesucht wurde dort schon seit jeher, nur 
besteht das Gold unserer Zeit aus Ideen, die in Kalifornien besser und schneller 
gedeihen als anderswo. «Die einzige Chance für viele Unternehmen ist es, 
schneller zu lernen als die Konkurrenz» ist das Leitmotiv zahlloser Unternehmen. 
Oder auch: «Done is better than perfect.» Erstaunlich ist nicht nur die Offenheit 
und Freundlichkeit innerhalb der Unternehmen und auch gegenüber Besuchern - 
sondern das jedem eingeräumte Recht, Flops zu produzieren. Erlaubt ist alles 
ausser Ideenlosigkeit.  
 
Reifeprozess der Konsum-Ära 
Reifeprozess der Konsum-Ära nach Prof. Dr. Nils Hafner unterscheidet die drei 
Ära Pre-Konsum, Konsum und Post-Konsum mit einer Zunahme der Komplexität.  
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Merkmale der Post-Konsum-Ära sind: 

§ Subjektiv schrumpfende Budgets 

§ Damit die Notwendigkeit für Effektivität und Effizienz 

§ Wettbewerb wird gefühlt härter 

§ Werbung funktioniert immer weniger 

§ Mund-zu-Mund-Propaganda  

 
Internet und Mobilfunk haben zwar vieles erleichtert. Doch der tägliche Strom an 
Informationen überfordert viele. Jeder dritte Deutsche fühlt sich von Informatio-
nen häufig überflutet. Daher lautet die zentrale Frage einer Studie, die das Zu-
kunftsforschungsinstitut SEE MORE im Auftrag von Microsoft im ersten Quartal 
2012 durchgeführt hat: Wie kann man im Zeitalter der Überallerreichbarkeit 
Kommunikation noch verbessern? Und welche Medien nutzen wir? 50 weltweite 
Meinungsführer und Experten formulieren ihre Ideen und Wünsche für die Kom-
munikation von morgen. 
 
In einem Punkt waren sich alle Befragten der Studie einig: Das EINE Medium der 
Zukunft gibt es nicht.  
 
  



 

45 

 

 
Die Nutzer verwenden weiter alle elektronischen Medien – je nach Anlass und 
Inhalt der Kommunikation das Social Web, Instant Messaging, Micro-Blogging 
oder SMS. E-Mail bleibt ein wichtiges Basis-Medium der Zukunft. 

§ These 1: „Aus Electronic Mail wird Emotional Mail”: Die Studie macht 
deutlich: Die Menschen fühlen sich durch die Informationsflut gestresst  - 
Emotionen machen die Masse an Kommunikation dagegen für sie 
erträglich. Sie wünschen sich daher mehr Gefühl in der Kommunikation - 
mit Botschaften, die sie nicht nur im Kopf, sondern im Herzen erreichen, 
zum Beispiel über die gezielte Ansprache aller 5 Sinne – von sensual-
musikalischen Codes in E-Mails bis zu unterstützenden Bildern und 
Movie-Clips im Hintergrund. 

§ These 2: „Der Sender wird zum Künstler”: Sowohl in der gestalterischen 
als auch der rhetorischen Auswahl wünschen sich die Menschen mehr 
Kreativhilfen – wie zum Beispiel Layout und Formulierungsvorschläge. 

§ These 3: „Die E-Mail der Zukunft werden wir nicht mehr schreiben, 
sondern denken”: Barrieren für Kommunikation, wie Eingabegeräte, sollen 
in Zukunft verschwinden. Wunsch der Nutzer ist eine intuitive Eingabe, 
die durch Gesten, Sprache oder sogar Gedanken gesteuert werden 
könnte. Tatsächlich wird schon heute intensiv an so genannten Brain 
Computer Interfaces (BCIs) geforscht. 

§ These 4: „Aus E-Mail wird Smart Mail”: Der Wunsch nach Programmen, 
die mitdenken und wiederkehrende Aufgaben der Kommunikation 
übernehmen, ist groß. Zum Beispiel mit Hilfe von Routinen, die die 
Eingabe coachen und die E-Mail in Zukunft smarter machen. 

§ These 5: „Meine Identität wird mobil”: In einer immer mobiler 
werdenden Welt wollen die Befragten der Studie alle Informationen 
synchron auf jedem Gerät. Ihre virtuelle, digitale Identität soll in einem 
umfassenden Kommunikations-Medium überall dabei sein. Auch 
systemübergreifende Synchronisation muss reibungslos funktionieren. 

§ These 6: „Ich kommuniziere, also bin ich”: Menschen möchten durch 
Kommunikation ihre Identität aufbauen. Das Motto lautet: „Ich bin, was 
ich kommuniziere”. Gewünscht ist ein Coaching bei der Entwicklung 
eines eigenen Stils, ein sich evolutionär anpassendes Kurzprofil und ein 
individualisierter Auftritt mit Avatar oder Profilbild. Kurz gesagt: eine 
Eingabemöglichkeit mit persönlicher Note.	  

 
  



 

46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn wir anderen zeigen, 
dass wir sie wertschätzen, 

werden sie alles tun, 
um diesem Ruf gerecht zu werden, 

und dann auch Höchstleistungen bringen. 
 

                              Dale Carnegie 
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3.6 Kommunikationskonzept 
 
Kommunikations-Konzepte können unterschiedlich komplex sein. Folgende 
Schritte führen zuverlässig durch jedes Konzept: 

1. Jedes Konzept beginnt mit einer Analyse der Ausgangslage oder des 
Problems sowie der Formulierung der Aufgabe. 

2. Es werden allgemeine Ziele und Kommunikationsziele formuliert, basie-
rend auf der Strategie des Unternehmens. 

3. Es gilt, die für die Zielerreichung relevanten internen und externen Ziel-
gruppen klar zu identifizieren. 

4. Es gilt, die Botschaften eindeutig zu formulieren, damit sie bei den Ziel-
gruppen ankommen. Nur so können die Kommunikationsziele erreicht 
werden. 

5. Die Kommunikationsmittel, welche Botschaften an die Zielgruppen vermit-
teln, müssen festgelegt werden. 

6. Man plant den zeitlichen Ablauf der Aktivitäten in einem Massnahmenplan 
mit den Aufgaben, Resultaten, Verantwortlichkeiten und Terminen 

7. Festlegen, wie und durch wen die Erfolgskontrolle erfolgen muss. 

 
 
Jede Unternehmung hat sich folgende Fragen zu stellen: 
 

Wer kommuniziert? 
 

- Träger 
- Botschafter 

An wen ist  
die Kommunikation gerichtet? 

- Adressat 
- Zielgruppe 

Was ist das Ziel  
der Kommunikation? 

- Inhalt 
- Zweck 

Wie wird kommuniziert? - Strategie  
- Leitbild 

Womit wird kommuniziert? - Instrumente 
- Datentransfer 

Mit welchem Erfolg? - Resonanz 
- Feedback 
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Interne Kommunikation 
Für die interne Kommunikation legen die Kommunikationsrichtlinien fest: 

§ die entsprechenden Zuständigkeiten/Rollen 

§ welche internen Zielgruppen wann, in welchen Zeitabständen, mit 
welchen Mitteln über den Stand und die Vorhaben informiert werden 
sollten 

§ Ansprechpartner, Feedback-Möglichkeiten und Diskussionsgefässe. 

 

Externe Kommunikation 
Die Richtlinien für die externe Kommunikation regeln: 

§ die Zuständigkeiten/Rollen für die Kommunikation nach aussen, 
insbesondere gegenüber den Medien 

§ wann, wie und mit welchen Kommunikationsmitteln spezifische 
Zielgruppen generell oder über einzelne Projekte zu informieren sind 

§ den visuellen und sprachlichen Auftritt 

§ Anlaufstellen und Feedback-Möglichkeiten 
 
 
Corporate Identity 
Jedes Unternehmen und deren Mitarbeitende drücken sich idealerweise duch ihr 
Corporate Design, ihre Corporate Communication und ihr Corporate Behavior 
aus: 

§ Corporate Design (CD): symbolische Identitätsvermittlung im Wege eines 
systematisch aufeinander abgestimmten Einsatzes aller visuellen 
Elemente der Unternehmenserscheinung 

§ Corporate Communication (CC): systematischer, kombinierter Einsatz 
aller Kommunikationsmittel 

§ Corporate Behavior (CB): in sich schlüssige und damit widerspruchsfreie 
Ausrichtung aller Verhaltensweisen der Unternehmensmitglieder 

 
 
Frage: Welche Rolle haben Sie bei der internen und externen Kommunikation? 
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Kommunikationsmittel  
Die Auswahl von Kommunikationsmittel ist gross. Diese kommen meist in einem 
Mix zur Anwendung. Folgend eine Auswahl, welche an das Corporate Identity, 
bzw. die eigenen Ziele, Zielgruppen, zeitlichen Aspekte und die Budgets anzu-
passen ist: 
Die Klassifizierung der Medien erfolgt nach Pross wie folgt: 

§ primäre Medien: alle personalen Formen der Kommunikation  

§ sekundäre Medien sind angewiesen auf physikalisch greifbare Medien 
auf Seiten des Kommunikators 

§ tertiäre Medien erfordern zur Produktion und zum Empfang technische 
Geräte 

 
Kommunikations-
mittel 

Interne  
Zielgruppe 

Externe Zielgruppen 
 

  Lieferanten Kunden Andere 

Primäre Medien 
Gespräch,  
 
Anlaufstelle, Beratung 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sitzung 
 
Workshop, Seminare 
 
Event, Fest 
 
Ausstellung, Führung 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Sekundäre Medien 
Infoblatt, Zeitschrift  
 
Broschüre  
 
Fachartikel  
 
Inserat 
 
… 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
¢ sehr gut geeignet            X gut geeignet  
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Kommunikations-
mittel 

Interne  
Zielgruppe 

Externe Zielgruppen 
 

  Lieferanten Kunden Andere 

Tertiäre Medien 
Radio-, TV-Beitrag 
 
TV-, Radio-, Kinospot 
 
CD, DVD, Video  
 
PowerPoint 
 
Email 
 
Newsletter 
 
Website  
 
Facebook 
 
Twitter 
 
Youtube 
 
Xing 
 
... 
 
... 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
¢ sehr gut geeignet            X gut geeignet 
 
 
Frage: Welche Kommunikationsmittel setzen Sie in Ihrem Unternehmen ein? 
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Social Media sind zu unterscheiden von den traditionellen Massenmedien. Sie 
stützen sich ausschließlich auf digital-basierte Kommunikationskanäle und An-
wendungen. Des Weiteren weisen sie relativ geringe Eintrittsbarrieren auf, wie 
z.B. geringe Kosten, unkomplizierte Produktionsprozesse und einfache Zugäng-
lichkeit der Werkzeuge für die Veröffentlichung und Verbreitung von Inhalten je-
der Art, die sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen einsetzbar sind. 
 

1. Reichweite 

 

Sowohl Social Media als auch Massenmedien ermöglichen es jedem, global 
präsent zu sein.  

 
2. Zugänglich-

keit 
Die Produktion von Massenmedien obliegt i. d. R. privaten oder regierungsei-
genen Unternehmen. Social-Media-Werkzeuge sind für jedermann zu gerin-
gen oder gar keinen Kosten zugänglich. 
 

3. Aktualität Ein Beitrag in einem Massenmedium (z. B. Zeitungsartikel) kann nach Erstel-
lung und Veröffentlichung nicht mehr verändert werden. Social Media ermög-
lichen es, nahezu ohne Zeitverzug Änderungen an Veröffentlichungen vorzu-
nehmen. 
 

4. Multi-
medialität 

Social Media ermöglicht die beliebige Kombination von Text, Ton und beweg-
ten Bildern. 
 

5. Benutzer-
freundlich-
keit 

Die Produktion von Massenmedien setzt Spezialkenntnisse und eine umfas-
sende Ausbildung voraus. Diese Ausprägung der Kenntnisse ist im Rahmen 
von Social Media deutlich geringer. 
 

6. Zeitraum bis 
zur 
Veröffent-
lichung 

Der Zeitraum zwischen einem Ereignis und der Veröffentlichung über Mas-
senmedien, insbesondere von periodischen, beansprucht einen gewissen 
Zeitraum (Tage, Wochen, Monate). Social Media ermöglichen es, unmittelbar 
und ohne Zeitverzug zu veröffentlichen. 
 

7. Kosten Es natürlich ein Trugschluss, zu glauben, Social Media Marketing wäre kos-
tenlos. Die benötigte Zeit und die personellen Ressourcen werden häufig un-
terschätzt. Einzelne Kampagnen und Experimente können zwar rasch und 
kostengünstig Ergebnisse erzielen, für ein langfristiges und auf Erfolg ausge-
richtetes Social Media Engagement benötigt es aber übergreifende Strate-
gien, die es zu koordinieren gilt. 
 
 
 
Frage: Was erwarten Sie von Social Media in Ihrem Unternehmen?   
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Der Erfolg der Kommunikation hängt nicht von dem ab, 
was übermittelt wird, 

sondern von dem, 
was Menschen wahrnehmen 

und was die Menschen dadurch bewirken. 
 
                                                                             Adrian U. Sidler 
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4. AKQUIRIEREN 

 
Kaltakquise  
Kaltakquise ist die Erstansprache eines potenziellen Kunden, zu dem bisher kei-
ne Geschäftsbeziehungen bestanden.  
 
 
Warmakquise 
Neben der Kaltakquise besteht auch die Form der Warmakquise. Diese meist 
effizientere Variante stützt sich beim Kontakt per Telefonat oder Mail auf bekann-
te Bezugsstellen, wie etwa Ansprechpartner aus Mitgliedschaften, Verbundgrup-
pen, Kooperationspartnern etc.  
 
 
Geschäftskundenakquise  
Die Akquisition von Geschäftskunden sollte als Prozess gesehen werden, an 
dem mehrere Anspracheformen (persönliche wie mediale) beteiligt sind. 
Das Resultat aller Akquisitionsmaßnahmen wird als akquisitorisches Potenzial 
bezeichnet. So weist Erich Gutenberg auf die Verbindung zwischen dem Unter-
nehmen und den Präferenzen bestimmter Kundengruppen im Sinne einer Anzie-
hungskraft hin, deren Höhe verschiedene Möglichkeiten des preispolitischen 
Verhaltens (Preisgestaltung) bietet.  
 
 
Das akquisitorische Potenzial wird auch als Image oder Attraktivität eines Pro-
duktes beziehungsweise Unternehmens bezeichnet und ist oft ein wesentlicher 
Teil des Goodwills. Dies ist zur Kennzeichnung von Konkurrenzbeziehungen von 
großer Bedeutung, da Leistungen dann als heterogen eingeschätzt werden, 
wenn die potenziellen Abnehmer Präferenzen in sachlicher, zeitlicher, persönli-
cher und/oder örtlicher Hinsicht haben. 
 
 
Frage: Liegt Ihnen die Kaltakquise oder die Warmakquise besser? 
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Push-Methoden 

§ Zusendung von Werbung beziehungsweise Einladungen zu 
Werbeveranstaltungen per Briefpost oder E-Mail 

§ Ansprache auf der Straße (mit Werbematerial) 

§ Ansprache von Messebesuchern 

§ Unaufgeforderte und angekündigte Vertreterbesuche im Business-to-
Business-Markt (B-to-B), die so genannte Kaltakquise 

§ Besuche von Privathaushalten nach telefonischer Terminvereinbarung 

§ Telefonanrufe (Kaltanruf als Variante der Kaltakquise; siehe aber auch 
Unerwünschte telefonische Werbung). 

§ Direktansprache und aktives Empfehlungsmarketing über soziale 
Netzwerke 

 
 
Pull-Methoden 
Web-orientiert: 

§ Wahl einer einprägsamen und prägnanten Internet-Adresse 

§ Eintrag in Suchmaschinen 

§ Links auf Seiten von Herstellern, Verbänden etc. 

§ Online-Werbung (Werbebanner) 

§ Aktive Nutzung von Social Media wie XING, Facebook, Linkedin, Twitter 
Youtube, uvam. 
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Werbung in traditionellen Massenmedien 

§ Inserate in regionalen und überregionalen Zeitungen und Zeitschriften 

§ Flyer-Aktionen 

§ Plakatwerbung 

§ Rundfunk-, Fernseh- und Kinowerbung. 

§ Veröffentlichen von Fachartikeln als redaktionelle Beiträge 

§ alle weiteren Maßnahmen, die zur Steigerung des Bekanntheitsgrades 
führen: 

§ Vorträge 

§ Podiumsdiskussionen 

§ Symposien 

 
 
Frage: Wie sehen Sie die Entwicklung der Medien in Ihrer Branche? 
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Für augenblicklichen Gewinn 
Verkaufe ich die Zukunft nicht. 

 
          Werner von Siemens 
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5. VERHANDELN 

 
Auf der Win-Win-Haltung basiert das Harvard-Verhandlungskonzept. Es ist eine 
bekannte Methode, um Verhandlungen sachgerecht zu führen. Sachgerecht 
meint: Hart in der Sache, kulant (entgegenkommend, weich) im Umgang mit den 
Verhandlungspartnern. 
 
Interessen statt Positionen 
Das Verständnis für das Wie und Was im Denken der Gegenseite ist nicht nur 
nützlich für die Lösung des Problems, was die Gegenseite denkt ist ihr Problem. 
Ob Sie ein Geschäft machen oder einen Streit schlichten: Die Differenzen  
bestimmen sich immer als der Unterschied zwischen Ihrem Denken und dem der  
Gegenseite. 
 
Das Konzept beruht auf folgenden vier Grundaspekten: 
 
 

  
Sachbezogen 

diskutieren 

  
Interessen 
abwägen 

 

Menschen- und Sach-
probleme trennen,  

um die Qualität der  
Beziehung zu wahren 

 Gleiche Interessen in 
den Mittelpunkt der 
Verhandlung stellen 
Warum-Fragen 

 
 
 

   
     
  

Beweise 
erbringen 

  
Optionen 
Suchen 

 

 
Objektive  

BeWertungskriterien  
vorlegen 

  
Gemeinsame 
Lösungsmöglichkeiten 
sammeln und erarbeiten 

 

 

 

   
 
 
Beim Harvard-Konzept steht die Reflexion im Zentrum der Verhandlung. Kon-
zentrieren Sie sich dabei auf die Interessen und nicht auf die Positionen. Im Wei-
teren kommt der gemeinsamen Lösungsfindung im Konsens eine zentrale Stel-
lung zu, also gemeinsame Zielformulierungen, um die Zukunft aktiv zu gestalten. 
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Ziele der Verhandlungsführung 

§ Gute Beziehungen zwischen den Parteien auch nach der Verhandlung 

§ Verstehen heisst nicht notwendigerweise einverstanden sein  

§ Möglichst alle Bedürfnisse befriedigen oder fair teilen 

§ Effizient verhandeln, so lange wie nötig 
 
Dem konstruktiven Umgang beim Verhandeln zwecks eines erfolgreichen  
Abschlusses kommt im Leben des Menschen eine Schlüsselrolle zu. Entschei-
dende Schlüssel hierfür sind die Fähigkeiten sachbezogen zu verhandeln und 
selbstbewusst zu entscheiden.  
 
 
Verkaufen und verhandeln 
Verkaufen ist auch verhandeln, hat aber eigene Spielregeln. Verkaufen bedeutet, 
über die Vorteile eines Produkts zu informieren und dabei die Stärken des  
eigenen Produkts hervorzuheben. Beim Verhandeln geht es um strategische  
und taktische Vorgehensweisen und um das Erarbeiten von Lösungen. 
 
Der Nutzen für den Kunden ist meist das zentrale Verhandlungsmotiv. Wer  
verhandelt, verspricht sich einen Vorteil davon. Diese Vorteile werden jedoch  
von unterschiedlichen Motiven beeinflusst. Die Verkaufsgespräche haben das 
Erreichen der unternehmerischen und persönlichen Interessen sowie die  
gemeinsame Einigung zwischen Verkäufer und Kunde zum Ziel und werden 
dadurch zur Verhandlung. 
 
Aus der Verhandlungssituation heraus entstehen die meisten Konflikte, oft aus 
emotionalen Gründen. Für den Verkäufer ist darum der Umgang mit dem Kunden 
von zentraler Bedeutung. 
 
 
Frage: Welches sind Ihre Stärken beim Verhandeln? 
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5.1 Präsentieren  
 
Der Prozess der Gesprächsführung beginnt mit einer sorgfältigen Vorbereitung, 
worauf der eigentliche Austausch und das anschliessende Resultat folgt: Dies ist 
die VAR-Methode. 
 

 
 
 
Vorbereitung 
Je besser die Vorbereitung, desto klarer und einfacher wird die anschliessende 
Aktivität sein und desto schneller erfolgt die Reflexion bzw. Evaluation.  
 
Austausch 
Nach der sorgfältigen Gesprächsvorbereitung folgt nun der Austausch. Dieser 
kann wie folgt gegliedert werden: 
 

Einleitung - Begrüssung, Beziehung aufbauen 
- Einstimmen aufs Thema  
- Programm und Ziele definieren 

Hauptteil - Probleme definieren 
- Lösungen besprechen 
- Aufgaben festlegen 
- Strukturiert vorgehen, roter Faden beibehalten 

Schluss - Kurz zusammenfassen 
- Perspektiven aufzeigen  
- Gespräch abrunden, danken 

 
Resultat  
Der Abschluss ist das Resultat. Die Resultate sind die objektive Feststellung der 
Erfahrungen und Fakten, die Erkenntnisse. 
 
  

Vorbereitung Austausch Resultat 
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Präsentationen werden für die Zuhörer gehalten: Diese sollen nicht durch einen 
monotone Darstellung gelangweilt werden. Inhalte sollen so vermittelt werden, 
dass die Zuhörer nach Abschluss Wissen erworben haben, welches sie in Zu-
kunft erfolgreich einsetzen und anwenden können. Kurz: Wissen und können  ist 
das Ziel. 
 
Verschiedene Präsentationen 
Wir unterscheiden zwischen kurzen und langen Präsentationen: 

§ Kurze Präsentationen: Mehr oder weniger kurze Informationen, 
gelegentlich aus der Situation heraus 

§ Lange Präsentationen: Langfristig vorbereitete Darstellung mit Medien wie 
Tischvorlagen, vorbereiteten Folien und einer ausgearbeiteten 
Darstellung in schriftlicher Form 

 
Präsentationen sollen entwicklungsorientiert sein und den definierten Problemen 
angepasste Lösungen mit den entsprechenden Aufgaben bringen. 
 
Präsentation ist die effektive und effiziente Kommunikation und Vermarktung un-
serer Produkte und Dienstleistungen.  
 
Sei es gegenüber von potentiellen Geldgebern, Geschäftspartner, Kunden, Mit-
arbeitern oder vor einer Jury - wir präsentieren immer: 
 
 Dauer 

 
Ziele 

Kurze 
Präsentation 

15 Sekunden Kurz aufmerksam machen 

1-2 Minuten Gewinnen von Aufmerksamkeit 

Lange  
Präsentation 

5-10 Minuten Unternehmen verkaufen 

 >20 Minuten Produkt oder Dienstleistung verkaufen 

 
Frage: Welche Art von Präsentation kennen Sie? 
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Kurz-Präsentation 
 

Name, Unternehmen Wer bist du? Dein Unternehmen? 

Thema Was ist dein Thema, dein Case?  

Problem Was ist die Herausforderung?  

Ziele Was sind die Ziele?  

Umsetzung Welche Aktivitäten sind zu tun? Wer macht was und wann? 

Kennzahlen Wie sieht das Budget aus? 
 

Wie ist der Return on Investment? 

Perspektiven 
 

Was sind nun meine Perspekti-
ven? 

 

 

 
 
Was ist dein Thema, dein Case? 
Gib deinem Case, Projekt, Auftrag einen passenden Namen.  
 
Was ist die Herausforderung? 
Ein Problem ist ein vorhandenes Bedürfnis einer Zielgruppe, das wir mit unseren 
angebotenen Dienstleistungen oder Produkten befriedigen wollen. 
 
Was sind die Ziele? 
Das sind Handlungsanweisungen, die uns Wege aufzeigen zur Verwirklichung 
des Case bzw. Projektes. SMART formulieren. 
 
Wie sieht das Budget aus?  
Es gilt, die relevanten Kosten im Detail zu definieren: Stückkostenpreis, Break-
Even, Erfolgsrechnung, Investitionen, Return on Investment. 
 
Was sind nun meine Perspektiven?  
Was kannst du deinem Case bzw. Projekt abgewinnen und wie entwickelt sich 
das Geschäft weiter? 
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Lange Präsentationen 
Lange Präsentation zeichnen sich durch vorbereitete Folien oder eine andere 
ausgearbeitete Darstellung in schriftlicher Form aus. Diese erfolgen nach der 
VAR-Methode. 
 

1. Vorbereitung  Informationssammlung: Vom Allgemeinen (Lexika etc.) zum Speziellen (zur 
Sache konkret). Informationsstrukturierung mit Bezug auf das Thema bzw. die 
Fragestellung. Stichwortzettel, Verlaufsplan für den eigentlichen Vortrag.  

Erarbeitung: Eigenes methodisches Vorgehen zur Beantwortung der Fragestel-
lung kontrollieren. Skript, Folien, sonstige Medien. Strukturierte Fassung zur 
Mitschrift. Testreferat. 

 
2. Austausch 
 

1. Einführung  
Aufhänger: Hinführung zum Thema. Bezüge zum sachlichen Kontext, zu den 
Hörern. Abgrenzung und Umfang des Themas. Ziele des Referates. 

2. Überblick 
Gliederung, roter Faden, Plan, Ziele. 

3. Fragestellung 
Formulierung der genauen Themen- und Fragestellung. Terminologie, Quel-
lenangaben. Methodisches Vorgehen zur Ermittlung des Ergebnisses, der 
Antwort. 

4. Durchführung 
Bearbeiten der Themen- und Fragestellung (Textanalyse, Herleitung aus einer 
Theorie, Experiment, Informationsdarstellung, ...). Formulierung des Ergebnis-
ses, der Antwort zur Themen-, Fragestellung. Diskussion des vorgetragenen 
Resultates (Grenzen, systematische Fehler, zufällige Fehler, Voreinstellungen, 
Sachkontexte, ...) 

5. Zusammenfassung 
Strukturierte Zusammenfassung, Vergleich mit dem Überblick, der Gliederung.  
Die entscheidenden Ergebnisse auf den Punkt bringen 

6. Diskussion 
Inhaltliche Fragen und Bemerkungen. Widersprüche, andere Ansichten.  
Methodische Reflexion: Wurde das Thema angemessen behandelt? 
 

3. Resultat Verständniskontrolle, Zielkontrolle (Wurden die Ziele des Vortrages erreicht?)  
Bedeutung des Ergebnisses. Praxisbezug.  
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Erfolgsfaktoren beim Präsentieren 

§ Blickkontakt zum Publikum  

§ Frei, langsam, laut, deutlich sprechen  

§ Körperhaltung, Gestik, Mimik  

§ Auf Pausen achten  

§ Stimme variieren  

§ Schwerpunkte hervorheben  

§ Zeit für Notizen lassen  

§ Bezug zur Gliederung herstellen  

§ Rückblick  

§ Folien, Handout abgeben 
 
 
Frage: Auf welche Punkte müssen Sie persönlich besonders achten? 
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Begegnest du jemandem, der ein Gespräch wert ist,  
und du versäumst es, mit ihm zu reden,  
dann hast du einen Menschen verfehlt.  

 
Begegnest du jemandem, der kein Gespräch wert ist,  

und du redest mit ihm, dann hast du deine Worte verfehlt.  
 

Weise ist, wer stets den richtigen Menschen  
und die richtigen Worte findet. 

                                                                                           Konfuzius 
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5.2 Netzwerken 
 
Netzwerken ist ein methodisches und systematisches Vorgehen, Kontakte zu 
knüpfen, Beziehungen zu pflegen und längerfristig zu gestalten mit der Absicht 
der gegenseitigen Förderung, des Austausches und des persönlichen Vorteils. 
Ob es um einen Tipp, eine Information oder um eine Empfehlung geht: Wer über 
ein funktionierendes Netzwerk verfügt, kommt schneller ans Ziel - beruflich wie 
privat. 
 
Die Netzwerkstruktur 
Die neuen Aufgaben in Unternehmen haben Konsequenzen für die Organisation. 
Der Trend führt heute durch Verkürzung der Wege zur Kundennähe, durch Ver-
lagerung der operativen Entscheidungskompetenzen zur Basis, durch Kooperati-
on zur Steigerung der Produktivität und durch Vereinfachung der Abläufe zur 
Kostenoptimierung. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Die Netzwerkstruktur zeichnet sich aus durch flache Hierarchien, hohe Selbstän-
digkeit der einzelnen Organisationseinheiten, hohe Vielfalt lokal unterschiedlicher 
Organisationsformen, Gesamtsteuerung über gemeinsame Ziele und Strategien. 
Nicht von ungefähr ist die Netzwerkorganisation in der Natur als Ergebnis der 
Evolution über Millionen von Jahren besonders verbreitet. Die Netzwerkstruktur 
ist allen Organisationsformen in folgenden Punkten klar überlegen: 

§ höchstes Mass an Flexibilität 

§ rasche Reaktion auf Veränderungen im Umfeld 

§ besonders flexibel an neue Gegebenheiten anzupassen 

§ insgesamt weniger störungs- und krisenanfällig 

§ hohe Regenerationsfähigkeit 
 
Unfälle können zwar ein Teilsystem ausser Betrieb setzen - aber es ist praktisch 
kaum mehr möglich, dass durch Ausfall einer zentralen Funktion die gesamte 
Organisation lahmgelegt wird.    
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Beim Networking geht es um offene und ehrliche Kommunikation. Es geht um die 
menschliche Grundfähigkeit, Beziehungen zu anderen zu knüpfen, zu pflegen 
und erfolgreich zu gestalten. Beziehungsintelligenz ist die Fähigkeit, auf die es 
ankommt.  
 
Ein solches Netzwerk entsteht natürlich nicht von alleine, sondern will sorgfältig 
aufgebaut und ständig gepflegt werden.  
 

1. Akteure 
	  

Die grundlegende Überlegung hierbei ist, wer ins Netzwerk aufgenommen 
werden bzw. wer im Netzwerk verbleiben soll. Die Partner müssen hierfür eine 
Passung von der Intention und der Eignung aufweisen, um somit die Netz-
werkziele zu erfüllen. Zu differenzieren sind die Positivselektion (Auswahl ge-
eigneter Netzwerkpartner), Negativselektion (Aussortierung ungeeigneter 
Netzwerkpartner) und die Re-Selektion (Auswahl bewährter Partner). 

 
2. Ressourcen 

	  
Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Verteilung von Ressourcen, 
Zuständigkeiten und Aufgaben. Diese Verteilung sollte entsprechend der je-
weiligen Kompetenzen bzw. der Konkurrenzvorteile erfolgen. 
 

3. Regulation 
 
 

An dieser Stelle wird die Frage aufgeworfen, wie und worüber die Erledigung 
der Aufgaben aufeinander abgestimmt werden sollen. Im Zentrum steht dabei 
die Ausarbeitung von informellen und formellen Regeln der Zusammenarbeit. 
 

4. Evaluation 
 

Von Bedeutung in diesem Zusammenhang sind die Verteilung und Bestim-
mung der Kosten und des Nutzens im Netzwerkzusammenhang. Die Analyse 
kann sich hierbei auf das gesamte Netzwerk, auf ein Teilnetzwerk oder auf 
einzelne dyadische Beziehungen beziehen. Ergebnisse festhalten. 
 

 
 
Fazit 
Diese Funktionen sind als ständige Aufgabe des Managements zu verstehen. 
Entscheidung ist die Ausbalancierung der daraus resultierenden Spannungsver-
hältnisse: Autonomie vs. Abhängigkeit; Vertrauen vs. Kontrolle, Kooperation vs. 
Wettbewerb. Dies gilt es bei der Netzwerksteuerung zu berücksichtigen und im 
Netzwerk auszutarieren. 
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Regeln für erfolgreiches Netzwerken 

§ Stellen Sie sich gekonnt vor. Lernen Sie, sich einprägsam vorzustellen, zu 
pitchen. Wie Sie das genau machen, sagt viel über Sie aus. Wenn Sie 
bemerkt werden und bekannt sind, können Sie mühelos ihre Kontakte 
vervielfältigen. Wenden Sie sich jedem Menschen mit voller 
Aufmerksamkeit zu. Schauen Sie ihn an und lassen Sie ihn Ihr Interesse 
und Ihre Anteilnahme spüren.  

§ Machen Sie Gespräche zu einem Erlebnis. Kontakte sind immer 
kommunikative Begegnungen, die von Ihren Worten und Ihrer 
Körpersprache leben. Werden Sie zum Kommunikationsprofi. 
Unterscheiden Sie sich in dem, was Sie sagen, von anderen. Seien Sie 
prägnant. Erzählen Sie Geschichten. Unterhalten Sie andere, indem Sie 
kleine Ereignisse emotional ansprechend darstellen.  

§ Suchen Sie Gemeinsamkeiten. Gegensätze ziehen sich niemals an. Erste 
Gemeinsamkeiten stellen die Brücken zum anderen her: Herkunft, 
Interessen, Tätigkeiten, Wünsche, Vorstellungen, Erlebnisse und 
Erfahrungen. Tauschen Sie Ihre Adresse und Visitenkarte dann aus, 
wenn Sie die ersten Anzeichen von Gemeinsamkeiten entdeckt haben.  

§ Fragen Sie andere um Rat und Hilfe. Über Netzwerke können Sie nicht 
nur Menschen kennen lernen und Kontakte pflegen. Networking basiert 
auf dem Gegenseitigkeitsprinzip von Rat, Hilfe und Unterstützung. Haben 
Sie auch den Mut, die Mitglieder Ihres Netzwerkes um etwas zu bitten.  

§ Bedanken Sie sich. Bedanken Sie sich nicht pauschal, sondern konkret 
mit einer detaillierten Beschreibung, welchen Wert das Erhaltene für Sie 
konkret hat. Benutzen Sie das Bedanken auch als Anlass, den Kontakt zu 
Personen herzustellen.  

§ Bleiben Sie im Kontakt mit anderen. Stellen Sie zu den Menschen, die Sie 
kennen gelernt haben, immer wieder eine Verbindung her. Die Mittel dazu 
sind vielfältig: telefonieren, schreiben, treffen und besuchen.  

§ Vermitteln Sie Kontakte. Wer Networking betreibt, will nicht nur selbst 
Kontakte haben, sondern soll immer auch anderen Kontakte vermitteln. 
Wer könnte für wen ein Problem lösen? Wenn Sie selbst einen Kontakt 
vermittelt bekommen haben, halten Sie den Vermittler über den Verlauf 
der Beziehung zu dieser Person auf dem Laufenden.  

 
Werden Sie Meister im Small Talk. Die kleine Unterhaltung dient dazu, sich ken-
nen zu lernen, Kontakte aufrechtzuerhalten und ernsthafte Gespräche vorzube-
reiten. Geben Sie sich immer wohlwollend und positiv. Machen Sie Komplimente 
und nehmen Sie Komplimente an. 
 
Frage: Wo sind Ihre Stärken, wo Ihre Schwächen beim Netzwerken?   
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Für ein gutes Tischgespräch 
Kommt es nicht so sehr darauf an, 

 
was sich auf dem Tisch befindet, 

 
sondern was sich auf den Stühlen befindet. 

 
                                                                            Walter Matthau 
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5.3 Feedbacken 

 
Alles, was in dieser Welt existiert, steht in Beziehung zueinander. Die Beziehun-
gen leben von der Rückmeldung darüber, wie wir zueinander stehen. Feedback 
ist eine kommunikative Notwendigkeit zur Aufklärung der Prozesse und der Leis-
tung der Mitarbeiter und der richtigen Führung. Darum sollten Rückmeldungen 
nicht nur in bestimmten Anlässen, Jahresgespräche, etc. stattfinden, sondern im 
Alltag, in dem Moment, wann die Situation es erfordert. Nützen Sie immer die 
Ihnen gegebene Möglichkeit zum einen kurzen und spontanen Austausch. 
 
Feedback ist eine Rückmeldung an eine Person über ihr Verhalten und wie die-
ses von anderen wahrgenommen, verstanden und erlebt wird. Der Inhalt vom 
gegebenen Feedback muss nie als Wahrheit oder Feststellung dargelegt werden 
(Sie sind so!). Feedback muss konstruktiv sein, muss die Zusammenarbeit för-
dern und Missverständnisse vermeiden. 
 
 
Ziele des Feedbacken 

§ Das Mitteilen von Gedanken und Emotionen, die das Verhalten des 
Mitarbeiters bei der Führungskraft oder das Verhalten der Führungskraft 
beim Mitarbeiter auslösen. 

§ Fördert die Beziehung, klärt die Frage, wie wir zu einander stehen und 
kann Vertrauen aufbauen und Widerstände abbauen. 

§ Hilft, den Gegebenheiten zu begegnen und daraus Lösungen zum 
Vorwärtskommen wahrzunehmen.   

 
Feedback ist eine sehr gute Möglichkeit für Sie als Führungskraft, Einblicke in 
anderen Wahrnehmungswelten zu erhalten und sich dadurch unterschiedliche 
Perspektiven anzueignen.  
 
 
Inhalte für Feedbackgespräche können sein: 

§ Lob und Anerkennung 

§ Kritik aufgrund mangelnder Leistung 

§ Persönliches Engagement des Mitarbeiters 

§ Ziel und Arbeitsüberprüfung 

§ Kooperation und Zusammenarbeit mit Kollegen 

§ Nichteinhaltung von Betriebsregeln 

§ Kundengespräche, Akquisitionsleistungen 
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Die Schritte des Feedbacken 
 

1. Bereitschaft 

 

Vergewissern Sie sich, dass der Feedbackempfänger bereit und willig ist, im 
Augenblick Ihre Rückmeldung aufzunehmen. 

2. Aspekte 
 

 Ihr Feedback sollte nach folgenden Aspekten aufgebaut sein: 
- Was, z.B. welches Verhalten, haben Sie wahrgenommen? 
- Welche Gedanken haben Sie und welche Interpretationen stellen sich bei  
  Ihnen ein? 
- Was für emotionale Zustände werden in Ihnen ausgelöst? 
- Was haben Sie reflektiert? 
- Welche Beweggründe verleiten Sie, was zu tun?  

3. Stellung-
nahme 

Der Feedbackempfänger nimmt zum Feedback Stellung, erklärt seinen Be-
weggründe und Sichtweisen, ohne sich zu rechtfertigen 

4. Veränderung 
 

Sie nähern sich der Gegebenheit dadurch, dass sie über die Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten hinaus sich verständigen und auf eventuelle Verände-
rungen oder allgemeine Verbesserungen eingehen. 

5. Abschluss 
 

Danken und verabschieden 

 
Vor allem die langjährigen Mitarbeiter, die oft selbständig arbeiten, brauchen 
Feedback. Durch seltenen Kontakt zum Vorgesetzten entwickeln sich unter-
schiedliche Meinungen und Vorgehensweisen. Dort ist man als Führungskraft 
gefragt, durch Rückmeldung diese Mitarbeiter zu führen. 
 
 
Frage: Von wem haben Sie das letzte Mal ein Feedback erhalten? 
 
Personen 

 
Name Vor kurzem Letzter Monat Längere Zeit Bemerkungen 

Vorgesetzter 
 

      

Mitarbeiter 
 

     

Kunden 
 

     

Freunde      

Familie      
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Was muss ich als Feedbackgeber achten 

§ Feedback beruht auf Respekt und Wertschätzung. 

§ Tatsachen wie: Ergebnisse, Verhalten, Umgang, etc. beschreiben und 
nicht die Person des Mitarbeiters angreifen oder kritisieren.  

§ Ehrliche Rückmeldungen über die eigene Wahrnehmung geben.  
Botschaften, die indirekt fordern, dass man ein anderer wird, sind 
verletzend. 

§ In der Gegenwart bleiben: Kommunizieren Sie das Wesentliche in Ihrer 
Rückmeldung zeitnah, auf ein bestimmtes Thema bezogen und solange 
die Sache noch frisch ist. Es bringt nichts, im Nachhinein die Sache 
aufzurollen, wenn alle das Gefühl haben, dass es vorbei sei. 

§ Holen Sie keine Leichen aus dem Keller. Vermeiden Sie, alte 
Geschichten aus der Vergangenheit wieder aufzuwärmen, und bleiben 
Sie sachlich auf das bestimmte Anliegen bezogen. 

§ Üben Sie keinen Zwang zur Veränderung aus und sagen Sie auch nicht 
dem Feedbackempfänger, was er tun muss. Bewegen Sie ihn selbständig 
und eigenverantwortlich, sich zu Änderungen zu entscheiden , indem Sie 
ihm die Konsequenzen seines störenden Verhaltens etc. und weiterhin 
seine Möglichkeiten, seine Perspektiven aufzeigen.  

 
 
Fazit 

§ Erlauben Sie nicht jedem, Ihnen Feedback zu geben. Sie müssen sich 
nicht vom jedem seine Meinung sagen lassen oder Schelte beziehen. 

§ Feedback sollen und dürfen nur Personen geben, die direkt betroffen sind 
oder in direkter Beziehung zur Ihrer Tätigkeit stehen. 

§ Jetzt gilt: ZUHÖREN, ZUHÖREN, ZUHÖREN! Wehren Sie sich nicht, 
auch wenn es schwer fällt. Probieren Sie, unpersönlich zuzuhören, was 
Ihnen mitgeteilt wird, bleiben Sie sachlich und werden Sie nicht motional. 
Rechtfertigen Sie sich nicht, sondern legen Sie klar und einfach Ihre 
tieferen Beweggründe dar. 

§ Feedback zu Feedback: Am Ende des Feedbacks können Sie mitteilen, 
wie es Ihnen geht, was Sie erkannt haben und was Sie verändern wollen. 

 
Frage: Wo sind Ihre Schwächen beim Feedbacken?   
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Sich für Mitmenschen interessieren. 
Mit ihnen Beziehungen aufbauen 

und ihre wahren Bedürfnisse erfüllen. 
 

                                                                           Adrian U. Sidler 
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6. VERKAUFEN 

 
Wenn wir uns für den Kunden mehr interessieren, können wir auf seine Bedürf-
nisse eingehen, seine Motive erkennen und ihm einen Nutzen erbringen. 
 
Das primäre Ziel des Verkaufsgesprächs zwischen einem Verkäufer und einem 
Kunden ist der Vertragsabschluss über eine angebotene Leistung. 
Dem Verkaufsgespräch liegen die vier Schritte Eröffnung, Angebot- und Ver-
handlung, Vertragsabschluss und Weiterführung zu Grunde. 
 
Die einzelnen Phasen, welche der Kunde während des Verkaufsgesprächs 
durchläuft, verdeutlicht die AIDA-Formel. 
 
 

 
 
Der Verkäufer muss sich auf den Kunden einstellen und in Beziehung zu ihm 
treten, ihn wahrnehmen. Gleichzeitig muss er den Kunden den Raum geben, den 
dieser benötigt, um die einzelnen Phasen psychologisch zu durchwandern. 
 
Wenn ich die wahren Bedürfnisse der Kunden kenne, habe ich viel Zeit und Geld 
gewonnen. Als Verkäufer muss ich seine Bedürfnisse als Ganzes erkennen und 
und ihm seine wahren Bedürfnisse aufzeigen. 
 
 
Übung: Spielen Sie den Kaufprozess durch. 
  

A 
attention  
Aufmerk-
samkeit 

 
 
è 

I 
interest  

Interesse 
 

 
 
è 

D 
desire 
Kauf-

wunsch 

 
 

è 
A 

action 
Kaufab-
schluss 

       
Kunde hat 
Bedürfnis 

 
è 

Kaufmotiv  
è 

Angebot  
Verkaufs- 
Gespräch 

 
è 

Kaufent-
scheidung 
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Verkaufsteam 
Klare Rollen- und Aufgabenteilungen sind zentral für den Aufbau und die rei-
bungslose Arbeit beim Verkauf. Das Team ist eine Gruppe von Menschen, die 
sich zusammen tun, um gemeinsam und zielgerichtet etwas zu unternehmen.  
 
Frage: Wer hat welche Aufgaben und Rollen in Ihrem Verkaufsteam? 
 
Person  Stellen-

prozent 
 Kompetenz  Rolle/ 

Aufgabe 
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6.1 Eröffnungsphase  
 
Begrüssung und Kontaktaufnahme 
Die Begrüssung und die Kontaktaufnahme sind für den Verlauf des Verkaufsge-
sprächs von entscheidender Bedeutung. Wichtig ist, den Kunden zur Kenntnis zu 
nehmen (Blickkontakt). Er ist sodann mit freundlicher und kräftiger Stimme anzu-
sprechen. Durch die richtige Wahrnehmung lernen Sie die wahren Bedürfnisse 
und Motive des Kunden zu erkennen. Oft verfügt der Kunde über einen Konflikt 
zwischen den Bedürfnissen und den wahren Motive, also dem, was er wirklich 
braucht. 
 
Interesse für den Kunden ist mit Empathie verbunden. 
 
 
Kunden-Körpermerkmale: EIAM-Körper-Typen 
Jeder Mensch verfügt über verschiedene Talente/Fähigkeiten und Verhaltens-
weisen, so besitzt er auch typenspezifische Körper-Merkmale.  
 
Frage: Kennen Sie Ihren EIAM-Körper-Typ? 
 
Übung: Zeichnen Sie die vier EIAM-Körper-Typen. 
 
 
Kunden-Körpersprache  
Die Mimik und die Gestik  sind  zusammen mit anderen Verhaltensweisen ein 
wichtiger Bestandteil der nonverbalen Kommunikation.  
 
Als die Mimik (hochsprachlich auch die „Miene“ oder das „Mienenspiel“) werden 
die sichtbaren Bewegungen der Gesichtsoberfläche bezeichnet. In den meisten 
Fällen entsteht ein Gesamteindruck aus einzelnen mimischen Facetten, da die 
einzelnen Bewegungen der Gesichtsmuskulatur in Sekundenbruchteilen ablau-
fen.  
 
Gestik im Sinne von kommunikativen Bewegungen sind Aktivitäten der Arme, 
Hände und des Kopfes. Diese kann eine mündliche Kommunikation unterstützen 
oder ersetzen. 
 
Übung: Welche Gestik und Mimik wenden Sie beim  

  Verkaufsgespräch an? 
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Kunden-Wahrnehmung 
Wichtig ist, sich bewusst zu werden, in welcher Stimmung, in welchem Zustand 
der Kunde sich befindet.  
 
Übung: Wie kommt der Kunde auf Sie zu? 
 
Wie kommt der  
Kunde auf Sie zu? 
(Erster Eindruck) 

Unruhig, nervös o o Ruhig, gesetzt 

Unter Zeitdruck                               o o genügend Zeit 

Unschlüssig,  
ist noch am Suchen 

o o Entschlossen,  
weiss genau was will 

Offen o o Verschlossen 

Freundlich o o Unfreundlich 

Energievoll o o Träge 

Entgegenkommend o o Dominant 

Unsicher o o Sicher 

 
 
Kunden-Verhalten 
Für ein Verkaufsgespräch ist das Verhalten des Kunden ausschlaggebend.  
 
Übung: Wie verhält sich der Kunde? 
 
Wie verhält  
sich der Kunde? 

Bewegt o o Konstant 

Emotional o o Rational 

Extrovertiert, 
 kommt direkt auf Sie zu 

o o Introvertiert, 
wartet, dass man ihn anspricht 

Wissend o o Unwissend 

Will Ihnen sagen, 
 wie es geht 

o o Fragt Sie, 
 wie es geht 
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Kunden-Ausdruckweise 
Die Ausdrucksweise ist Teil der verbalen Kommunikation und ermöglicht Ihnen, 
den eigenen Tonfall, Tempo und Lautstärke auf den Kunden anzupassen.  
 
Übung: Wie redet der Kunde? 
 

Wie redet  
der Kunde? 

Viel o o Wenig 

Geschwätzig o o Überhaupt nicht 

Schnell o o Langsam 

Laut o o Leise 

Viel reden, wenig zuhören o o Zuhören, wenig reden 

 
 
 
Kunden-Auffassungsvermögen 
Das Ermitteln des Auffassungsvermögens des Kunden entscheidet über das  
Niveau des Verkaufsgesprächs.  
 
Übung: Wie wirkt der Kunde auf Sie? 
 

Wie wirkt  
der Kunde auf Sie? 

Langsam o o Schnell 

Naiv, leichtgläubig o o Überlegt, prüfend 

Unkonzentriert o o Konzentriert 

Verliert leicht den Faden o o Kommt gut nach 

Träumer o o Realist 

 
 
Übung: Führen Sie ein kurzes Begrüssungsgespräch durch. 
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Ermittlung der Kaufmotive und des Kundenwunsches 
In der Werbepsychologie versteht man unter Kaufmotiv den Beweggrund, der 
einen Verbraucher dazu veranlasst, einen Kauf zu tätigen bzw. eine bestimmte 
Kaufentscheidung zu treffen.  
 
In dieser Phase des Verkaufsgespräches wird der Kontakt zum Kunden ausge-
weitet und es liegt am Verkäufer, diesen Kontakt nicht zu früh abreissen zu las-
sen.  
 
 
Mögliche 
Kaufmotive 

Deckung Grundbedürfnisse  
Sparsamkeit  
Geringe Kosten  
Gewinn   
Sicherheit   
Bequemlichkeit  
Ersatzbeschaffung  
 

Zuverlässigkeit 
Ansehen, Geltung 
Neugierde 
Umweltschutz 
Wohlbefinden 
Gesundheit 

 
Das Ziel dieser Phase besteht darin, mit Hilfe angemessener Fragen herauszu-
finden, was der Kunde wirklich möchte. Erst wenn die Wünsche (Kaufmotiv) des 
Kunden genau bekannt sind, kann er vom Verkäufer gut beraten werden. 
 
 
Frage: Wie lauten die Kaufmotive in Ihrer Branche? 
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Auf die richtigen Fragen kommt es an! 
Wenn Sie erfolgreich verkaufen wollen, müssen Sie lernen, die richtigen Fragen 
zu stellen. Die meisten Verkäufer sprechen zu viel und geben ihren Kunden keine 
Chance, zu reagieren. Sie bringen Verkaufsargumente vor und hoffen, dass ir-
gendetwas überzeugt. So funktioniert das nicht. Niemand mag es, wenn ihm ver-
kauft wird. Und das ist auch gar nicht unsere Aufgabe.  
 
Deine Fragen bewirken, dass 

§ der Kunde aktiv am Verkaufsgespräch teilnimmt, anstatt es passiv über 
sich ergehen zu lassen. 

§ sich Wünsche und Kaufmotive klären, damit sich der Kunde entscheidet, 
anstatt unentschlossen wieder zu gehen. 

§ der Kunde seine Probleme und die Auswirkungen deutlich sieht, so dass 
er handeln will, anstatt noch abzuwarten. 

 
 
Es geht darum, dem Kunden die richtigen Informationen 
zu geben, damit er sich überzeugt. 
Wenn Sie als Verkäufer keine Fragen stellen, können Sie nur verkaufen, indem 
Sie Vorannahmen treffen. Das geht meistens schief. 
Je mehr Fragen Sie stellen, umso mehr lernen Sie über den Kunden und seine 
Bedürfnisse. Umso besser das formulierte Angebot. 
Fragen laden den Kunden ein, teilzunehmen und "dabei zu sein" – Verkaufsar-
gumente zwingen ihn, zuzuhören – oder wegzuhören. 
 
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Fragen das menschliche Gehirn "aktiv" 
machen. Einmal gestellt, suchen wir nach einer Antwort, ziehen Rückschlüsse 
und beteiligen uns. Es sollten allerdings die richtigen Fragen sein… 

§ Je mehr Ihr Kunde spricht, umso enger wird die Beziehung – oder haben 
Sie eine gute Beziehung zu jemandem, der ständig nur über sich selbst 
redet? 

§ Was der Verkäufer sagt, wird prinzipiell beargwöhnt. Wenn der Kunde 
seine eigenen positiven Schlussfolgerungen im Hinblick auf Ihre Leistung 
zieht, passiert das nicht. 

 

 

Übung: Besprechen Sie zu zweit die für Sie drei wichtigsten Erkenntnisse  
                   zur "richtigen Frage"? 
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Fragetechnik 
Nach der These "Wer fragt, der führt", versucht der Fragesteller sich Informatio-
nen zu beschaffen, indem er die verschiedenen Fragetechniken z.T. kombiniert 
und im Wechsel miteinander geschickt anwendet. Wir unterscheiden zwischen 
folgenden Fragetechniken: 
 

 Fragetechnik  

      
Offene Fragen 

(W-Fragen) 
  Suggestivfragen 

(Beeinflussung)   
      

Geschlossene Fragen 
(Kontrollfragen) 

  Alternativfragen 
(A oder B)   

 
 
Offene Fragen (W-Fragen) 
Wer? Wie? Was? Welche? Wieso? Wann? Weshalb? Warum?  
 
Frage: Welches sind die für Sie zentralen offenen Fragen? 
 
 
Geschlossene Fragen (Kontrollfragen) 
Bei geschlossenen Fragen sind die Antwortmöglichkeiten vorgegeben (z.B. 
ja/nein/weiß nicht) bzw. definiert, entweder durch die Frage selbst oder durch die 
explizite Nennung der zur Auswahl stehenden Antworten. 
Nach einer älteren Definition gelten als geschlossene Fragen nur Entscheidungs-
fragen, d. h. Fragen, auf die das Gegenüber entweder mit Ja oder Nein antwor-
ten kann. 
 
Einige Beispiele für geschlossene Fragen, die nur mit Ja oder Nein beantwortet 
werden können oder nur eine sehr spezifische Antwort erlauben: 

§ Haben Sie heute schon etwas für den Abend geplant? 

§ Sehen wir uns dann beim Empfang? 

§ Darf ich Sie abholen? 

§ Ist es Ihnen um 19 Uhr recht? 

§ Wie spät ist es? 

§ Wie viele Menschen sind in diesem Raum? 
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Suggestivfragen (Beeinflussung) 
Eine Suggestivfrage ist eine Frageform, bei der, der Befragte durch die Art und 
Weise der Fragestellung beeinflusst wird, eine Antwort mit vorbestimmtem Aus-
sageinhalt zu geben, die der Fragesteller erwartet. Wer diese Frageform anwen-
det, stellt keine wirkliche Frage, sondern beabsichtigt, seine Idee, Sicht oder 
Meinung einer anderen Person zu suggerieren, um beeinflussend zu wirken. 
 
Gering suggestive Frageformen  

§ Was hast du gesehen? 

§ Was geschah dann?  

§ Um wie viel Uhr ist das passiert?  

§ War es ein Mann oder eine Frau?  

§ Hat der Mann etwas gesagt? 
 
Stark suggestive Frageformen 

§ Hat er das gestohlene Geld in die Tasche gesteckt?  

§ Wie schnell ist der X gerannt, als du ihn aus dem Laden flüchten sahst? 

§ War das Auto rot oder schwarz? 
 
Alternativfragen (A oder B) 
Als Alternativfrage wird die Kombination von zwei (oder selten mehr) Wahlmög-
lichkeiten bezeichnet. Eine Alternativfrage lässt dem Befragten nur die Möglich-
keit, mit einer der angebotenen Möglichkeiten (aber nicht mit ja oder nein) zu 
antworten. 
 
Ihre Fragen bewirken, dass 
... der Kunde aktiv am Verkaufsgespräch teilnimmt, anstatt es passiv über sich 
ergehen zu lassen, 
... sich Wünsche und Kaufmotive klären, damit sich der Kunde entscheidet, an-
statt unentschlossen wieder zu gehen, 
... der Kunde seine Probleme und die Auswirkungen deutlich sieht, so dass er 
handeln will, anstatt noch abzuwarten. 
 
Frage: Welche Fragentechniken benutzen Sie bei Ihren Verkaufsgesprächen 
                 idealerweise? 
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Einige Frageformen (alphabetisch) 
Es gilt herauszufinden, was der Kunde wirklich möchte. Erst wenn die Wünsche 
(Kaufmotiv) des Kunden genau bekannt sind, kann er vom Verkäufer gut beraten 
werden. 

Abschlussfrage 
Bestätigung des Kunden in Form einer Frage 
abverlangen. 

Wann sollen wir denn liefern? 

Alternativfrage 
(auch: Gewaltfrage) 

Durch die Vorgabe von zwei oder mehr Al-
ternativen wird Entscheidungsfreiraum sug-
geriert. 

Wir haben hier die Farbpalette für 
diese Saison. Bevorzugen Sie rot, 
grün oder gelb? 

Angriffsfrage 
Durch den Inhalt (und möglicherweise die 
Betonung) der Frage soll der Gesprächs-
partner unter Druck gesetzt werden. 

Wollen Sie sich etwa um dieses 
unangenehme Thema drücken? 

Antwortfrage Die Antwort ist schon in der Frage enthalten Sie bevorzugen rot, nicht wahr? 

Befehlsfrage 
Durch den Inhalt (und möglicherweise die 
Betonung) der Frage soll dem Gesprächs-
partner ein Befehl erteilt werden 

Wirst du wohl aufessen? 

Gegenfrage 
Durch die Rückgabe einer Frage wird eine 
Konfrontation oder Präzisierung eingefordert. 

Wie meinen Sie das? 

Gewaltfrage s. Angriffsfrage s. Angriffsfrage 

Initialfrage 
Zu Beginn eines Klärungs- oder Dialogpro-
zesses wird eine Motivation hervorgerufen. 

Welches ist der wichtigste Punkt 
für Sie heute? 

Kontrollfrage 
Zahlen, Daten, Fakten oder Ansichten wer-
den reflektiert. 

Habe ich Sie richtig verstanden, 
dass es nur noch um den Preis 
geht? 

Meinungsfrage 
Sie geht auf Wertvorstellungen und persönli-
che Vorannahmen des Gesprächspartners 
ein. 

Wie stehen Sie zu der Angelegen-
heit? 

Monetärfrage 
Diese Frageform soll den Preis eines Objekts 
erkunden. 

Was kostet das? 

Motivfrage 
Diese Frageform soll den Antrieb des Ge-
sprächspartners erkunden. 

Welchen Sinn hat für Sie die Ab-
schaffung der Begrenzung in die-
sem Fall? 

Motivationsfrage 
Diese Frageform soll motivierend wirken bzw. 
sein 

Wie kamen Sie auf diese tolle 
Idee? 
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Nutzwertfrage Hier wird der sachliche Vorteil erfragt. 
Wofür wollen Sie den LKW denn 
einsetzen? 

Referenzfrage 
Indem eine Bezugsperson oder -sache 
eingefordert wird, bedrängt man sein Ge-
genüber. 

Woran orientieren Sie denn letztlich 
Ihr professionelles Handeln? 

Rhetorische Frage 
Eine Frage, die offensichtlich keiner Ant-
wort bedarf. Sie ist eigentlich eine These. 

Wollen wir nicht alle, dass unsere 
Kinder gesund groß werden? 

Skalierende Frage 
Eine Frage, die eine allgemeine Aussage 
konkretisiert und vergleicht. 

Aussage: Mir geht es dreckig! 
Frage: Wie würden Sie sich auf einer 
Skala von 1 bis 10 – mit 10 als der 
maximalen Belastung – einordnen? 

Skandierte Frage 
Eine Frage, die von mehreren Personen 
gleichzeitig und wiederholt geäußert wird. 

Sind wir das Volk? Sind wir das 
Volk? 

Stimulierungsfrage 
Ein Lob oder die Ächtung eines gemein-
samen Gegners bezieht Emotionen in das 
Thema ein. 

Wissen Sie denn nicht, dass diese 
Partei auch uns schon angegriffen 
hat? 

Suggestivfrage 
Mit Hilfe einer hypothetisch in Frage ge-
stellten Vorgabe wird dem Gesprächs-
partner eine Antwort in den Mund gelegt. 

Sicher haben Sie sich auch schon 
einen Urlaubstermin überlegt, oder? 

Verdeckte Frage 

Eine Frage, deren eigentliches (möglich-
erweise für den Befragten nicht erkennba-
res) Ziel über einen Umweg erreicht wer-
den soll. 

Haben Sie einen Parkplatz direkt vor 
dem Haus gefunden? (Eigentliches 
Ziel: Haben Sie einen Führerschein?) 

Wunderfrage 
Eine Frage aus der Systemischen Thera-
pie (Systemisches Coaching), um unklare 
Wünsche des Klienten zu konkretisieren. 

Angenommen, über Nacht wäre ein 
Wunder passiert und Ihre Wünsche 
hätten sich erfüllt: Woran würden Sie 
dies erkennen? 

Zielfrage 
Eine Frage, deren Ziel ohne Umweg ge-
funden werden soll. 

Wo, bitte, geht's hier zum Haupt-
bahnhof? 

 
 
Übung: Nennen Sie die 4 wichtigsten Frageformen für das  
                   Verkaufsgespräch. 
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Ein guter Verkäufer  
hat für jedes Problem  

mindestens eine Lösung. 
 
                                                      Adrian U. Sidler 
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6.2 Angebots- und Verhandlungsphase  
 
Warenvorlage, Beratung, Ware 
Um bei Kunden eine Kaufentscheidung zu begünstigen, ist es wichtig, dem Kun-
den  Zugang zur Ware zu ermöglichen und ihm Gelegenheit zu geben, die Ware 
zu erfahren, diese zu begreifen. Dabei werden die Sinne des künftigen Käufers 
nicht nur über die Augen, sondern auch über den Tastsinn, das Gehör und den 
Geruchsinn angesprochen. Werden die Sinne des Kunden aktiviert, wächst sein 
Besitzwunsch schneller und intensiver als ohne diese zusätzlichen Sinnesreize. 
 
Tipps für Verkäufer 

§ Nicht zu viele Waren auf einmal vorlegen.  

§ Wenn der Kunde bestimmte Waren offensichtlich ablehnt, sollten sie 
wieder zurückgelegt werden. 

§ Mit der Warenvorlage in der mittleren Preislage beginnen, um stufenweise 
zur höheren oder niedrigeren Preisgruppe übergehen zu können. 

§ Den Preis nicht zu früh nennen, sondern erst die Verkaufsargumentation 
deutlich machen. 

Übung: Diskutieren Sie, welche für Sie zentrale Waren sind. 
 
 
Nutzen-Argumente 
Hier geht es darum dem Kunden aufzuzeigen, weshalb das gewählte Produkte 
bzw. die Arbeit für ihn genau das richtige ist. 
 

Kundennutzen-
Matrix 

Produkt 

Argumentation 

 

Arbeit  

Argumentation 

 

Kundengespräch  

Argumentation 

 

… 

Wesentlicher Nutzen     

Zusätzlicher Nutzen     

Risiko verkleinern     

Was ist WOW?     

…     

 
Übung: Ergänzen Sie die Kundennutzen-Matrix. 
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Verkaufsargumente 
Oft ist es wichtig, den Kunden mit Hilfe von Verkaufsargumenten von den Vortei-
len der angebotenen Ware zu überzeugen. Dabei ist von Bedeutung, dass der 
Kunde das Gefühl hat, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. 
 
 
Verkaufsargumentation 

§ Warenmerkmale nennen 

§ Warenvorteile beschreiben 

§ Kundennutzen ableiten -> Kundennutzenmatrix 
 
 
Tipps für eine gute Argumentation 

§ Argumentieren Sie fachkundig, aber verständlich 

§ Argumentieren Sie positiv 

§ Argumentieren Sie anschaulich 

§ Argumentieren Sie glaubwürdig 

§ Argumentieren Sie persönlich 
 
 
Frage: Wie führen Sie eine gute Verkaufsargumentation? 
 
 
Übung: Nutzen Sie die Tipps der Argumentation, um den Wert Ihrer Produkte  
                  bzw. Ihrer Arbeit zu begründen. 
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Kundeneinwände 
Vorwände beruhen oft auf mangelndem Vertrauen in den Verkäufer. Er hat den 
Bedarf des Kunden nicht geweckt, der Kunde wird nicht wichtig genommen und 
abgewimmelt. Vorwände können zeitlicher oder finanzieller Natur sein und im 
Zusammenhang mit vorgetäuscht fehlender Abschlusskompetenz des Kunden 
auftreten (Rückzug - man muss erst jemand fragen etc.). 
 
Da sich Einwände des Kunden im Laufe des Verkaufsgesprächs nicht vermeiden 
lassen und sie auch oft berechtigt sind, ist es für den Verkäufer wichtig zu wis-
sen, wie er auf diese Einwände reagieren kann. 
 
 

 Kundeneinwände   

         
         

unechte   echte 
=>gegen:  

         

Vorurteile  Ware 
  Verkäufer  

(Argumentation)   
         

(Un-)  
Wohlbefinden  Geschäft 

  
Preis   

        
 
 
Tipps zu Kundeneinwänden 

§ Kundeneinwände nicht als Beleidigung auffassen, sondern als Hinweis 
auf Nutzenerwartung 

§ Einwänden nicht direkt widersprechen, sondern Methoden der 
Kundeneinwand-Behandlung anwenden. 

 
Übung: Welche Einwände könnten Ihre Kunden haben? 
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Methoden der Kundeneinwand-Behandlung 
 
1. Ja-aber-Methode 
Im ersten Schritt stimmen Sie dem Kunden zu. Im zweiten Schritt entkräften Sie 
den Einwand des Kunden mit einem Gegenargument. 
 
2. Bumerang-Methode 
Sie nutzen den Einwand des Kunden selbst als ein wirkungsvolles Argument,  
das für den Kauf des Artikels spricht. Zeigen Sie dem Kunden einen Vorteil auf, 
den er bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen hat. 
 
3. Rückfrage-Methode 
Gewinnen Sie ein wenig Zeit und stellen Sie dem Kunden bezüglich seines  
Einwandes eine Frage. Mit Hilfe der dadurch erhaltenen Informationen können 
Sie sich Argumente überlegen, die den Einwand des Kunden entkräften. 
 
4. Vorteil-Nachteil-Methode 
Häufig sind Einwände des Kunden durchaus berechtigt. Hier sollten Sie dem 
Kunden Recht geben und Verständnis zeigen. Dann sollten Sie versuchen,  
den Nachteil des Artikels auszugleichen, indem Sie die sich daraus ergebenden 
Vorteile und somit zusätzliche Verkaufsargumente aufzeigen. 
 
5. Ausweichangebot 
Ein Ausweichangebot sollten Sie immer dann machen, wenn der Einwand des 
Kunden berechtigt ist und das Produkt gewisse Ansprüche des Kunden nicht 
erfüllt. Bei der Auswahl des neuen Warenvorschlags sollten Sie sehr genau  
darauf achten, dass er die Hauptansprüche des Kunden erfühlt. 
 
 
Übung: Welche Methode haben Sie noch nicht angewendet?  
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Preiseinwände 
Wichtig ist es für den Verkäufer, zu erkennen, dass er Preisfragen positiv  
gegenübertreten sollte. Wir unterscheiden vier Methoden, um die Preiseinwände 
zu begegnen. 
 

 Preiseinwände  

      

Vergleichs-Methode   Verharmlosungs-
Methode   

      

Zerlegungs-Methode   Verkleinerungs-
Methode   

 
 
Vergleichs-Methode 
Ein Artikel, der den Ansprüchen des Kunden genügt, wird mit einem teureren 
verglichen und erscheint so preiswerter. 
 
 
Verharmlosungs-Methode 
Der preisliche Unterschied zwischen der bevorzugten Ware und einer  
einfacheren Ausführung wird mit Blick auf die Langlebigkeit als unbedeutend 
heruntergespielt. 
 
 
Zerlegungs-Methode 
Teilbeträge erscheinen nicht mehr so hoch wie der Gesamtpreis und der Nutzen 
wird deutlicher. 
 
 
Verkleinerungs-Methode 
Der Preis wird auf eine kleinere Mengeneinheit zurückgeführt oder auf die Jahre 
der Nutzung verteilt. 
Frage: Welches sind die zentralen Nutzen Ihrer wichtigsten Produkte? 
 
Übung: Nennen Sie einen Preiseinwand und begegnen Sie diesem  
                  mit 2 Methoden. 
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Tipps zu Preisgesprächen 

§ Billig und teuer vermeiden  

§ Preis-Leistungs-Verhältnis 

§ evtl. zunächst mittlere Preislage vorlegen 
 
 
Übung: Erarbeiten Sie im Team die 3 wichtigsten Tippss  
                  zu Preisgesprächen in Ihrer Branche. 
 
 
 
 
 
 
  



 

91 

6.3 Abschlussphase  
 
Kaufentscheidung  
Während eines geschickt geführten Verkaufsgesprächs erkennt der Kunde den 
Vorteil und den Nutzen der Ware, die ihm der Verkäufer nahe bringt. Er erfasst 
das Preis-Leistungs-Verhältnis, d.h. er setzt Preis und Nutzen einer Ware in eine 
Beziehung. Die Preisverhandlung sollte Freude machen, mit Leichtigkeit ablaufen 
und spannend sein. 
 
 
Die Zeitlinie 
Um eine wichtige Entscheidung aus der bestmöglichen Perpektive beurteilen zu 
können, müssen Sie eine Linie in die Zukunft ziehen. 

1. Werden Sie über Ihre Alternativen klar: Sagen wir, Sie möchten sich zwi-
schen Alternative A und B entscheiden. 

2. Nun nehmen Sie einmal an, Sie hätten sich entschieden, und zwar für die 
Möglichkeit A. Spüren Sie in Ihrem Körper und stellen Sie sich in Gedanken 
vor, wie Sie nach dieser Entscheidung aussehen werden, wie Sie sich fühlen 
und was Sie tun werden: 

§ In einem Monat  

§ In einem Jahr 

§ Und in zehn Jahren 
Sie haben dazu nur drei Minuten Zeit 

3. Dann lösen Sie sich von dieser Vorstellung, holen Sie dreimal tief Luft und 
machen Sie dasselbe für die Variante B. Innerhalb von zehn Minuten werden 
Sie sich schon viel klarer darüber sein, welche Entscheidung für Sie am bes-
ten ist. 

 
Übung: Entscheiden Sie sich für eine Alternative aus der Sicht des Kunden. 
 
 
Kaufabschluss 
Die entscheidende Phase des Verkaufsgesprächs ist die Phase der Kaufent-
scheidung. Hier zeigt sich, ob die Bemühungen des Verkäufers auf fruchtbaren  
Boden gefallen sind. 
 
Frage: Wie reagieren Sie auf die Zusage Ihres Kunden? 
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Offerieren und diskutieren ja – 
aber auch werten,  

entscheiden  
und verkaufen. 

 
                                                              Unbekannt. 
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6.4 Weiterführungsphase  
 
Verabschiedung  
Das Verkaufsgespräch endet erst nach der Verabschiedung. Dabei spielt es  
keine Rolle, ob der Kunde kauft, nicht kauft oder er es sich noch mal überlegen 
möchte.  
 
Höflichkeit ist hier oberstes Gebot. 
 
 
Frage: Was verstehen Sie unter Höflichkeit? 
 
Übung: Welche Gefühle (z.B. Glück, Liebe, Zufriedenheit, …) oder Emotionen 
(z.B. Wut, Trauer, Eifersucht, …) erleben Sie beim Verkaufserlebnis? 
 
 
After Sales 
Die Aufmerksamkeit des Verkäufers ist auf das Folgegeschäft und die Kunden-
bindung gerichtet. Sie soll einerseits der möglichen Kauftreue vorbeugen und 
andererseits dazu dienen, gute Weiterempfehlungen zu generieren. 
 
 
Tipps zu After-Sales-Aktivitäten 

§ Persönlicher Kontakt  

§ Serviceleistungen für die Werterhaltung des Produktes 

§ Kundenbefragung 

§ Empfehlungsabfrage 

§ Schulung für aufwändige Produkte 

§ Erprobung für individuelle Fertigungen 
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Beziehungen aufbauen  
Wer selbstständig ist, darf nicht schüchtern sein: Besuchen Sie Veranstaltungen 
oder werden Sie Mitglied in Vereinen und nutzen Sie jede Gelegenheit, um Men-
schen kennen zu lernen. Erzählen Sie von Ihrer Tätigkeit und fragen Sie nach 
dem Beruf Ihres Gesprächspartners. Überreichen Sie Ihre Visitenkarte. Und 
scheuen Sie sich nicht, am nächsten Tag darauf Bezug zu nehmen und Infoma-
terial über Ihr Unternehmen zu schicken. 
 
Bringen Sie sich in Erinnerung, indem Sie hin und wieder anrufen oder sich zu 
bestimmten Anlässen melden – schreiben Sie also zum Beispiel private Weih-
nachtskarten oder Glückwünsche zum Geburtstag oder geben Sie ab und zu per 
E-Mail ein Lebenszeichen. Auch wenn aus dem Bekannten kein Kunde werden 
kann – er kennt jemanden, der wiederum jemanden kennt... 
 
 
Kunden binden 
Kundenkontakte wollen gepflegt werden.Immer professionelle, perfekte Arbeit 
abzuliefern ist natürlich die beste Art, seine Kunden an das eigene Unternehmen 
zu binden. 
 
Kunden möchten sich ernst und wahrgenommen fühlen. Sie möchten wichtig sein 
und gut betreut werden.Und darum sollte man versuchen, einen persönlichen 
Kontakt zu seinen Kunden aufzubauen. Zeigen Sie also Ihrem Kunden, dass Sie 
ihn und seine Bedürfnisse gut kennen. Sprechen Sie ihn immer mit seinem Na-
men an, nehmen Sie auf frühere Kontakte oder Ereignisse Bezug, wechseln Sie 
mit ihm auch mal abseits des eigentlichen Themas einige Worte. Sie lernen ihn 
dadurch auf von anderen Seiten kennen – und das hilft Ihnen, ihn besser ein-
schätzen zu können. Kurz: nehmen Sie ihn nicht nur als Kunden, sondern als 
Mensch wahr und behandeln Sie ihn entsprechend. 
 
Es gibt keine A-, B- oder C-Kunden – jedenfalls nicht nach außen. Kein Kunde 
darf spüren, dass er zur Kategorie „Unter ferner liefen“ zählt. Jeder Kunde möch-
te bevorzugt behandelt werden. Dass das nicht geht, ist klar – doch der Kunde 
darf es nicht spüren. 
 
Das heißt auch: Der Chef muss präsent sein – natürlich nicht immer, aber immer 
wieder. Und nicht erst, wenn es Probleme gibt. Kunden, die immer nur von der 
zweiten Garde betreut werden, fühlen sich irgendwann zweiter Klasse – und das 
will niemand sein. 
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Kunden 
Alles, was uns in der Welt umgibt, steht in Beziehung zu einander. Ehrliche und 
vertrauensbasierte Beziehungen zu Kunden, Geschäftspartner bilden dabei die 
Grundlage. Exakte Kenntnisse sind zentral für den Aufbau und die reibungslose 
Arbeit beim Verkauf.  
 
Frage: Welches sind Ihre wichtigsten Kunden? 
 
 

Person  Unter-
nehmen 

 Rolle/ 
Aufgabe 

 Begründung 
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Brauchen Sie unternehmerische Lösungen? 
 

Investieren Sie nicht nur in die Entwicklung  
Ihrer PRODUKTE. 

Investieren Sie auch in die Entwicklung  
Ihrer MITARBEITER. 

 
Und Ihre Zukunft als Unternehmen wird gesichert sein. 

 
                                                                                Adrian U. Sidler 
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Lösungen für Sie 

 
Das von Adrian U. Sidler entwickelte MPD-Modell® ist aussergewöhlich.  
Ich konzentriere mich dabei neben der Entwicklung von Produkten bzw.  
Dienstleistungen auf die Entwicklung des Menschen. 
 
Die Herausforderungen für das Einzelunternehmen werden komplexer:  
Schnellere und wirtschaftlichere Bewältigung einer zunehmenden Vielfalt sich 
rasch ändernden Aufgaben lautet das Credo. Unternehmensentwicklung ist ein  
Lernprozess der Führungskräfte, der Mitarbeitenden und der Organisation  
als Ganzes.  
 
Die menschlichen Ansätze der Führung werden in praktisch allen Aus- und  
Weiterbildungen ausser Acht gelassen. Dabei ist der Mensch als Mitarbeiter der 
entscheidende Erfolgsfaktor eines jeden Unternehmens. Er ist Garant für das 
Erreichen der Unternehmensziele. 
 
Ziel ist es 
Möglichst gute Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Mitarbeitenden, 
insbesondere für das untere und mittlere Kader sowie für das obere Kader/CEO, 
zu schaffen.  
 
Grundlagen für die Verankerung 
Im Rahmen der Personalarbeit nehmen Weiterbildungen einen zentralen Platz 
ein. Die Persönlichkeitsschulung ist darum mit dem Produkt in den Rahmen der 
gesamten Unternehmensentwicklung zu stellen. Die Unternehmensführung 
schafft dafür günstige Voraussetzungen und gewährleistet personelle und  
sachliche Kontinuität. 
 
Schlussfolgerungen  
Ich habe für Sie Lösungen, um die Personen in Ihrem Unternehmen optimal  
einzusetzen. Führungskräfte und Mitarbeitende in Unternehmen müssen sich 
selber besser kennen lernen. Darum macht es Sinn, den Ansatz der Selbstrefle-
xion anlässlich von Seminaren/ Workshops einzuführen und dadurch nachhaltige 
Beziehungen zu etablieren und zu stärken. 
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Zusammen kommen ist ein Beginn, 

zusammen bleiben ist ein Fortschritt 

zusammen arbeiten ist ein Erfolg. 
 
                                                                               Henry Ford 
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Seminare/ Workshops und Beratung/ Coaching 
Ausbildner und Coaches sind heute weit mehr als Wissens- und Stoffvermittler. 
Ihr Verhalten und ihre Beziehung den Teilnehmenden und der Lerngruppe ge-
genüber ist von zentraler Bedeutung. Lernen wird mehr und mehr zum partner-
schaftlichen Erarbeiten von Fähigkeiten und Verhaltensweisen. 
 

 Seminare, Workshops Beratung/ Coaching 

Zielpublikum CEOs und Kader  

Führungskräfte und Mitarbeitende  

 

CEOs und Kader  

Führungskräfte und Mitarbeitende  

 

Inhalte - Persönlichkeitsentwicklung  

- Teamarbeit 

- Kommunikation 

- Verkauf 

- Führung 

 

- Strategie-Inhouse 

- Innovation-Inhouse 

- Einzelcoaching 

- Gruppencoaching 

 

Ihr Gewinn, USP - Entwicklungs- und  
reifeorientiert 

- Kompetente und persönliche  
Begleitung durch Berater/ Coach 

- Kreative und  
lösungsorientiert 

- Kompetente und persönliche  
Begleitung durch Berater/ Coach 

Dauer Ganztags 10-17 Uhr  

Halbtags, 8.30-12, 13.30-17 

Nach Bedarf  

Termine Nach Vereinbarung Nach Vereinbarung 

Teilnehmerzahlen 10-20 Personen 1-7 Person(en) 
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104 

  

 



 

105 

  

 



 

106 

 
 
 
 
 

Alles was in der Welt existiert, steht in  
Beziehung zueinander. Ziel ist es, die  
Zusammenhänge besser zu verstehen,  
zu lernen damit umzugehen, um optimale 
Lösungen zu finden und dauerhaften Erfolg 
zu erzielen. 

Das vorliegende MPD-Modell® ist einmalig. 
Ich konzentriere mich dabei neben der  
Entwicklung von Produkten bzw. Dienstleis-
tungen auf die Entwicklung des Menschen.  

 

Adrian U. Sidler, Ing. FH/ MAS Ganzheitliches 
Management bietet Seminare/ Workshops 
und Beratungen/ Coachings an.  

Das MPD-Modell® führt Sie zu Ihnen selbst 
und zu unternehmerischem Erfolg. 
 

 

www.adriansidler.com 
 


