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Kletterhilfe für den Gipfel

W

er einen Berg besteigen will,
braucht gute Vorbereitung
und sollte es tunliehst vermeiden, sich vom Zufall führen zu lassen.
Für Einzelgänger, die so schnell
wie möglich den Gipfel erreichen
wollen, wird die Luft bald dünn, und
das Scheitern droht. Für Ein- oder
Verkäufer im Unternehmen, die erfolgreich eine Verhandlung abschließen möchten, gelten die gleichen Regeln. Davon sind die beiden Autoren
dieses Buchs, welches treffend den Titel "Die Everest-Methode" trägt, überzeugt. Zu Beginn einer Verhandlung
stehen sich mindestens zwei Personen gegenüber, die das Gleiche wollen: ihr Ziel möglichst zu 100 Prozent
erreichen, sei es eine Preisverhandlung, einen Vertragabschluss, eine Reklamation, technische Inhalte oder
Zielvereinbarungen. Wie soll das in
Zeiten der Globalisierung gehen, wo
der Preiskampf für Verhandlungspartner immer härter wird?
Patentrezepte liefert das Buch nicht,
aber eine "Ausrüstung", um sich den
Weg zum Erfolg zu erleichtern. Geht
es um den Verlauf einer professionellen Verhandlung für Kaufleute, gilt es,
mehrere Parameter zu beachten,
Zunächst sollte man ein genaues und
glaubwürdiges Ziel im Kopf haben

Jörg Pfützenreuter, Thomas D.
Veitengruber:
Die EverestMethode
UVK,
München 2014,
230 Seiten,
24,99 Euro

und sich vorher gut über das Umfeld
informiert haben. Außerdem erscheint es den Autoren als unentbehrlich, dass man den oder die Teilnehmer gut einschätzen kann. Denn so
könne man verhindern, dass man von
Verhandlungsgegnern überrascht
wird, die sich als sogenannte "Eisenfresser" (Verkäufer, die die Schwäche
des Kontrahenten zu nutzen wissen)
entpuppen.
Die wichtigste Grundlage für den Erfolg aber ist der Plan, den man im Vorfeld formuliert hat, um das Ziel zu erreichen. Für einen erfolgreichen "Aufstieg" benötigt man eine gute Taktik,
einen guten "Proviant", der aus Fairness, Stil und so weiter bestehen sollte.
Die .Bverest-Methode", versprechen
die Autoren, wurde Tausende Male
von Seminarteilnehmern und -teilnehmerinnen mit Erfolg umgesetzt. Im
letzten Kapitel werden Details und
Tricks zur Verhandlungstechnik oder
zum Auftreten vorgestellt. Eine annehmbare Win-win-Lösung einer Verhandlung, bei der alle die "Gipfelfahne" setzen können, gibt es nicht immer. Aber es wundert nicht, dass das
Wort "Kompromiss" im Register am
häufigsten erwähnt wird, allerdings
kurz vor "Manipulation",
Jean-Philippe Lacour

