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„Raus aus der Win-Win-Falle – verhandeln, um 

zu siegen“, ist mehr als ein simples Motto.  

 Es ist eine Aufforderung an Sie! Täglich wird 

verhandelt. Gleich ob es mit Geschäftspartnern, 

intern im Betrieb oder im Privatleben ist. In den 

letzten Jahren hat sich im Business eine „Win-

Win-Mentalität“ populärer verbreitet. Die „Win-

Win-Strategie“ hat zum Ziel, dass alle Beteilig-

ten einer Verhandlung einen Nutzen generieren. 

Da heutzutage hartes Verhandeln auf der Ta-

gesordnung vieler Unternehmen steht, gewinnt 

einer der Verhandlungspartner schnell die Ober-

hand. In dieser Situation entwickelt sich eine 

„Win-Win-Einstellung“, die für den Unterlege-

nen zur Falle werden kann!

Meine Erfahrungen als Verhandler haben mir 

gezeigt, dass diese Art des Verkaufsge-

sprächs in der Regel mit nicht zufriedenstellenden 

Ergebnissen endet. Um unbefriedigende Verhand-

lungen zu vermeiden, empfehlen etliche Experten, 

die Gespräche bei kritischen Verhandlungspunkten 

im Sinne von „Was wäre wenn?“, auf eine hypo-

thetische Ebene zu heben, um damit Einwände 

oder Gegenargumentationen für einen Augenblick 

auszublenden. Auf den ersten Blick scheint das 

vernünftig zu sein. Will der Gegner nicht einlenken, 

wird versucht, ihn weiterhin am Tisch zu behalten. 

Der Zweck: Man gewinnt Zeit, die unterbreiteten 

Bedingungen zu ändern, die sich als nachteilig 

in der Verhandlung erweisen. Die Nachteile sol-

len doch noch zum Vorteil gewendet werden, 

um wenigstens etwas vorzuweisen. Das Er-

gebnis solcher Gespräche wird dann als „Win-

Win“-Situation bezeichnet: Der Gegner konnte 

einen Großteil seiner Bedingungen durch-

drücken und man selbst sieht ebenfalls einen 

Gewinn, da nur ein Teil der Forderungen 

durchgesetzt werden konnte. Tat sache ist, das Er-

gebnis ist ein Kompromiss – oft ein „Fauler“. 

Eine solche „Win-Win“-Situation wird erst dadurch 

möglich, weil einer der beiden Verhandlungspart-

ner von vornherein die überlegene Position ein-

nimmt und der Andere in die Unterlegene gescho-

ben wird. Es kommt ebenso häufig vor, dass die 

eine Seite der Verhandlungen im Voraus die Gegen-

seite als übermächtig empfindet und die unterlege-

ne Rolle annimmt, beispielsweise ein Wurstliefe-

rant gegenüber einer Handelskette oder ein 

„einfacher“ Kunde gegenüber der Kaufhausgruppe. 

Die Verhandlung wird – egal, wie lange es letztend-

lich dauert - schon in wenigen Sekunden entschie-

den. Vielleicht wird es sogar schon vor dem eigent-

lichen Treffen besiegelt: Wer es schon vorher 

schafft, sich in die überlegene Position zu bringen, 

hat das Gespräch fast gewonnen. Fazit: Eine Ver-

handlung auf Augenhöhe ist ausgeschlossen.

Ich erlebe häufig in meiner täglichen Arbeit, den 

Seminaren, Vorträgen und Verhandlungen in der 

Wirtschaft, dass eine Einteilung in „überlegen“ 

oder „unterlegen“ lange vor der Verhandlung zu 

Nachteilen führt. Grund dafür ist neben dem „Ruf“, 

den ein Verhandlungspartner genießt, eine schlicht-

weg unzureichende Gesprächsvorbereitung. Zah-

len und Fakten sind zu schwach, um der Win-Win-

Falle zu entkommen. 

Meine Erfahrungen aus über 25 Jahren Verhand-

lungen im mittelständischen Bereich sowie auf na-

tionaler und internationaler Konzernebene habe ich 

daher im Buch „Raus aus der Win-Win-Falle – ver-

handeln, um zu siegen“ zusammengetragen. Fall-

beispiele und Tipps zeigen, wie man selbst  

in einer ausweglosen Situation noch „das Ruder 

herumreißen“ kann. Es geht darum Optionen zu 

erkennen und sich taktisch geschickt zu verhalten. 

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken. Lernen  

Sie Ihren Verhandlungsgegner kennen! Bestimmen 

Sie das Spiel. 

Verhandeln ist ein Handwerk 
Kein unabwendbares Schicksal
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Kurt-Georg Scheible ist gelernter Bankkaufmann 

und Dipl. Wirtschaftsingenieur. Der 5 Sterne Redner 

ist ein Erfolgsverhandler. Zu seinen Kunden zählen 

renommierte Unternehmen und Organisationen  wie 

zum Beispiel Nestlé, Beiersdorf, BASF, Deutsche 

Bank, RWE und Capgemini. Kurt-Georg Scheible ist 

heute als Coach, Berater, Keynote Speaker und   

Autor tätig. In Kürze erscheint sein neuestes Buch 

„Raus aus der Win-Win-Falle – verhandeln, um zu 

siegen“.
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