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Lieber Leser, 
 
Umgangsformen und Kommunikation sind heute mehr denn je national 
und international gefragte Basis-Grundlagen. Hier entscheidet und 
entwickelt sich der persönliche und geschäftliche, auch interkulturelle 
Erfolg. Nicht zuletzt aber auch bilden diese Komponenten die Basis für 
die gesunde Entwicklung einer ganzen Gesellschaft.  
 
Um diese Grundlagen für Sie eindeutig und nachvollziehbar aufzuzeigen, 
wurde der Inhalt des Buches bewusst in einer sehr direkten und deutlich 
verständlichen Art und Weise auf den Punkt gebracht. Gerade hierbei, in 
Anlehnung all Ihrer bisherigen Erfahrungen, wird der Inhalt leicht lesbar, 
gedankenreich und situativ für Sie umsetzbar sein. Ihr Ergebnis wird 
sein, dass Sie künftig sehr bewusst darauf achten werden, was sich und 
in welcher Form sich um Sie herum zuträgt oder an Sie herangetragen 
wird.  
 
Zudem habe ich in meiner nun über 20-jährigen multifunktionalen 
Tätigkeit als Trainer, Mediator und Partner Consultant national und 
international in wirtschafts- und regierungsnahen Segmenten, in den 
verschiedensten Kulturen, gerade in den Bereichen der notwendigen 
unterschiedlichen Umgangsformen und unterschiedlichsten, 
landestypischen Erwartungshaltungen sowie der Kommunikation 
umfassende Erfahrungen gesammelt. Diese Kulturen erschienen 
zunächst vordergründig unglaublich unterschiedlich im Vergleich zu 
unseren westlich geprägten Industriekulturen.  
 
Betrachtet man allerdings die Dinge genauer, so sind hier Parallelen 
vorhanden. Gerade für die nahe Zukunft werden sich auch speziell für 
Deutschland Gelegenheiten bieten, sich als ein gerade derzeit öffnendes 
und sich entwickelndes multikulturelles Land, weltweit auf Basis unserer 
eigenen Kultur, international eine wesentliche Rolle einnehmen zu 
können. Das gesamte Basiswissen, welches für Sie nun zunächst in den 
nationalen Strukturen notwendig ist, wird mit ein wenig Übung leicht zu 
erlernen und anzuwenden sein. Sie werden dieses Wissen sofort mit 
großem Erfolg für sich täglich umsetzen können.  
 
Seien Sie mutig und starten Sie durch. Holen Sie persönlich die 
Menschen mit Ihrer ganz persönlichen Art und Kommunikation ab und 
machen Sie sich auf den gemeinsamen und erfolgreichen Weg. 
 
Ihr 
Thomas Stütz 
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1. VORWORT 

Die Sprache ist für Sie als Mensch Ihr wichtigstes Grundlageninstrument, 
um sich selbst und Ihre Persönlichkeit zu identifizieren und um sich 
selbst zu definieren, gleich wo und in welchem Umfeld Sie sich auf der 
Welt bewegen werden. Gleich ob als Privatperson oder in einer Funktion. 
 
Sie werden in Ihrem täglichen Leben, in der Öffentlichkeit wie aber auch 
im privaten Bereich, mit einer Vielzahl von Situationen und damit 
verbunden mit Gesprächspartnern, männlichen und weiblichen 
Geschlechts, mit Einzelnen und mit Gruppen zu tun haben.  
Allerdings haben Sie am Anfang des Weges zunächst mit sich selbst am 
meisten zu tun. Welche Hürden hier gerade zu Beginn zu nehmen sind, 
dazu lesen Sie später im Kapitel 2: Persönliche Faktoren. 
 
Denn bei allen Unterschieden, die zwischen unterschiedlichen 
Situationen und Gesprächspartnern feststellbar sind, gelten doch die 
Regeln für alle gleichermaßen, national und international. 
 
Ihre Aufgabe ist es, auf Ihrem Lebensweg zu kommunizieren und 
die Kommunikationsmerkmale des Gegenübers situativ zu erfassen 
und zu erkennen. Denn nur so erkennen Sie sehr schnell auch das 
Motiv und das Ziel des Gesprächpartners, der Ihnen gegenüber sitzt 
oder steht. 
 
Es ist dabei unerheblich, ob Sie als eine Privatperson/Persönlichkeit im 
täglichen Leben stehen oder ob Sie auf Ihrer beruflichen Visitenkarte nun 
die Bezeichnungen Staatspräsident, Diplomat, Minister, Vorstand, 
Direktor, Geschäftsführer, Prof., Dr., Ing., Geschäftsstellenleiter, 
Repräsentant, Verkaufsleiter, Serviceleiter, Verkäufer oder ähnliches 
führen. 
Die unterschiedlichen Gesprächspartner, mit denen Sie sich täglich 
austauschen, die Sie treffen, die zu Ihnen kommen oder zu denen Sie 
gehen werden, erwarten von Ihnen als Gesprächspartner eine 
qualifizierte Haltung, die sofort über Ihre Sprache und Ihr Auftreten 
sichtbar wird. Seien Sie sehr aufmerksam und vermitteln Sie das Gefühl, 
mit Ihnen auf kompetenter und gleicher Augenhöhe sprechen zu können. 
 
Das heißt im privaten Bereich, dass die Bekannten und der 
Freundeskreis mit Recht in Ihnen einen aufrichtigen und ehrlichen 
Partner suchen auf den sie sich auch speziell in Krisenzeiten verlassen 
können.  
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Im wirtschaftlichen und beruflichen Bereich, stellen die Gesprächspartner 
mit Recht hohe Erwartungen an Ihre Seriosität, Loyalität und an Ihre 
Berufsgeschicklichkeit. Der/die Gesprächspartner werden Ihnen überdies 
unterstellen, dass Sie über ein fundiertes Produkt- und Fachwissen 
verfügen. 
 
Sie sollten sich allerdings auch immer bewusst sein, dass 
Dominanzverhalten über eine Position, Produkt- und Fachwissen 
alleine nicht ausreichen werden, um dauerhaft erfolgreich zu sein 
und um gegenüber dem Umfeld zu bestehen. 
 
Vielmehr kommt es darauf an, dass Sie in der Lage sind, sich 
ausgewogen einer Sprachform zu bedienen, die zunächst in Ihrer 
Persönlichkeit eine Neutralität erkennen lässt und Interesse an Ihnen 
weckt. Kontakte zu knüpfen und zu erhalten und dass Sie es darüber 
hinaus verstehen, Ihre Persönlichkeit, Ihr Wissen und Können so 
überzeugend zu vermitteln, dass das Gegenüber Ihnen folgen kann und 
nicht das Gefühl bekommt, seine eigene Meinung sei nichts wert oder 
wird nicht akzeptiert, oder gar im schlimmsten Fall, dass er sich 
zurückgesetzt fühlt. Ist dies jedoch passiert (natürlich unbeabsichtigt), 
„kauft“ Ihnen buchstäblich niemand mehr etwas ab. Zudem werden Sie 
für die Zukunft grundsätzlich in den Augen des Gegenübers, ungeachtet 
Ihrer Position, an Achtung und Respekt verlieren. 
 
Versuchen Sie nicht, hier dann die Schuld bei dem Gegenüber zu 
suchen, oder gar eine eigene Rechtfertigung in der Ihnen zu eigenen 
privaten oder beruflichen Position vorzunehmen. Gerade dieses 
Vorgehen welches immer wieder negativ besetzt ist, wird täglich im 
wirtschaftlichen und politischen Gefüge sichtbar. Hierbei wird dann vom 
Gegenüber erwartet, dass man auf dieses Fehlverhalten Rücksicht 
nimmt und dies zu tolerieren hat.  
 
Reagieren Sie sofort auf die ersten negativen Anzeichen der Reflektion 
Ihrer Sprache beim Gegenüber. Nehmen Sie Ihr Ego zurück und gehen 
Sie direkt und ohne Umschweife auf ihn mit einer verbindlichen Art und 
Sprache zu und glätten Sie die emotionale, ungute Situation sofort.  
 
Deshalb ist zudem die Beherrschung der Kommunikationstechniken und 
Regeln für Sie als Gesprächspartner ein Kapital, das immer hohe Zinsen 
abwerfen wird.  
Sich als Gesprächspartner mit einer eigenen und doch verständlichen, 
erfolgreichen Sprache darzustellen und einzubringen ist keine geheime 
Wissenschaft, keine Zauberei oder Tiefenpeilung ins Innerste der Seele.  
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Wer beim Studium der Kommunikationstechniken und Regeln hofft, auf 
unschlagbare Tricks zu stoßen, dem wird Enttäuschung nicht erspart 
bleiben. 
 

Kommunikation ist beinahe so alt wie die Menschheit selbst. 
 
Die Regeln der Kommunikationstechniken stehen fest und sind genauso 
verbindlich wie z. B. die der Algebra. Sie transparent zu machen und zu 
lernen, ist Aufgabe eines jeden Einzelnen, der für sich den Anspruch 
erhebt, mit und aus sich selbst heraus für die Zukunft eine erfolgreiche 
Entwicklung zu nehmen. 
Die zu behandelnden Kommunikations-Regeln sollen Sie in die Lage 
versetzen, wichtige Grundsätze der Kommunikationstechniken 
einzuhalten: 
 
Ihre Aufgabe als Mensch auf Ihrem Weg ist es, erfolgreich zu 
kommunizieren. 
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2. GRUNDLAGEN DER MENSCHLICHEN VERHALTENSWEISEN 

Grundsätzlich sind weltweit die Sprach- und Verhaltensmodi völlig 
unterschiedlich und geprägt durch die kulturellen und gesellschaftlichen 
Umfelddaten. Gleichwohl prägt gerade jedes Individuum, verbunden mit 
seiner ureigenen Sprachform, wiederum die Gesellschaft. Hieraus 
entsteht eine eigene Dynamik. Was in der Entwicklung einer 
multikulturellen Gesellschaft sicherlich Ansatz und Rechtfertigung findet.  
 
Dies wirkt sich allerdings wiederum auch sehr negativ auf die 
Gesellschaft und deren kulturelle Wurzeln, die Umgangs- und die 
Sprachformen und somit auf den gesamten gesellschaftlichen 
Werdegang aus. Hierin sind untrennbare Momente miteinander 
verknüpft, welche direkt und ursächlich zusammenhängen.  
Wann immer Menschen sich begegnen, laufen vielfältige Prozesse ab, 
die das Verhalten und damit das Verhältnis zueinander bestimmen und 
steuern. Diese Prozesse laufen – besonders in der Anfangsphase 
jeglicher Kontaktaufnahme – primär im emotionalen Bereich ab. 
Verstand, Logik und Vernunft sind gerade für diese Phase viel zu 
langsam und damit hoffnungslos unterlegen.  
 
Der Irrglaube, man könne sich auf homogenen Ebenen und in 
Gesprächen ohne emotionale Grundlagen und Verhaltensnormen 
begegnen, ist weit verbreitet und völliger Unsinn. Dies würde 
voraussetzen, dass wir selbst völlig frei sind von jeglichen emotionalen 
Verhaltensmustern, auch im Bereich der Reflektion gegenüber dem 
Auftreten und dem Tun des Gegenübers. Wollten wir das können, 
müssten wir die Fähigkeit besitzen, frei von jeglicher emotionaler Haltung 
zu sein. 
 
Die emotionalen Antriebe und Empfindungen sind so dominierend, dass 
Versuche rationaler Beeinflussung nur dann Aussicht auf Erfolg haben, 
wenn sie diesen emotionalen Empfindungen nicht widersprechen, 
sondern ihnen eben gerade entsprechen. Auch wenn wir uns 
vornehmen, unvoreingenommen und tolerant zu sein, können wir uns 
diesem Automatismus der emotionalen Erfassung unserer Mitmenschen 
nicht entziehen. 
 
Für alle Menschen mit „menschenbeeinflussenden“ Berufen kommt es 
deshalb darauf an, sich zunächst mit den Vorgängen im 
zwischenmenschlichen Bereich interkulturell umfassend zu befassen. 
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Das Wissen um die menschlichen Verhaltensweisen als Grundlagen 
sowie in den jeweiligen situativen Umfelddaten bilden die Basis der 
Anwendung der Kommunikationstechniken.  
 
Praktisch dienen alle Regeln der Kommunikationstechniken, mit denen 
wir uns in den folgenden Kapiteln befassen werden, nur dem einen Ziel:  
Menschliche Verhaltensweisen schnell und konkret zu erfassen, die 
Motive und Ziele des Gegenübers sichtbar zu machen, um 
hierdurch wiederum unsere eigenen Botschaften/Ziele zu 
vermitteln, diese zu erreichen, zudem unsere eigene Position 
langfristig zu stärken und zu sichern. 
 
Es ist deshalb für das Verständnis dieser Regeln unerlässlich, dass die 
Auseinandersetzung mit den menschlichen Verhaltensweisen, auch der 
eigenen, genauer mit den Themen  
 

Persönliche Faktoren – Kommunikationsregeln 
 

am Anfang des Studiums der Kommunikationstechniken stehen. 
 
Das Grundprinzip der Psychologie: Jedes Verhalten hat ein Motiv. 
 
Wenn wir uns selbst und andere aufmerksam beobachten, dann stellen 
wir fest, dass zwar einerseits kaum ein Mensch dem anderen gleicht, 
dass aber andererseits in bestimmten Situationen völlig unterschiedliche 
Beteiligte überraschend stark übereinstimmende Reaktionen und 
Verhaltensmuster aufzeigen. Hierdurch werden emotionale wie auch 
gruppendynamische Prozesse und Abläufe sichtbar. Nicht zuletzt sind 
die landestypischen Umfelddaten (gesellschaftliche, wirtschaftliche wie 
soziale), die kulturellen Wurzeln und Traditionen, die Erziehung, der 
Freundeskreis, der berufliche Weg einflussnehmend auf die 
Veränderung des Menschen.  
 
Gleichwohl binden sie den Menschen aber auch an ein spezielles 
Umfeld und an Verhaltensmuster. Die hierin zelebrierten speziellen 
Sprachmodi prägen sichtbar die kulturelle wie wirtschaftliche 
Geschlossenheit und Ausrichtung. Um dann eine weitere persönliche 
Entwicklung außerhalb dieser Ausrichtung zu nehmen, wird es 
notwendig sein, seine Sprache, seine Reflektionsmodi und die 
Gesamtheit seines eigenen Sprachmodus für sich neu zu entwickeln und 
zu trainieren. 
 
Wir alle haben offensichtlich für bestimmte Zwecke und Situationen 
passende Reaktionsprogramme ererbt und im Laufe unserer 
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Entwicklung herangebildet, die unseren Primär-(Grund) Bedürfnissen 
entsprechen und von denen wir gesteuert werden. 
 
Wir können uns der emotionalen Erfassung unserer Mitmenschen nicht 
entziehen. 
 
Kaum merkliche Einzelheiten können bereits solch ein 
Reaktionsprogramm auslösen. Gefühlsmäßige Antriebe steuern das 
Verhalten mehr als rationale Überlegungen.  
 
Wir wollen die unterschiedlichen emotionalen und intensiven Antriebe 
„Motive“ (auch Primärbedürfnisse) nennen und uns im Folgenden damit 
befassen. 
 
Dies soll verhindern, dass wir die gleichen Irrtümer begehen, die oft und 
gerade gebildeten und thematisch besonders geschulten Menschen 
unterlaufen. Aufgrund ihrer Vorbildung und der Zugrundelegung in deren 
Entwicklung, die einzig über thematische, spezifische Lerninhalte 
aufgebaut ist, wird hierin üblicherweise ein entsprechendes Vokabular 
erlernt. Die Personen sind in ihrer Definition der Funktionalität unterlegen 
und definieren sich selbst nur über beweisbare, wissenschaftliche 
Grundlagen und Schriften. Hierin überschätzen sie unbewusst den 
rationalen Einfluss, also Verstand, Logik und Vernunft gegenüber den 
emotionalen Hoffnungen, Wünschen, Befürchtungen, Gefühlen und 
Empfindungen. 
 
Grundsätzlich gilt:  
 
Es ist nahezu unmöglich, einen Menschen zu überzeugen, gleich wie viel 
Sie wissen und wer Sie sind, wenn er sich emotional gegen den, der ihn 
überzeugen will oder gegen das sperrt, von dem er überzeugt werden 
soll. Es ist also unerlässlich, die emotionale Ebene des Gegenübers zu 
erreichen. Gelingt das nicht, „überreden“ Sie allenfalls. Das Ergebnis 
wird sein, dass keine lang anhaltende und beständige Wirkung erzielt 
wird. 
 
Begegnen sich zwei Menschen, dann interagieren vor allem zwei Wesen 
mit ihren Sehnsüchten, Bedürfnissen, Erwartungen, Interessen, 
Stimmungen. Wer das nicht berücksichtigt, wird kaum überzeugen und 
hieraus langfristige positive Ergebnisse generieren. 
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Wie viele Primärbedürfnisse, Motive gibt es? 
 
Hierüber gehen die Meinungen sehr oft auseinander. Wir wollen in der 
nachfolgenden Aufstellung die erkennbaren und für den Aufbau von 
Verbindungen wichtigsten Primärbedürfnisse besprechen, ohne dabei 
Anspruch auf wissenschaftliche Genauigkeit zu erheben: 
 
1. Sicherheitsbedürfnis 
2. Gewinnstreben 
3. Bequemlichkeitsbedürfnis 
4. Streben nach Selbsterhaltung und Gesundheit 
5. Prestigebedürfnis 
6. Neugierde 
7. Streben nach Liebe/Sympathie 
8. Anlehnungs-/Kontaktbedürfnis 
 
Nachfolgend nun kurze Detail-Erläuterungen zu dieser Auswahl an 
Motiven: 
 
1. Das Sicherheitsbedürfnis: 
 
Es gehört zu den lebenswichtigen, elementaren Motiven, wirkt als 
Antrieb bei unseren Bestrebungen zur Minderung oder Vermeidung von 
Risiken und steckt oft hinter dem Wunsch nach Qualität und 
Zuverlässigkeit. Unsicherheit und Angst können jedoch auch ohne 
objektive Gründe auftreten und Entschlusskraft und Vertrauensbildung 
massiv verhindern. In einer verunsicherten Gesellschaft, bei einem 
verunsicherten Individuum, stellt man letztlich das fehlende Moment von 
Antrieb und somit von Produktivität fest. Es ist keine positive, 
ergebnisorientierte Entwicklung möglich. 
 
2. Das Gewinnstreben: 
 
Nur wenige Menschen sind frei davon. Alle wollen heute alles billiger und 
möglichst kostenlos erreichen. Selten trat es bisher ungefiltert als nackte 
Profitgier auf, eher als Angst vor Kosten und Verlusten.  
 
Bedauerlicherweise ist jedoch zu beobachten, dass gerade in unserer 
sogenannten kultivierten Industriegesellschaft die Profitgier stetig 
zunimmt und man sich nicht einmal mehr die Mühe macht, dieses Motiv 
zu filtern. Dieses Gewinnstreben ist ein wesentliches Merkmal der seit 
Jahren fraglichen Veränderungen innerhalb der verschiedensten 
Gruppierungen. Dies führt letztlich dazu, dass sich das Ansehen in der 
Gesellschaft öffentlichwirksam verändert. Das zügellose Streben nach 
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Wirtschaftlichkeit und Macht hat leider nicht unbedingt positive 
Auswirkungen in der Breite. 
 
Obwohl diese Motive viele heutige Gespräche prägen und hinter manch 
ausweichender Aussage unausgesprochen stehen mögen, sollten Sie es 
doch nicht überbewerten. Allerdings auch nicht unterschätzen. 
Manche Leute „sind es sich selbst schuldig“, über das Sparen zu reden, 
geben anschließend aber mehr Geld aus, als solche, die nicht darüber 
reden. Sobald Sie den richtigen Zugang zu Ihrem Partner gefunden 
haben, tritt es hinter andere Motive zurück. 
 
3. Das Bequemlichkeitsbedürfnis: 
 
Das Streben nach Vereinfachung, Bemühungen um Entlastung und 
Ersparnis von Arbeit, aber auch das Beharrungsvermögen und die 
Scheu vor Anstrengungen gehören hierzu. Denken wir deshalb trotzdem 
nicht nur an Faulpelze und Drückeberger, denken wir vor allem daran, 
dass dieses Motiv sehr wahrscheinlich einer der wirksamsten Antriebe 
für die kulturelle Entwicklung und Zivilisation der Menschheit ist. Es ist 
Ihr stärkster Verbündeter bei der Entwicklung Ihrer Zukunft, auch im 
Bereich des täglichen Wettbewerbs und Ihr größter Gegner in Ihrem 
Bestreben, neue Verbindungen im Wettbewerb für sich zu gewinnen und 
zu erlangen. 
 
4. Das Streben nach Selbsterhaltung und Gesundheit: 
 
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Wenn 
wir nicht fit sind, dann hat das Auswirkungen auf unser Verhalten. Auch 
ein sonst ausgeglichener Gesprächspartner kann sich unter dem 
Einfluss von Krankheiten im Verhalten völlig verändern.  
 
Es ist entscheidend, die Ursachen zu erkennen und sich darauf 
einzustellen. Der Selbsterhaltungstrieb sorgt seit Anbeginn der 
Menschheit für die Auslösung automatischer Alarmprogramme, wenn 
Gefahr im Verzug ist (Adrenalinausstoß/Stress). Oft ist er verantwortlich 
dafür, dass Gesprächspartner bei Beginn eines 
Kommunikationsgesprächs unbewusst in erhöhter Alarmbereitschaft 
stehen. Das kann von übertriebener Vorsicht bis zur Aggression reichen. 
Gelingt es uns nicht, übertriebene Vorsicht und Aggressionen unserer 
Gesprächspartner abzubauen, werden wir schwerlich Erfolg haben 
können. 
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5. Das Prestigebedürfnis: 
 
Ein wichtiges und starkes Motiv, das in der Hierarchie menschlicher 
Bedürfnisse sehr hoch angesiedelt ist. Der Fächer reicht von Eitelkeit 
und Überheblichkeit bis Selbstachtung, Wunsch nach Anerkennung, 
Stolz und Machtstreben. Es lohnt sich, über die darin liegenden Chancen 
und Risiken intensiv nachzudenken. Ein einziges, unbedacht geäußertes 
Wort kann bereits Prestige verletzen. Verletztes Prestige führt zu 
Gegenreaktionen (emotionale Äußerungen und Hemmungen, Einwände, 
Aggressionen) und beeinträchtigt die Bereitschaft zur Zustimmung, 
gleich in welchem Themenbereich und zu Ihrer Person. 
 
6. Die Neugierde: 
 
Wenn sie auch bei den Menschen sehr unterschiedlich stark ausgeprägt 
ist, so ist sie doch in jedem von uns vorhanden und damit zu wecken. 
Das ist die Aufgabe von jedem Gesprächspartner, insbesondere in der 
Gesprächseröffnungsphase. Wenn es Ihnen gelingt, Neugierde und 
Interesse zu wecken, dann können Sie sicher sein, dass man Ihren 
Ausführungen aufmerksam folgen wird. Halten Sie den Spannungsbogen 
stets oben. 
 
7. Das Streben nach Liebe/Sympathie: 
 
Sympathie und Antipathie beeinflussen entscheidend den 
Gesprächsverlauf bzw. -prozess. Den Menschen, die wir mögen, gelingt 
es viel leichter uns zu beeinflussen und zu überzeugen, als solchen, die 
wir nicht ausstehen können. Das trifft natürlich auch auf den Einfluss zu, 
den Sie in Verhandlungsprozessen auf Ihre Gesprächspartner haben. 
Gehen Sie mit positiver Haltung und engagiert in jedes Gespräch, zeigen 
Sie Ihrem Gesprächspartner, dass es Ihnen Freude macht. Sie werden 
feststellen, dass diese positive Ausstrahlung auf Ihren Gesprächspartner 
überspringt und er Ihnen das Vertrauen entgegenbringt, das Sie 
benötigen, um Entscheidungen zu beeinflussen und herbeizuführen. 
 
8. Das Anlehnungs-/Kontaktbedürfnis: 
 
Bei aller Individualität, die wir für uns so gerne beanspruchen, müssen 
wir doch berücksichtigen, dass entscheidend für unser Wohlergehen und 
unser Sicherheitsgefühl die Qualität unserer Sozialbeziehungen ist 
(Herdentrieb, Wunsch nach Geselligkeit, Familie, Freunde, Kollegen). 
Wir möchten drinnen und nicht draußen vor der Tür stehen.  
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Der Gesprächspartner ist in der Lage, Kontakte untereinander zu 
vermitteln und zu pflegen (Gedankenaustausch, Information über 
Aktuelles etc.) Die Einbeziehung des Gesprächspartners in eine 
Gemeinschaft Gleichgesinnter oder ähnlich Strukturierter schafft 
zusätzlich Sicherheit und Entscheidungsfreudigkeit. Dieses Motiv steuert 
entscheidend die Einstellung und das Verhalten unter 
Gesprächspartnern. Ist Ihr Kontakt sehr gut, dann wachsen Sie aus Ihrer 
Funktionalität heraus und werden gegenseitig zum persönlichen Berater, 
vom Vertrauten bis hin zum Beichtvater. 
 
Unsere Vernunft und unsere Gefühle 
 
Man hat lange geglaubt, dass allein das verstands- und vernunftmäßige 
Denken die entscheidende Triebfeder für die Einkaufshandlungen 
jeglicher Art sei, bis man entdeckte, dass diese Handlungen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit den Primärbedürfnissen stehen und 
gefühlsbetont sind. Viele so genannte Vernunftreaktionen sind von 
kritischen Beobachtern als verkappte Gefühle erkannt worden. Die 
Vernunft vollzieht dabei nur eine Sichtung, Kontrolle, Zensur und 
Verdrängung unserer Gefühlsreaktionen. 
 
Merke:  
Jedes „Thema“ muss, um „attraktiv“ zu sein, neben dem sachlichen 
Inhalt den menschlichen Motiven entsprechen. Diese Motive können Sie 
erkennen, wecken und verstärken, nicht aber erzeugen. 
 
Bezogen auf Sie als Gesprächspartner bedeutet das: 
 
Um wirklich gezielt Ergebnisse zu bekommen, müssen Sie: 
 
1. die Motive Ihrer Gesprächspartner erfassen und 
2. diese in allen Phasen Ihrer Gespräche direkt ansprechen, denn 
Emotionen spielen bei jedweder Entscheidung eine gewichtigere Rolle, 
als die Gesprächspartner wahrhaben wollen. 
 
Wie Sie das in das tägliche Leben umsetzen können, wird Thema der 
nachfolgenden Kapitel sein. 
 
Unter dem Aspekt Ihrer Persönlichkeitswicklung als Gesprächspartner 
lassen sich folgende wesentliche drei Punkte in nachfolgender 
Reihenfolge zusammenfassen: 
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1. Die menschliche Verbindlichkeit (Emotionalität pur): 
 
Fühlen wir uns bei einem anderen Menschen nicht wohl, sind wir nie 
bereit, uns mit unseren Interessen ihm gegenüber zu öffnen. Können wir 
je etwas weitergeben, wenn sich unser Gegenüber uns gegenüber 
verschließt?  
 
Sind wir selbst in uns nicht stabil und ausgeglichen genug, wird es uns 
nicht gelingen, auch nur halbwegs kommunikativ und aufgeschlossen zu 
erscheinen und zu wirken. Deshalb ist es zunächst über die Maßen 
notwendig, sich sehr ehrlich mit sich selbst und seinen emotionalen 
Reaktionen und Reflektionen auseinander zu setzen.  
 
Dies bedeutet, sich zunächst einfach und ehrlich die Frage zu 
stellen, was mag ich und was mag ich nicht, worauf reagiere ich 
und worauf nicht. Sich dann allerdings daraufhin sofort die ehrliche 
Frage zu stellen, warum ist das so.  
 
Resultiert dies aus der genossenen Erziehung, aus einer Partnerschaft, 
dem beruflichen Umfeld, aus so genannten Erfahrungswerten, o.ä.? 
Fragen Sie sich dann weiterhin, würde ich bei veränderten Umfelddaten 
genauso reagieren oder reagiert haben.  
 
Bereits hier werden Sie auf eine sehr intime Art und Weise für sich selbst 
feststellen, dass Sie selbst über eine Vielzahl von Reaktions- und 
Verhaltensmustern verfügen, die teils für Sie richtig sind, da sie zu Ihnen 
gehören, teils aber auch nicht. 
 
Wenn Sie nun zudem für sich geistig zulassen und unterstellen, dass es 
jedem Menschen, dem Sie begegnen werden, genau so wie Ihnen 
ergeht, welcher allerdings selbst mit seinen eigenen Erfahrungen und 
Erlebnissen besetzt ist, dann wird Ihnen bewusst, wie notwendig die 
eigene „Neutralität“ und Selbstdisziplin sowie das Wissen um die 
Kommunikationsregeln sind. 
 
Gerade jedoch an dieser Stelle erlauben Sie auf folgende viel zu häufig 
zu beobachtenden und - wie ich meine - sehr gefährlichen negativen 
Momente und Situationen vorhanden oder entstehen können, 
hinzuweisen. Ohne die Fähigkeit zu besitzen, über die 
Kommunikationsregeln das Gegenüber zu erkennen, laufen Sie immer 
Gefahr, je emotionaler Sie selbst sind, dass gerade hier ein Gegenüber, 
das Übung im Umgang mit Menschen und der Kommunikation hat, in Ihr 
Innerstes vordringt ohne dass Sie dies zunächst bemerken, um Sie nach 
seinem Gusto gezielt und gesteuert zu beeinflussen und zu führen.  
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Dies ist, je nach stärker oder schwächer emotional ausgeprägten 
Verhaltensmustern sehr gefährlich. Ist dieser fremdgesteuerte Weg denn 
auch Ihr gewollter eigener Weg?  
 
Diese Prozesse sind in allen Bereichen zu erkennen und haben nur in 
den wenigsten Fällen ein positives Ergebnis für den fremdgesteuerten 
Einzelnen. Diese Prozesse und Abläufe funktionieren nur so lange, bis 
die unbewusst fremdgesteuerte Person, verursacht durch veränderte 
Umfelddaten, buchstäblich aufwacht und somit das Bisherige in Frage 
stellt.  
 
Allerdings ist zu beobachten, dass dies nicht nur symptomatisch für 
junge Menschen ist, die gerne Halt und Unterstützung und Führung auf 
ihrem gerade erst begonnenen Lebensweg suchen, sondern dies ist 
bedauerlicherweise auf allen Ebenen und altersunabhängig in allen 
Gesellschaftsschichten anzutreffen. Vielfach sind zudem auch die 
verschiedenen Formen von Abhängigkeiten und mangelndes 
Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl hierfür verantwortlich. 
 
2. Die persönliche Überzeugungskraft:  
 
Je überzeugender ein Mensch wirkt, desto unkritischer werden die, die 
ihn so erleben. Hierzu gehört allerdings nicht nur ein Dominanzverhalten, 
sondern viele Faktoren wie der optischen Darstellung, Körperhaltung, 
Gesichtsausdruck, Sprachmuster und -melodie, sowie der Sprachtechnik 
und der Freundlichkeit sind hierfür relevant.  
 
Können wir je etwas weitergeben, wenn unser Gegenüber uns nicht 
abnimmt, was wir ihm sagen?  
 
Oder auch im Umkehrschluss: Wie bereit sind wir, bei eben dieser Art 
von Menschen und ihrer Darstellungen und ihrem Auftreten zu 
hinterfragen und den Mut zu haben, direkt und ohne Umschweife auch 
kritisch nachfragend mit diesen zu kommunizieren. 
 
3. Die Sach- und Fachkenntnis:  
 
Hat uns ein Mensch nichts zu sagen, werden wir ihn schwerlich ernst 
nehmen. Können wir je etwas weitergeben, wenn wir unserem 
Gegenüber nichts Ausreichendes zu bieten haben?  
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Hat ein Mensch allerdings viel zu viel zu sagen, können meist die 
Gesprächspartner dem nicht folgen und steigen emotional und geistig 
aus dem Thema aus. 
 
Allerdings beachten Sie:  
 
Die Sach- und Fachkenntnis steht erst an dritter Stelle. Sie wird von 
unserem Verstand beurteilt. Die menschliche Verbindlichkeit und die 
persönliche Überzeugungskraft werden in erster Linie nicht von unserem 
Verstand (er wäre viel zu schwerfällig dafür!), sondern von unserem 
mehr oder minder instinktiven Gefühl beurteilt. 
 

Unter dem Aspekt der Kommunikationstechniken bedeutet das: 
 

Um Ihre Ziele erreichen zu können, müssen Sie Ihre eigene 
Persönlichkeit kennen, damit umgehen können und sich selbst 

interessant machen. 
 

Hierzu noch einige Ergänzungen in der Reihenfolge ihrer Wirkungen und 
Auswirkungen auf den Gesprächspartner. 
 
Äußeres Erscheinungsbild 
 
Die Kleidersitten haben sich gelockert. Vorbei sind anscheinend, 
betrachtet man das Bild auf der Straße, die Zeiten, wo ein gepflegtes 
Erscheinungsbild bei Frauen und Männern gefragt war. 
 
Trotzdem muss bei aller Toleranz in Kleidungsfragen darauf geachtet 
werden, dass das Erscheinungsbild grundsätzlich insgesamt gepflegt 
und farblich dezent ist. Auch Freizeitkleidung kann gepflegt und 
ordentlich sein! Gepflegte Hände, frischer Atem und ein gepflegter 
Haarschnitt (kurz oder lang) sowie geputzte Schuhe mit geraden 
Absätzen sind unablässig. Denn vergessen Sie nie: Kleider machen, 
gerade auch heute in einer „modernen“ Gesellschaft, Leute. Die 
Kleidung ist Ihre erste Visitenkarte, die darüber entscheiden wird, wie 
man Ihnen sprachlich begegnen wird und mit welchem Grad der 
Höflichkeitsform man Ihnen entgegentritt. 
 
Körperhaltung 
 
Eine aufrechte Körperhaltung verrät einen aufrechten Menschen. 
Erfolgreiche Menschen strahlen im allgemeinen Dynamik aus, sie sind 
locker und gelöst und vermitteln den Eindruck ruhender, innewohnender 
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Kraft. Ihnen wird Vertrauen und Sicherheitsempfinden 
entgegengebracht.  
 
Hieraus resultiert, dass über die Körperhaltung und das 
Erscheinungsbild eine wesentlich verminderte Anstrengung an Sprache 
notwendig ist, um Erfolg in einem Gespräch oder einer Gruppe zu 
haben. Schon die Andeutung schlechter Haltung allerdings und zu 
forschen Auftretens mindert diese Wirkung ganz erheblich. 
 
Echter Blickkontakt 
 
Der wache, offene Blick in die Augen des Gegenübers, ob in einem 
normalen Gesprächsverlauf oder in kritischen Gesprächen, vermittelt 
den Eindruck von Sicherheit, Aufrichtigkeit und Interesse. Unsteter, 
flackernder oder ausweichender Blick verrät Unsicherheit. Auch der Blick 
nach oben und nach unten verrät Unsicherheit, vielleicht sogar 
Unglaubwürdigkeit und bedeutet massiven Verlust an 
Persönlichkeitswirkung im Außenverhältnis und somit Respekt. Guter 
Blickkontakt heißt: Den Gesprächspartner mit freundlichem 
Augenausdruck zu führen, nicht ihn zu fixieren! 
 
Positive Ausstrahlung 
 
Die positive Ausstrahlung kommt von innen! Wie bereits zum Teil 
vorstehend bei den persönlichen Faktoren angesprochen, erlangen Sie 
nur Ihre ganz eigene persönliche Ausstrahlung, wenn Sie mit sich und 
dem Wissen um sich im Reinen sind. Arbeiten Sie an sich und dies 
täglich. Es ist weniger anstrengend, als Sie nun glauben mögen. Nur 
Mut! 
 
Sie signalisiert: 
 

 Sicherheit, Kompetenz, Können 
 Überzeugende, positive Einstellung in allen Bereichen 
 Freude an der Arbeit und am Kontakt zu Menschen 
 Identifikation z. B. mit dem Umfeld, dem Unternehmen usw. 

 
Aufgesetzte Freundlichkeit und einstudiertes Lächeln oder aufdringliches 
Lachen werden schnell durchschaut und sind weniger als ein schwacher 
Ersatz, um nicht zu sagen: dies wird heute in einer aufgeschlossenen 
Gesellschaft sofort mit Missgunst und Abgrenzung abgestraft. Das 
Gegenüber wird sofort auf Distanz gehen und zudem auch sichtbar 
diese, eben Ihre Verhaltensweise negativ bewerten. 
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Kommunikationsregeln 
 
Die Sprache ist das wichtigste Werkzeug des Menschen weltweit. Der 
Erfolg hängt letztendlich davon ab, was Sie sagen und wie Sie es sagen. 
 
Es lohnt sich deshalb, die folgenden Kommunikationsregeln zu beachten 
und dabei festzustellen, wo wir in unserer Vorgehensweise 
Abweichungen, also Schwächen haben, um diese beseitigen zu können. 
Die Beherrschung dieser Regeln befähigt Sie, Gespräche reibungslos 
durchzuführen und im Gleichgewicht zu halten, um somit die Basis für 
Ihren künftigen Erfolg zu haben. 
 
Natürlich sprechen: 
 
Wie bereits vorstehend angesprochen, hängt der Erfolg des Menschen 
wesentlich von seiner Verbindlichkeit, seiner Aufrichtigkeit ab. Dies 
drückt sich auch in seiner Sprache zudem deutlich sichtbar aus. 
Unnatürliches Sprechen, Nachahmungen, häufiger Gebrauch von 
Allgemeinplätzen und abgedroschenen Redewendungen signalisieren 
ein schwaches Persönlichkeitsprofil und sind dem Bemühen um das 
Vertrauen des Gegenübers abträglich.  
 
Sprechen Sie natürlich. Haben Sie einen leichten Einschlag in einen 
Dialekt, so ändern Sie nichts daran. Jeder darf wissen, wo Sie 
herkommen. Geschraubtes Hochdeutsch würde hier nur unnatürlich 
klingen und zu Verkrampfungen führen.  
 
Hierzu gibt es gerade in der Politik heute sehr lehrreiche Beispiele.  
 

Denken wir hier beispielsweise an den ehemaligen Ministerpräsidenten 
des Landes Baden Württemberg Günther Öttinger. Er versuchte ständig 
seinen Sprachdialekt zu verstecken und wirkte gerade hierdurch sehr 
unbeholfen. Hieraus resultierte, dass man ihm in der Öffentlichkeit 
Attribute wie Ehrlichkeit und Kompetenz absprach.  
 
Ein krönendes Beispiel von „Inkompetenz“ in der Vorbildrolle zeigte sich 
dann, als er sich in seiner neuen Funktion als Europa-Abgeordneter in 
einer Rede in der englischen Sprache versuchte und fürchterlich 
Schiffbruch erlitt. In der Vorbildrolle eines Politikers, der die Nation nach 
außen vertritt, untragbar. Gerade solch ein Beispiel hat immense 
negative Wirkungen in der Außen- wie aber auch in der Innenwirkung auf 
die Bevölkerung und ihrer Identifizierung mit dem eigenen Land. (Wie 
kann jemand, der uns nach außen würdig vertreten soll, nicht einmal der 
englischen Sprache mächtig sein, wo doch jeder Schüler dies besser 
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kann.) Gleichwohl wird hierdurch die Position eines Vorbildes eklatant 
beschädigt. Die Auswirkungen in der Öffentlichkeit sind bis heute 
verheerend. 
 
Ein anderes Beispiel für eine überaus positive erfolgreiche Dialektik war 
der ehemalige „Landesvater“ und Ministerpräsident des Landes Baden 
Württemberg Lothar Späth. Sein ruhiges Auftreten, sein charmantes und 
verschmitztes Lächeln, sein natürlicher Dialekt, verbunden mit einem 
leichten Lispeln machten ihn unabhängig von seiner Kompetenz zu 
einem „väterlichen“ Vorbild, dem man Kompetenz und Stärke bis heute 
zuspricht. Niemand käme auf die Idee, Herrn Späth ehrenwerte Attribute 
abzusprechen. 
 
Natürlich dürfen wir das mit dem Dialekt nicht übertreiben. Der Andere 
muss Sie ohne Anstrengungen einwandfrei verstehen können! 
Vorsicht bei Urlauten (z. B. „äh“) und nichtssagenden Satzfüllern (z. B. 
„nicht“, „nicht wahr“). Zudem würde dies Schwäche symbolisieren, was 
unweigerlich zudem dazu führt, dass der Vortrag oder die Aussagen des 
Sprechenden nicht mehr mit der nötigen Ernsthaftigkeit beachtet werden, 
sondern Desinteresse und Ablehnung entstehen. 
 
Aktiv zuhören: 
 
Um aktiv zuzuhören, müssen Sie: 
 
1. Wirklich voll konzentriert und aufmerksam zuhören. 
2. Nicht nur erfahren, was der andere sagt, sondern vor allem sich auch 

fragen, warum er es sagt. 
3. Blickkontakt halten, sofort nachfassen, wenn 

a) etwas nicht klar ausgesprochen wird 
b) der Kern der Sache unklar ist oder bewusst umgangen wird 
c) die Motive nicht klar erkennbar sind 

4. Ihre Rückfragen bei aller Sachlichkeit immer auf erkannte 
Primärbedürfnisse beziehen.  

 
Nicht unterbrechen 
 
Fallen Sie Ihrem Gesprächspartner nicht und niemals ins Wort. Auch 
dann nicht, wenn er vorsichtig und langsam artikuliert und Sie schon 
lange vermuten zu wissen, was er eigentlich sagen will. Unterbrechen 
verletzt das Prestige und somit symbolisiert dies mangelnde 
Wertschätzung des Gesprächspartners. Außerdem unterbricht es seinen 
Gedankenfluss und erschwert die Wiederaufnahme des Gesprächs. 
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Einzige erlaubte Form der Unterbrechung ist die „dirigierende“ oder die 
„reflektierende Frage“ (siehe Bedarfsermittlung/Fragetechnik). 
 
Stacheldrahtworte vermeiden 
 
Mit „Stacheldrahtworten“ sind solche Äußerungen gemeint, die entweder 
vom Gesprächspartner nicht verstanden werden können oder seinen 
Unmut erregen. 
 
Hierunter fallen alle Fachausdrücke und Abkürzungen, die unser 
Gegenüber nicht kennt. Darüber hinaus die so genannten 
„behauptenden“ Worte. Sie erzeugen Widerstand und provozieren 
Einwände. Vermeiden Sie also möglichst Redewendungen wie: 
 
„Sie müssen einfach glauben, dass ...“ 
„Absolut können Sie damit rechnen, dass ...“ 
„Ich als Fachmann garantiere Ihnen ...“ 
„Wollen wir wetten, dass ...“ 
 
Solche Redewendungen lassen für eine ausgewogene 
Gesprächsführung wenig Spielraum. Sie können und werden deshalb 
das Vertrauen zu uns beeinträchtigen. Besser sind deshalb verbindliche 
Formulierungen, die den Gesprächspartner einbeziehen und den Dialog 
im Fluss halten, wie z. B.: 
 
„Es könnte sein, dass ...“ 
„Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass ...“ 
„Es hat sich gezeigt, dass ...“ 
„Lassen Sie uns noch einmal gemeinsam überlegen, ob ...“ 
 
Negative Aussagen vermeiden 
 
Wenn wir unser Gegenüber von einer Sache überzeugen wollen, wenn 
wir bis zur Entscheidung des Gesamten Stück für Stück seine 
Zustimmungen einholen wollen (siehe Abschlusstechnik), dann müssen 
wir positiv formulieren. Positive Fragen kann unser Gegenüber mit „ja“ 
beantworten, negative nur mit „nein“. Für uns ist es wichtig, dass er sich 
an das Ja gewöhnt und nicht an das Nein. Bauen Sie das Gespräch in 
einem Ja-Rhythmus auf, gleich einer Treppe nach oben zum Ziel. 
Vermeiden Sie deshalb negative Formulierungen wie: 
 
„Brauchen Sie nicht auch ...“ 
„Glauben Sie nicht, dass ...“ 
„Das wollen Sie doch auch nicht, nicht wahr ...“ 
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Ersetzen Sie sie durch positive wie: 
 
„Brauchen Sie auch ...“ 
„Glauben Sie, dass ...“ 
„Das wollen Sie doch?“ 
 
Vermeiden Sie Aussagen, die dem Gegenüber negative Eindrücke 
vermitteln, wie z. B.: 
 
„Wenn ich ganz ehrlich sein soll ...“ 
„Um die Wahrheit zu sagen ...“ 
„Sie können mir schon glauben, dass ...“ 
„Ehrlich gesagt ...“ 
 
Aussagen dieser Art wirken negativ auf unser Gegenüber, weil es sich 
fragt: „Ist er also normalerweise nicht ganz ehrlich. Sagt er sonst nicht 
die Wahrheit?!“ 
 
Nicht widersprechen 
 
Auch wenn unser Gegenüber nicht recht hat, wollen wir ihm nicht 
widersprechen. Wir wollen den Menschen gegenüber verständnisvoll 
und tolerant sein. Das schließt jedoch nicht aus, dass wir der Sache 
selbst gegenüber eine klare Linie vertreten. Dies ist allerdings um so 
leichter und erfolgreicher, wenn wir das Gegenüber ausreden lassen und 
ihm ruhig mit einem charmanten Lächeln im Rahmen auch der anders 
lautenden „falschen“ Meinung unseren Standpunkt präzisieren und 
erläutern. Direkter Widerspruch kann und wird unweigerlich zu einem 
Streitgespräch führen. 
 
Streitgespräche unbedingt und generell vermeiden: 
 
Es ist einfach, in ein Streitgespräch verwickelt zu werden. Besonders 
dann, wenn unser Gegenüber unrecht hat. Wir wollen 
Meinungsverschiedenheiten so schnell und so glatt wie möglich aus der 
Welt schaffen. Auch wenn zu berücksichtigen ist, dass emotionale 
Empfindungen erheblich zur Entscheidung beitragen können, so sollten 
wir doch immer dann, wenn Emotionen als Störfaktoren auftreten, das 
Gespräch so schnell wie möglich wieder versachlichen. Streitgespräche 
zu „gewinnen“, hilft uns wenig, denn wir verletzen dabei das Prestige und 
das Gefühl der Wertschätzung des Gegenübers und laufen dadurch 
Gefahr, es zu verlieren.  
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Hierzu gehört allerdings die Disziplin zur Wahrheit, wenn wir auf den 
Kontrahenten und dessen Argumente zu sprechen kommen. Enthalten 
Sie sich negativer Äußerungen und Formulierungen. Das haben Sie 
nicht nötig und es ist kontraproduktiv, um ein gewünschtes positives 
Ergebnis zu erlangen. 
 
Regel: Nichts zeigt Ihre Sicherheit und Souveränität deutlicher, als 
Ihre Toleranz und die Ruhe Ihrer Sprache. 
 
Unterschiedliche Gesprächspartner 
 
Eine der anspruchsvollsten Aufgaben besteht für Sie darin, dass Sie sich 
auf unterschiedlichste Gesprächspartner in immer wieder wechselnden 
Situationen einstellen werden müssen. Es ist unmöglich, hier alle 
denkbaren Gesprächspartner in Art und Funktion vollzählig aufzuführen, 
ganz zu schweigen von der Aussichtslosigkeit, hierbei auch noch die 
unterschiedlichsten Persönlichkeitsstrukturen zu berücksichtigen. 
Bezogen auf Ihre geforderte Flexibilität im Umgang mit Mitmenschen 
unterscheiden wir im Wesentlichen folgende übergreifenden Kategorien 
von Ansprechpartnern: 
 

 Menschen, die Sie auch mit Namen kennen 

 Menschen, die Sie nicht so gut kennen 

 Interessante neue Gesprächspartner, mit denen Sie 
bisher noch keinen Kontakt hatten 

 
Der Anteil an bekannten Menschen hängt im Allgemeinen von Ihrer 
täglichen Umgebung ab. Er ist in Großstädten geringer als in kleineren 
Gemeinden. Innerhalb dieser Kategorien können wir eine weitere 
Einteilung nach Kompetenzen vornehmen: 
 

 Entscheider 

 Mitentscheider 

 Nichtentscheider 
 
Erfahrene Menschen, die gewohnt sind, die unterschiedlichsten 
Gespräche zu führen, wissen, dass das Ansehen, das sie bei ihren 
Gesprächspartnern genießen, durch die Meinung aller Menschen, mit 
denen sie Kontakt haben, geprägt wird.  
 
Entscheider kommunizieren mit Nichtentscheidern auch über Sie und Ihr 
Umfeld! Es muss wohl nicht näher ausgeführt werden, wie wichtig es ist, 
dass Sie dabei immer „eine gute Presse“ bekommen. Alle Mitglieder 
einer Gruppe (z. B. Familie, Gäste und berufliche Kontakte usw.) sind für 
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Sie wichtig. Alle verdienen deshalb gleichermaßen Ihre Anerkennung 
und Ihre volle Aufmerksamkeit. Dies berücksichtigend, müssen Sie 
jedoch primär darauf achten, dass Sie die Schwerpunkte Ihrer Aktivitäten 
auf den oder die Entscheider konzentrieren.  
 
MAN 
 
Zur Unterstützung der Haftwirkung sollten Sie sich als Bezeichnung für 
die Gesamtheit der Entscheider die mnemonische (kommt aus dem 
griechischen, Mnemonik steht für Gedächtnis) Abkürzung MAN 
einprägen. 
 
MAN steht für die drei unterschiedlichen Anforderungen, die bei jeder 
ausstehenden Entscheidung für eine Investition von den Beteiligten 
sorgfältig geprüft bzw. erfüllt werden müssen. Es müssen vorhanden 
sein: 

Mittel    (Geld, Finanzen) 
Autorität    (Entscheidungsbefugnis) 
Notwendigkeit   (Nutzen, sich Zeit für Sie zu nehmen) 

 
Der MAN kann aus einer oder aus mehreren Personen bestehen. 
 
Denken Sie in diesem Zusammenhang an die Rollenverteilung innerhalb 
einer Familie, die bei Ihnen als MAN auftritt. 
 
Es ist deshalb für Sie von ausschlaggebender Bedeutung, so schnell wie 
möglich herauszufinden, wer bei jedem Ihrer Gesprächspartner wirklich 
den MAN repräsentiert. Denken Sie daran, dass Impulse, die wesentlich 
zur Annahme oder aber auch zur Ablehnung beitragen können, oft von 
Nichtentscheidern ausgehen, auf deren fachlichen Rat der oder die 
Entscheider großen Wert legen oder gar angewiesen sind. 
 
Sie repräsentieren das N in unserem MAN. 
 
Es empfiehlt sich für Sie, strategisch so vorzugehen, dass Sie 
Verhandlungen und Entscheidungsgespräche im Rahmen der 
gegebenen Möglichkeiten mit der Gesamtheit des MAN führen, damit 
Absprachen bis hin zu Entscheidungen vor Ihren Augen und nicht hinter 
Ihrem Rücken getroffen werden. Dabei ist es Ihre Aufgabe, unter 
Umständen herrschende Meinungsverschiedenheiten unter den 
Mitgliedern des MAN abzubauen, ohne das Prestige eines Einzelnen zu 
verletzen. 
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Lassen Sie uns noch einmal stichwortartig die Punkte zusammenfassen, 
die für die reibungslose Durchführung unserer Gespräche zu beachten 
sind und die uns helfen, unsere Arbeit und unser Leben interessanter, 
zufriedenstellender und erfolgreicher zu gestalten: 
 

 Primärbedürfnisse/Motive unserer Gesprächspartner erkennen und 
berücksichtigen und auf sie direkt eingehen 

 Persönliche Faktoren beachten 

 Kommunikationsregeln einhalten 

 Natürlich sprechen 

 Aktiv zuhören 

 Nicht unterbrechen 

 Stacheldrahtworte vermeiden 

 Fachausdrücke, Abkürzungen vermeiden 

 Behauptende Worte unterlassen 

 Negative Aussagen vermeiden 

 Nicht widersprechen 

 Streitgespräche vermeiden 

 Den MAN erfassen 

 Verhandlungen nach Möglichkeit unter Einbeziehung aller Mitglieder 
des MAN führen 

 
Das Gleichgewicht der Gesprächsführung soll während des gesamten 
Gesprächs erhalten bleiben. Wird unser Gespräch, unter Wahrung des 
Gleichgewichts, richtig aufgebaut durchgeführt, beachten wir gleichzeitig 
unsere persönlichen Faktoren und sind aufmerksam und flexibel genug, 
um auf die Primärbedürfnisse unserer Gesprächspartner einzugehen, 
dann haben wir einen perfekten Gesprächsverlauf und somit das 
gewünschte Ergebnis. 
 
Das Wissen um menschliche Verhaltensweisen bildet die Grundlage der 
Kommunikationstechnik. Alle Regeln der Kommunikationstechnik dienen 
nur dem einen Ziel: Menschliche Verhaltensweisen zu erfassen und zu 
beeinflussen.  
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Das Grundprinzip der Psychologie: Jedes Verhalten hat ein Motiv! 
 
Grundsatz 1: Jedes „Thema“ muss, um erfolgreich angenommen zu 
werden, neben dem sachlichen Inhalt den menschlichen Motiven 
entsprechen. Diese Motive können Sie erkennen, wecken und 
verstärken, nicht aber erzeugen. 
 
Grundsatz 2: Emotionen spielen bei jeder Entscheidung eine 
gewichtigere Rolle, als die Gesprächspartner wahrhaben wollen. 
 
Hier nun die 12 wichtigsten Grundsätze der Kommunikation 
zusammengefasst. 
 
Jeder Gedanke, jede Idee muss, um öffentlich erfolgreich zu sein, neben 
dem sachlichen Bedarf den menschlichen Motiven entsprechen. Diese 
Motive können Sie erkennen, wecken und verstärken, nicht aber 
erzeugen.  
 
1. Emotionen spielen bei jeder Entscheidung eine gewichtigere Rolle, 

mehr als Sie und Ihre Gesprächspartner wahrhaben wollen. 
2. Um Ihre Ziele erreichen zu können, müssen Sie sich selbst und Ihre 

Persönlichkeit „verkaufen“. 
3. Gespräche können beendet sein, bevor sie überhaupt begonnen 

haben. 
4. Je besser es Ihnen gelingt, Kontakt zu Ihren Gesprächspartnern zu 

finden, desto weniger müssen Sie argumentieren. 
5. Den Wunsch des Gegenübers erfahren Sie nicht durch Aussagen, 

sondern durch Fragen. 
6. Entscheidend für die Wirksamkeit Ihrer Argumentation ist nicht die 

Quantität, sondern die Qualität Ihrer Argumente. 
7. Teilergebnisse mit Ja-Rhythmus ebnen Ihnen den Weg zur 

Akzeptanz und zum Ziel. 
8. Die richtige Wortwahl (zum richtigen Zeitpunkt) kann ein Erreichen 

des Ziels entscheiden. 
9. Ein Ergebnis, das Ihrem Gesprächspartner nichts nützt, nützt Ihnen 

auch nichts. 
10. Der direkte Weg zum Ziel führt über die Akzeptanzsignale des 

Gegenübers. 
11. Ein zielorientiertes Ergebnisgespräch ohne Einwände des 

Gegenübers pflegt meist mit einem Misserfolg zu enden. 
12. Das Gegenüber, aber auch der Kunde im gewerblichen Bereich, hat 

nicht immer Recht! 
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Übertragen auf Sie in Ihrer Rolle eines Gesprächsführers, ergeben 
diese Grundsätze folgendes Anforderungsprofil: 
 
1. Sie müssen Ihren Gesprächspartner, nämlich die Persönlichkeit des 

Gegenübers, wirklich erfassen. Sie beherrschen die 
Kommunikationspsychologie, finden die Antriebskräfte Ihres Partners, 
seine Motive, heraus und sprechen sie gezielt an. 

 
2. Sie sind bereit und in der Lage, sich selbst, Ihre eigene Persönlichkeit 

zu analysieren und zu meistern. Sie sollten eine Persönlichkeit sein 
und eine verbindliche Ausstrahlung haben, die Sie in der Lage 
versetzen wird, Ihre Gesprächspartner zu öffnen. 

 
3. Sie sind aufrichtig und wahrhaftig und sprechen wirkungsvoll und 

natürlich. 
 
4. Sie identifizieren sich mit Ihrer Haltung und Ihren Aussagen und sind 

in Ihrer Loyalität unerschütterlich. 
 
5. Sie beherrschen die Kommunikationstechnik und sind in der Lage, sie 

so anzuwenden, dass Sie das Vertrauen Ihres Gesprächspartners 
gewinnen und erhalten. 

 
6. Sie sind zäh und ausdauernd, arbeiten gezielt und systematisch und 

lassen sich durch Misserfolge nicht unterkriegen.  
 
7. Sie wissen, Hinfallen ist keine Schande, aber Liegenbleiben! 
 
8. Sie lernen aus gemachten Erfahrungen und sind darauf eingestellt, 

täglich neue zu machen. Ihre Aufnahme- und Lernbereitschaft ist 
beispielhaft und nimmt von Jahr zu Jahr zu. 
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3. GESPRÄCHSERÖFFNUNG/MOTIVATION 

Der erste Eindruck, die ersten Worte, können einen 
Gesprächsausgang entscheiden. Das gilt besonders für 
Erstkontakte aller Art. 
 
Merke:  
Gespräche können beendet sein, bevor sie überhaupt begonnen haben. 
 
Gilt das auch für Gespräche mit Ihnen bekannten Personen privat wie 
aber auch geschäftlich? Sicher nicht in dieser unerbittlichen 
Konsequenz, wenn Sie an langjährige Verbindungen denken, die von 
beiderseitigem Vertrauen geprägt sind. Allerdings entstehen gerade 
hierdurch oftmals Erwartungshaltungen, die nicht erfüllt werden können 
und gerade hierdurch unter Umständen bis hin zur Infragestellung der 
Beziehung führen können. 
 
Das ist zwar einerseits sehr beruhigend, sorgt aber andererseits auch 
dafür, dass Gespräche mit guten „alten“ Partnern allzu häufig zu 
unkonzentriert geführt werden. In den wenigsten Fällen haben Sie Ihren 
Gesprächspartner für alle Zeiten sicher „in der Tasche“.  
 
Die Qualität bestehender Kontakte wird so lange überschätzt, bis das 
Gegenüber sich anderweitig orientiert. Deshalb gelten die Regeln der 
Kommunikationstechnik, wie bereits im ersten Absatz des Vorwortes 
betont, für alle Arten von Kontakten gleichermaßen und zwar über alle 
Phasen des Gesprächs, besonders wenn es um etwas geht oder ein 
gemeinsames Ziel erreicht werden soll. Einzige Ausnahme bildet 
innerhalb der Gesprächseröffnung die persönliche Vorstellung, die sich 
selbstverständlich nur auf Erstkontakte bezieht. 
 
Die Qualität bzw. Stärke dieses Antriebs kann sehr unterschiedlich 
ausgeprägt sein. Sie reicht von dem einfachen Bedürfnis, reine 
Neugierde zu befriedigen, bis hin zur festen Absicht z. B. eine unter 
Umständen schon seit längerer Zeit geplante Anschaffung zu realisieren. 
Trotz dieser unterschiedlichen Antriebsqualitäten verbinden alle 
Menschen gemeinsame MOTIVE: 
 
Wie erkennen wir nun aber die MOTIVE? 
Am leichtesten fällt es Ihnen zunächst, wenn Sie sich in die 
Empfindungen Ihres Gegenübers hineinzuversetzen, wenn Sie sich an 
die Eindrücke erinnern, die Sie selbst im Laufe Ihres Lebens sammeln 
konnten. 
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Was also ist zu tun? 
 
Ganz einfach, achten Sie stets auf das Verhalten Ihres Gegenübers. Es 
signalisiert Ihnen meistens durch seinen Blickkontakt, seine Haltung, 
Gestik und Mimik sehr deutlich, wann es angesprochen werden will. 
Deshalb sollten Sie in Blickkontakt treten. Nicken Sie ihm zunächst 
freundlich zu. Sie signalisieren damit Ihre Aufmerksamkeit und geben 
ihm gleichzeitig ausreichend Sicherheit und Gelegenheit, sich zu 
akklimatisieren. Durch Ihren freundlichen und aufmerksamen 
Blickkontakt fällt es Ihnen leicht, den richtigen Zeitpunkt für die 
Gesprächseröffnung zu finden. 
 
Die Begrüßung von Personen, mit denen Sie seit Jahren guten Kontakt 
haben, stellt an Sie keine großen Anforderungen. Hier sind Sie locker, 
gelöst und sprechen natürlich, wie Sie das gewohnt sind. 
 
Wie aber sprechen Sie einen Neukontakt an? Was sind Ihre ersten 

Worte? 
 
In vielen Seminaren mit Hunderten von Teilnehmern habe ich inzwischen 
so viele Antworten gehört, dass meine Sammlung an möglichen 
Eröffnungen als repräsentativ bezeichnet werden kann. Dabei stellte sich 
heraus, dass über 95 % der Vorschläge annähernd gleich klingen, wie: 
 

 „Kann ich Ihnen behilflich sein ...?“ 

 „Wie kann ich Ihnen helfen ...?“ 
 
Das kommt Ihnen sicherlich bekannt vor, sollte für Sie aber, falls Sie Ihre 
neuen Gesprächspartner in ähnlicher Weise begrüßen, kein Grund sein, 
an der eigenen Originalität und Individualität zu zweifeln. Diese 
Redewendungen sind nicht negativ belegt, sie sind keine Floskeln, sie 
sind einfach Standard. Nicht mehr und auch nicht weniger! 
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Wie aber könnte man sich vom Standard abheben, wie wenigstens 
von Zeit zu Zeit origineller sein? 
 
Die Frage lässt sich am einfachsten beantworten, wenn wir uns die 
Elemente einer vollständigen, „klassischen“ Gesprächseröffnung 
ansehen: 
 

 Freundliche Begrüßung 

 Angemessener Händedruck  

 Guter Blickkontakt, positive Ausstrahlung 

 Personen, wenn bekannt, mit Namen ansprechen 

 Pause für Antworten des Gegenübers machen 

 Vorstellung mit Vor- und Nachnamen 

 Bedarf/Motiv erfragen 

 Motivierende Worte verwenden 
 
Einen guten Tag zu wünschen, ist immer noch die einfachste und 
freundlichste Art, Menschen zu begrüßen. Wenn danach eine 
Standarderöffnung kommt, klingt das schon besser, als wenn wir sie 
damit direkt überfallen. Wenn das Gegenüber darüber hinaus noch spürt, 
dass es uns wirklich Freude macht, es zu begrüßen (positive 
Ausstrahlung), dann ist das erste Eis bereits gebrochen. Alternativ hierzu 
können Sie auch aktuelle Situationen aufgreifen und diese in Ihre 
Begrüßung einbauen. Hierzu eignen sich Bemerkungen über: 
 

 das Wetter (zu heiß, zu kalt, zu nass, etc.) 

 Schwierigkeiten mit dem Parken des Autos 

 Bemerkungen über die Kinder oder auch Haustiere, die den 
Gesprächspartner begleiten 

 Bemerkungen über Umfelddaten im Blickpunkt des Kunden etc. 
 
Eigene Vorstellung 
 
Sie wissen, wie wertvoll es ist, wenn Sie Ihren Gesprächspartner mit 
Namen ansprechen können. Ihr Ziel sollte es also sein, Ihnen neue 
Personen ebenfalls so bald als möglich mit ihrem Namen ansprechen zu 
können. Wie aber erfahren wir den Namen des Gegenübers? Ganz 
einfach, Sie nennen zuerst Ihren Namen und fragen anschließend, falls 
das Gegenüber sich nicht vorstellt, nach seinem Namen. Nennen Sie 
Ihren Namen auch dann, wenn Sie diesen auf einem Namensschild 
deutlich sichtbar tragen. Der Gegenüber einerseits hat nämlich kein 
Namensschild und wird sich, falls Sie stumm bleiben, nicht veranlasst 
sehen, seinen Namen zu nennen. Mit Nennung Ihres Vornamens, was ja 
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in unseren Breiten noch allgemein unüblich ist, verfolgen Sie zwei 
Absichten: 
 
1. Durch die Nennung des Vornamens wird die Aufmerksamkeit des 

Gesprächspartners gesteigert, so dass er auch den Nachnamen 
akustisch besser versteht. 

 
2. Sie öffnen sich und gewinnen an Persönlichkeit. 
 
Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum es 
wahrscheinlich keine einzige Persönlichkeit des öffentlichen Lebens gibt, 
deren Vornamen Sie nicht kennen? Hier haben Sie nun die Antwort. 
 
Der Grund dafür ist ganz einfach: Persönlichkeiten haben einen 
Namen und legen Wert darauf, dass man ihn kennt. Und dieser Name 
besteht aus zwei Teilen: Dem oder den Vornamen und dem Nachnamen. 
Dies macht uns diese Person nahbarer und damit auch interessanter. 
Jedoch auch Sie haben eine Persönlichkeit und sollten sich nicht wie 
Rumpelstilzchen verhalten: „Oh wie gut, dass niemand weiß, dass ...“. 
 
Außergewöhnliche Erfolge 
 
Ziel des Studiums der Kommunikationstechniken ist es doch letztendlich, 
außergewöhnliche Erfolge zu erzielen.Die Gesprächseröffnung dient 
allein zur Herstellung guter menschlicher Kontakte. Faktische Themen 
stehen noch im Hintergrund, im Vordergrund steht der Mensch mit 
seinen Wünschen, Sehnsüchten, Ängsten und Befürchtungen 
(Primärbedürfnisse). Wichtigste Aufgabe der Gesprächseröffnung ist es, 
das Vertrauen Ihres Gegenübers zu gewinnen, zu erhalten und zu 
festigen. Denken Sie immer daran: 
 
Gespräche können beendet sein, bevor sie überhaupt begonnen 
haben. 
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Was versteht man unter Fragetechnik? 
 
Unter Fragetechnik verstehen wir die Kunst, die folgenden Regeln zu 
beherrschen und gezielt einzusetzen: 
 
1. Begründen Sie Ihre Fragen mit motivierenden Worten.  

 
2. Setzen Sie die richtige Frageform zum richtigen Zeitpunkt ein 

(siehe Frageformen) 
 

3. Führen Sie kein Verhör durch. Lockern Sie auf. Skizzieren Sie 
zwischendurch mögliche Themen und wecken Sie so zusätzliche 
Wünsche. 

 
4. Versuchen Sie, mit wenigen Fragen viel zu erfahren. 
 
Die Qualität der Fragen entscheidet, nicht die Quantität. 
 
Frageformen 
 
Grundsätzlich unterscheidet man nur zwei Kategorien von Fragen: 
 
Die offene oder öffnende Frage und die geschlossene Frage. 
 
Alle anderen Frageformen sind Untergattungen. Auch sie sind jeweils 
entweder offen oder geschlossen. Nicht eindeutig zuzuordnen ist als 
Ausnahme die Alternativfrage. Wir wollen im Folgenden die wichtigsten 
Frageformen besprechen. 
 
Offene / Öffnende Frage 
 
Die offene Frage kann nicht nur mit Ja oder Nein, einer Zahl oder z. B. 
mit einer Farbe beantwortet werden. Sie verlangt vielmehr eine 
erklärende Antwort im ganzen Satz oder in mehreren Sätzen. Wenn wir 
mit unserem Gesprächspartner ein offenes Gespräch über seine 
Situation oder seine Wünsche führen möchten, ihn zum Reden bringen 
zu wollen, dann sollten Sie eine offene Frage stellen. 
 



 33 

Die offene Frage wird auch als öffnende Frage bezeichnet, weil sie den 
Gesprächspartner veranlasst, sich zu öffnen, sich zu offenbaren. 
Beispiele (Öffnende Fragen, die dem Gesprächspartner die Gelegenheit 
geben, seine Meinung zu vertreten) 
 

● „Was halten Sie von ...?“ 

● „Welche Anforderungen müssen erfüllt werden?“ 

● „Warum sollte ...?“ 

● „Womit würden Sie ... ?“ 

● „Wodurch ist gewährleistet, dass ...?“ 

● „Bitte schildern Sie mir, wie ...?“ 

 
Wie aus diesen Beispielen ersichtlich ist, beruht die Wirkung der offenen 
Frage darauf, dass sie den Gesprächspartner veranlasst, mehr über 
seine Empfindungen und Wünsche zu erzählen. Die offene Frage 
signalisiert dem Gegenüber, dass Sie seine Meinung sehr wichtig 
nehmen und bereit sind, aktiv und interessiert zuzuhören. 
 
Vorteile 
 
1. Sie erhalten viele Informationen auf wenige Fragen. Das dient dem 

Gesprächsklima und fördert den Gedankenfluss des Gegenübers. 
 

2. Sie erhalten Informationen, nach denen zu fragen Ihnen gar nicht 
eingefallen wäre, die aber sehr wichtig für Sie sein können. 
 

3. Sie erhalten Informationen, nach denen zu fragen Sie zumindest zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht gewagt hätten. 

 
4. Sie haben Gelegenheit, wirklich aktiv zuzuhören und gewinnen 

dadurch das Vertrauen Ihres Gesprächspartners. 
 
Nachteile 
 
Der Gesprächspartner verliert sich u. U. in unwichtige Einzelheiten oder 
schweift zu weit vom Thema ab, so dass Sie gezwungen sind, 
kurskorrigierend einzugreifen (siehe dirigierende Frage). 
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4. FRAGETECHNIKEN 

 
Geschlossene Frage 
 
Die geschlossene Frage kann meistens mit Ja oder Nein, einer Zahl 
oder z. B. einer Farbe beantwortet werden. Wenn Sie die Feststellung 
oder Bestätigung von Einzelheiten bewirken oder präzise Informationen 
einholen wollen, dann eignet sich diese Frageform am besten. 
 
Beispiele: 
 

 „Haben Sie schon Erfahrungen mit dem oder ... gemacht?“ 

 „Stimmt es, dass ...?“ 

 „Können Sie ...?“ 

 „Wie groß/wie breit/wie schwer ...?“ 

 „Welche Farbe...?“ 

 „Wie oft...?“ 

 „Wie viele ...?“ 
 
Diese Frageform beherrschen wir bestens. So sind wir erzogen worden. 
Schon in der Schule wurde Wert auf kurze, präzise Antworten gelegt. Ja 
oder nein, richtig oder falsch. Problematisch ist, dass wir häufig 
geschlossene Fragen für offen halten, weil das Gegenüber etwas mehr 
sagt, als es die Frage verlangt. Dies ist auf die Großzügigkeit der 
Umgangssprache zurückzuführen. Sie kann jedoch nicht die gezielte 
„Öffnung“ des Gegenübers ersetzen. 
 
Vorteile 
 
Die geschlossene Frage bringt uns präzise Informationen. Sie verlangt 
klare, knappe Antworten und verhindert Abschweifungen. 
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Nachteile 
 
1. Sie erhalten im Zweifelsfall pro Frage sehr wenig Information, müssen 

also viele Fragen stellen. 
 

2. Die Aneinanderreihung vieler Fragen stört das Gleichgewicht der 
Gesprächsführung. Das Gespräch kann Verhörcharakter annehmen. 
(„Angeklagter, antworten Sie nur mit Ja oder Nein“). 
 

3. Der Gedankenfluss des Gegenübers wird unterbrochen oder kann 
sich erst gar nicht entfalten (kein Vertrauenszuwachs). 
 

4. Sie laufen Gefahr, in die falsche Richtung zu fragen und erfahren so 
nicht die wirklichen Motive und Wünsche 

 
Alternativ-Frage 
 
Die Alternativ-Frage ist eine Frageform, die nicht so eng ist wie die 
geschlossene Frage, andererseits aber nicht so weitschweifige 
Antworten zulässt wie die offene Frage. 
 
Der Gefragte wird zu einer Entscheidung aufgefordert. Der Fragende 
bekommt meistens eine klare Antwort und damit eine der beiden von ihm 
selbst vorgeschlagenen Alternativen zurück. 
 
Die Alternativ-Frage wird bevorzugt als abschließende Frage 
eingesetzt. Sie wird uns deshalb durch alle nachfolgenden Kapitel 
begleiten: 
 
Vorab noch ein Beispiel: 
„Welcher Termin passt Ihnen besser, Dienstagabend oder 
Mittwochabend?“ 
Das Gegenüber erkennt den gestreckten Zeitrahmen und wird im 
allgemeinen eine der beiden angebotenen Möglichkeiten auswählen. 
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Vorteile 
 
1. Lässt kein direktes Nein zu, da dies grammatikalisch falsch wäre. 

 
2. Beschränkt die Alternativen auf zwei und erleichtert dem Gegenüber 

damit die Auswahl. 
 

3. Bewahrt das Prestige des Gegenübers, denn schließlich „entscheidet“ 
es selbst. 
 

4. Beschleunigt den Verlauf der gezielten Gesprächsführung und führt 
zu Teilergebnissen (siehe Abschlusstechnik). 

 
Nachteile 
 
Muss subtil eingesetzt werden, damit der Verdacht der Anwendung 
vordergründiger Technik nicht aufkommt. 
 
Dirigierende Frage 
 
Die dirigierenden und die reflektierenden Fragen sind geeignete 
Werkzeuge, Gespräche auf Themen zu bringen, die für beide 
Gesprächspartner ergiebig sind und die sich eignen, Entscheidungen 
herbeizuführen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Fragearten 
besteht darin, dass die dirigierende Frage auf neue Punkte hinweist, 
während die reflektierende Frage auf ein bereits erwähntes Thema 
zurückgreift. 
 
Sie erlauben es Ihnen, Ihr Gegenüber zu unterbrechen, ohne es dabei 
zu verletzen. Im Gegenteil, Sie beweisen Ihr Interesse an seinen 
Ausführungen und motivieren es, weitere Ideen zu entwickeln und 
Wünsche zu artikulieren. 
 
Beispiele 

 „Sie erwähnten vorhin, dass ...“ 

 „Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist ...?“ 

 „Zurückkommend auf ..., kann man da sagen, dass ...?“ 

 „Wann war das noch genau, als Sie ...?“ 

 „Dabei fällt mir gerade ein, wäre es ...?“ 

 „Danach scheint es für Sie wichtig zu sein, dass ...?“ 
 
Diese Fragen können offen, geschlossen und alternativ gestellt werden. 
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Umformulierende Frage 
 
Die umformulierende Frage wandelt Negatives in Positives, 
Unangenehmes in Angenehmes um. Mit ihrer Hilfe kann Emotionales 
elegant versachlicht und ein gestörtes Gleichgewicht der 
Gesprächsführung wiederhergestellt werden. Sie ist deshalb eines der 
stärksten Sprachwerkzeuge bei der Behandlung von Einwänden. Im 
Kapitel Einwandbehandlungen werden wir uns ihr ausführlicher widmen. 
 
Vorab ein Beispiel 
 
Gegenüber: „Diese Lösung ist für mich zu schwer vorstellbar!“ 
Sie: „Mit anderen Worten, diese Lösung könnte Ihnen schon sehr 
zusagen, wenn der Weg Ihnen vorliegt und die Umsetzung ebenfalls 
stimmen würde?“ 
Das Gegenüber kann jetzt nur noch bejahen und ist damit wieder für 
weitere Argumente zugänglich. 
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Umformulierende Fragen beginnen oft mit den Worden: 

 „Mit anderen Worten ...“ 

 „Wenn ich Sie richtig verstanden habe ...“ 

 „Bedeutet das, dass ...“ 

 „Es kann davon ausgegangen werden, dass ...“ 
 
Die umformulierende Frage ist in ihrer Form meistens geschlossen, 
kann in besonderen Situationen jedoch auch alternativ gestellt werden. 
Damit die Umformulierung auch sinngemäß mit der Aussage des 
Gegenübers übereinstimmt, ist es sehr wichtig, dass wir aktiv zuhören. 
Umformulieren bedeutet nicht, von der Sache abzulenken, sondern hart 
am Thema zu bleiben, dabei jedoch Negatives oder Ungünstiges so 
umzuwandeln, dass das daraus resultierende Positive das Interesse des 
Gegenübers weckt und das Gespräch reibungslos weitergeführt werden 
kann.  
 
Die Kunst des Umformulierens kann als schwierigste Technik der 
Rhetorik bezeichnet werden. Sie stellt hohe Anforderungen an 
Aufmerksamkeit, geistige Flexibilität und sprachliche Gewandtheit. Sie 
zu beherrschen, erfordert intensives Training. 
 
Empfehlung 
 
Beginnen Sie die Ermittlung des Gegenübers immer mit offenen 
Fragen, das erspart Ihnen viele geschlossene Fragen. 
 
Das Gegenüber soll sich öffnen. Ein verschlossenes Gegenüber folgt 
Ihnen nicht. Ermitteln Sie zunächst den IST-Zustand (auf was reflektiert 
das Gegenüber). Gehen Sie erst danach zum SOLL-Zustand (Ihr 
Wunsch – Ihr Ziel) über.  
 
Regel:  
 
Der SOLL-Zustand (Ihr Wunsch – Ihr Ziel) baut grundsätzlich auf dem 
IST-Zustand auf. 
 
Nachfolgend nun die Zusammenstellung und die direkte Umsetzbarkeit 
der bisherigen Themen.  
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Die sorgfältige Vorrecherche bringt Ihnen und Ihrem Gegenüber nur 
Vorteile, niemals Nachteile: 
 

 Sie erkennen den Wunsch und die Motive des Gegenübers 

 Sie können die richtigen Argumente auswählen 

 Das Gegenüber kann sich mit diesen Argumenten identifizieren und 
ist bereit, Ihnen zu folgen 

 Zusätzliche Wünsche werden geweckt und stärken die Bereitschaft 
des Gegenübers 

 Das Gegenüber kann schneller und leichter entscheiden 

 Durch Fragen steuern Sie das Gespräch, nicht durch Behauptungen 

 Behaupten erweckt Misstrauen, aufmerksames Zuhören schafft 
Vertrauen 

 Ohne Information keine Argumentation 

 Setzen Sie die Fragetechnik ein, verwenden Sie hierzu die 
unterschiedlichen Frageformen 

 Die Ermittlung der Wünsche und Motive sollte immer mit einer offenen 
(öffnenden) Frage beginnen. 
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5. ARGUMENTATIONSTECHNIKEN 

Die Argumentation ist innerhalb des Gesprächs von zentraler 
Bedeutung. 
Dies ist wohl auch jedem Gesprächspartner so stark bewusst, dass 
umgangssprachlich die Begriffe „man will ihm/ihr etwas verkaufen“ und 
„argumentieren“ oft verwechselt bzw. gleichgesetzt werden. 
 
Vielleicht ist hierin auch der Grund für die so häufige Übergewichtung 
der Argumentation bei gleichzeitiger Vernachlässigung der übrigen 
Kommunikationstechniken zu sehen (siehe Gesprächseröffnung, siehe 
Bedarfsermittlung). 
 
Argumentation bedeutet – wörtlich übersetzt – Beweisführung. 
Argumentieren heißt beweisen. 
 
Ihr Gegenüber akzeptiert Sie, wenn es Ihnen gelingt, ihm die Qualität 
Ihrer Persönlichkeit und den darin für das Gegenüber enthaltenen 
Nutzen zu beweisen. 
 
Das Gegenüber will nicht überredet, sondern überzeugt werden. 
 
Argumentation ist, wenn sie diese Bezeichnung verdienen soll, etwas 
sehr Anspruchsvolles. Sie darf nicht verwechselt werden mit 
Information. Der Anspruch der Information ist erfüllt, wenn Sie die 
Merkmale und Vorteile unserer Argumente objektiv darlegen. Dies kann 
auch vor einem sehr großen Zuhörerkreis geschehen. Kommunikation 
(Feedback) ist für objektive Information entbehrlich. Information ist 
deshalb nur ein Teil der Argumentation. Die Aneinanderreihung vieler 
Informationen kann in der Qualität nicht eine einzige Argumentation 
ersetzen! 
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Die drei Aufgaben der Argumentation: 
 
1. Grundsätzlich anschaulich und überzeugend schildern, damit das 

Gegenüber die Informationen wirklich versteht. 
 

2. Danach ist der Nutzen jedes Arguments auf die Person, die aktuelle 
Situation des Gegenübers zu beziehen und anschaulich darzustellen 
oder gemeinsam mit ihm zu erarbeiten. Eventuell vorhandene 
Nachteile sind akzeptabel zu machen. 
 

3. Letztendlich ist das „Feedback“ zu jedem Argument einzuholen, d. h. 
es muss festgestellt werden, ob Übereinstimmung herrscht und das 
Gegenüber mit Ihnen deckungsgleich und stimmig ist. 

 
Es ist also nicht ausreichend, Argumente der Reihe nach aufzuzählen 
und es dem Gegenüber zu überlassen, sondern Sie sollten die hierin für 
das Gegenüber enthaltenen Vorteile selbst herauszufinden. 
 
Es kommt vielmehr darauf an, von den vielen Argumenten, die uns zur 
Verfügung stehen, die für das Gegenüber wichtigsten herauszuziehen 
und in hoher Qualität vorzustellen. 
 
Frageform 
 
Der Form nach kann die Frage sowohl offen als auch geschlossen 
gestellt werden. Wann immer es möglich ist, sollte die offene Frage 
bevorzugt werden. Nur sie veranlagt zwingend eine Antwort, die Ihnen 
den wirklichen Standort Ihres Gesprächspartners offenbart. Dies wird 
Ihnen deutlich, wenn Sie Ihr eigenes Verhalten einer kritischen Prüfung 
unterziehen. 
 
Waren Sie nicht auch schon während eines Gesprächs 
gedankenabwesend und haben auf eine geschlossene Frage mit „ja“ 
geantwortet, obwohl Sie den Inhalt gar nicht mitbekommen hatten? Sie 
wollten Ihren Gesprächspartner nicht durch Ihre Unaufmerksamkeit 
verletzen und spielten lieber den aufmerksamen Zuhörer. 
 
Wir sollten deshalb Verständnis dafür aufbringen, dass unser Gegenüber 
sich manchmal ähnlich verhält, vielleicht sogar zwischendurch ganz 
„aussteigt“, weil ihm plötzlich wichtige Tagesprobleme durch den Kopf 
gehen. 
 
In besonderen Fällen können wir auch die Alternativ-Frage einsetzen 
und zwar unter der Voraussetzung, dass sowohl das ausgewählte 
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Argument als auch die Gesprächssituation dies zulassen. Wir verlangen 
somit von unserem Gesprächspartner eine Entscheidung; wir führen ihn 
zu einem Teilergebnis. 
 
Damit befinden wir uns bereits im Übergang zur Endphase (siehe 
Abschlusstechnik). 
 
Stacheldrahtworte 
Wie im Abschnitt Kommunikationsregeln bereits ausgeführt, sollten 
Stacheldrahtworte möglichst vermieden werden. Dies gilt besonders für 
die „Nutzen-Phase“ der Argumentation. Sie sind darauf angewiesen, 
dass das Gegenüber sich den Nutzen mit Ihrer Unterstützung selbst 
erklärt.  
Sie müssen überzeugen! 
 
Worte und Redewendungen wie  
 

 „absolut“ 

 „definitiv“ 

 „da können Sie drauf wetten“ u. ä. 
 
bewirken das Gegenteil. Sie wirken behauptend und erwecken statt 
Zustimmung sofort Widerstand. 
 
Ersetzen Sie sie deshalb durch akzeptable Worte und Redewendungen 
Wie: 
 

 „ziemlich“ 

 „müsste“ 

 „können wir damit rechnen, dass ...“ 
 
damit etwas Ermessensspielraum bleibt und das Gegenüber in den 
Denkprozess mit einbezogen werden kann. 
 
Positive Formulierungen 
 
Unsere Formulierungen sollten positiv gewählt werden, damit der 
Gesprächspartner ebenfalls positiv reagieren kann. Zustimmende 
Antworten auf unsere Fragen müssen ja und nicht nein heißen. Sonst 
gewöhnt sich unser Gesprächspartner womöglich an das Nein (siehe 
Bedarfermittlung/Fragetechnik). 
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Regel:  
Argumentieren Sie nicht zu früh. Der Argumentation muss immer 
eine sorgfältige und vollständige Situationsermittlung vorausgehen. 
 
Wichtig für Ihr Gegenüber ist was Sie ihm bringen: Welchen Nutzen, 
welchen Vorteil, welchen Mehrwert. 
 
Es soll  
 

 besser 

 attraktiver 

 freier 

 erfolgreicher 

 sicherer 

 gesünder 

 sympathischer 

 glücklicher 

 ausgeglichener 
… machen. 
 
Merke:  
Entscheidend für die Wirksamkeit Ihrer Argumentation ist nicht die 
Quantität, sondern die Qualität der Argumente. 



 44 

6. ERGEBNIS- ODER ABSCHLUSSTECHNIK  

Ziel eines jeden Gesprächs ist ein Ergebnis. Das Rückzugsziel 
muss: 

Ein ergebnisförderndes Teilergebnis sein. Es kommt also gerade in der 
Endphase darauf an, den Gesprächspartner mit fester Hand zu führen, 
ihn zu motivieren und geradezu dafür zu begeistern, Entscheidungen zu 
treffen. Die Unsicherheit vieler Gesprächsführer in dieser so 
entscheidenden Gesprächsphase ist hauptsächlich darauf 
zurückzuführen, dass sie nur eine einzige Abschluss-Ergebnistechnik 
beherrschen, die eigentlich gar keine ist, nämlich die direkte Frage. 
 
TEILABSCHLUSSTECHNIKEN 
 
Deshalb setzen wir jetzt eine Abschlusstechnik ein, die diese 
Bezeichnung auch verdient. Sie besteht neben der direkten 
Ergebnisfrage aus so genannten Teilergebnistechniken. 
 
Die Wirkung der Teilabschlusstechniken beruht darauf, dass Sie damit 
dem Gegenüber die Möglichkeit geben, zu Details, die z. T. scheinbar 
unwichtig oder unbedeutend sind, eindeutig Stellung zu beziehen und 
Teilentscheidungen zu treffen. Stück für Stück, so schlagen Sie die 
Brücke zum Endergebnis. 
 
Merke:  
Teilergebnisse ebnen den Weg zum Endergebnis. 
 
Wir unterscheiden folgende Techniken: 
 

 Alternativtechnik 

 Wenn-Technik 

 Aktivtechnik 

 Schwierigkeitstechnik 
 
Alternativtechnik 
Die Alternativtechnik ist Ihnen als Alternativfrage in den Kapiteln 
Bedarfsermittlung und Argumentation begegnet und wurde dort 
ausführlich besprochen. Sie ist eines der stärksten 
Gesprächssteuerungsmittel unter der Voraussetzung, dass sie 
ausgewogen eingesetzt wird. 
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Wenn-Technik 
Wenn die Situation es gebietet, auf besonders weiche und 
unverfängliche Art Teilergebnisse einzuholen, dann empfiehlt sich der 
Einsatz der 
 
Wenn-Technik. 
Ihre Aufgabe ist es, wie bereits geschildert, dass Sie Erfolg im Gespräch 
haben, ohne dass das Gegenüber das Gefühl hat, unter Druck zu 
stehen. Trotzdem müssen Sie „Druck“ ausüben und energisch Ihr Ziel 
verfolgen. Diese beiden scheinbar nicht zu vereinbarenden 
Anforderungen werden durch die Wenn-Technik erfüllt. Indem Sie sich 
der Wenn-Technik bedienen, forcieren Sie mit Tiefdruck, denn Sie 
arbeiten ja scheinbar nur mit Hypothesen nach dem Motto: 
 
„Was wäre eigentlich – wenn ...?“ 
 
Dem Gegenüber fallen die Antworten auf Wenn-Fragen insofern leicht, 
da diese ja völlig unverbindlich sind. Es geht ja nur um Annahmen! Es 
übersieht dabei, dass der Mensch nicht abstrakt, sondern in Bildern 
(anschaulich) denkt, dass die Fantasie dabei angeregt und der 
Besitzwunsch gesteigert wird. 
 
Synonyme für die Wenn-Fragen sind zum Beispiel: 
 

 angenommen ... 

 gesetzt den Fall ... 

 für den Fall, dass ... 

 vorausgesetzt ... 

 falls ... usw. 
 
Kombination von Wenn- und Alternativ-Technik 
 
Die Kombination beider Techniken verbindet die Vorteile der Alternativ-
Technik mit denen der Wenn-Technik: 
 

 kein direktes Nein des Gegenübers möglich 

 Erleichterung der Auswahl für das Gegenüber 

 Entscheidungsbefugnis des Gegenübers (Prestige) 

 Entscheidungs-Beschleunigung (Druck)  

 Tiefdruck (es geht ja nur um eine Annahme) 

 Identifikation mit der Lösung ohne Restriktionen 

 Messen der Kauftemperatur 
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und kann deshalb als zwingendste Abschlusstechnik bezeichnet werden. 
 
Aktivtechnik 
 
Es wurde bereits mehrfach betont, wie wichtig es ist, das Gegenüber 
immer wieder zu engagieren, zu „aktivieren“. Die Anwendung der 
Aktivtechnik bedeutet, das Gegenüber zu aktivieren. Sie verlangen von 
ihm Aktivitäten und messen an seiner Bereitschaft, diese durchzuführen, 
die Höhe seiner Entscheidungstemperatur.  
 
Oft sind es kleine und kleinste Aktivitäten, zu denen das Gegenüber 
jedoch noch nicht bereit sein wird, solange seine 
Entscheidungstemperatur noch zu niedrig ist. 
 
Schwierigkeits-Technik 
 
Drohende Schwierigkeiten oder Nachteile, die ihm durch Zögern 
erwachsen können, erhöhen im Allgemeinen die 
Entscheidungsfreudigkeit des Gegenübers. Die bewusste Schilderung 
von Schwierigkeiten oder Nachteilen für das Gegenüber zum Zwecke 
einer schnelleren Entscheidungsfindung nennt man 
Schwierigkeitstechnik. 
Solche Nachteile können sein: 
 

 drohende Verknappungen der Kapazitäten 

 Beeinträchtigungen der Möglichkeiten 

 knappe oder zeitlich begrenzte Möglichkeiten 
 
Es versteht sich, dass diese geschilderten Schwierigkeiten der Wahrheit 
entsprechen und einer Überprüfung standhalten müssen. 
Andernfalls würden Sie Ihre Glaubwürdigkeit, als Ihr wertvollstes Kapital 
verlieren! 
 
Die Abschlusstechnik ist eine logische Fortsetzung der 
vorausgegangenen Argumentation. Allerdings ersetzt die 
Abschlusstechnik nicht die vorausgegangene Argumentation, sondern 
verstärkt sie. Aus vorhergehenden Zustimmungen sollen jetzt 
Entscheidungen werden. Es ist also entscheidend, wann, wie und auf 
welchen Gebieten sie eingesetzt wird. 
 
Verfrüht gestellte abschließende Ergebnisfragen können auf Widerstand 
stoßen, weil dem Gegenüber unter Umständen noch notwendige 
Informationen fehlen. Zu spät gestellte oder gar unterlassene 
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abschließende Fragen gefährden das Ergebnis. Stellen Sie also die Zeit 
auf den Kopf und klären Sie dieses Detail jetzt vorher. 
 
Hierzu ist natürlich erforderlich, dass Sie als Gesprächsführer über eine 
große Portion Selbstvertrauen verfügen. Sie sind völlig sicher, dass das 
Gegenüber zustimmen wird. Besser noch, für Sie hat das Gegenüber 
zwar noch nicht definitiv zugesagt, im Grunde aber eben doch längst 
„sein Ja eingepreist“ – es weiß es nur noch nicht! Aus dieser Sicherheit 
heraus klären Sie mit ihm gemeinsam alle Details und holen 
Teilergebnisse für Teilergebnisse ein.  
 
Nachdem dies geschehen ist, kann die Situation eintreten, dass die 
Endzustimmung und ein Ergebnis nur noch reine Formsache sind. 
 

Teilergebnisse und die richtige Wortwahl ebnen den Weg zum 
Endergebnis  

oder 
 ein voreiliges NEIN auf eine verfrüht gestellte, direkte Endfrage  

ist dem Gesprächspartner genauso im Wege wie dem Gesprächsführer. 
 
Ergebnissignale: 
 
Sie sollten sich auf diese Ergebnissignale konzentrieren, die vor allem 
während der Argumentationsphase oder danach vorkommen können. 
Diese Signale können in drei Gruppen eingeteilt werden: 
 

 Ausgesprochene Fragen des Gegenübers 

 Reaktionen des Gegenübers (Haltung, Gestik, Mimik) 

 Aktivitäten des Gegenübers 
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Ausgesprochene Fragen 
 
Verbale Ergebnissignale werden meistens in Frageform gegeben und 
können wie folgt beginnen: 
 

 „Können Sie auch ...?“ 

 „Ist es möglich ...?“ 

 „Wäre es denkbar, dass ...?“ 

 „Was müssten wir tun, um ...?“ 

 „Haben Sie schon einmal ...?“ 

 „Wie funktioniert eigentlich ...?“ 

 „Wann könnte ...?“ 

 „Welche Möglichkeiten gibt es ...?“ 

 „Geht das?“ etc. 
 
Je nach Gesprächsphase können solche Fragen starkes Interesse oder 
gar Entschlussbereitschaft des Gegenübers signalisieren. 
 
Reaktionen des Gegenübers 
 
Nonverbale Zustimmungssignale des Gegenübers lassen sich etwas 
schwerer erkennen. Voraussetzung für das Erkennen ist, dass Sie 
aufmerksam das Verhalten Ihres Gesprächspartners registrieren, also 
einen guten Blickkontakt halten. Solche Zustimmungsignale können sich 
wie folgt zeigen: 
 

 Gegenüber beugt sich vor, um besser zu hören oder zu sehen, 

 zieht eine Augenbraue hoch, 

 hält eine Hand ans Ohr, um besser zu hören 

 setzt zum Sprechen an, ohne etwas zu sagen 

 legt die Fingerspitzen aneinander, blickt nach oben, scheint 
angestrengt nachzudenken etc. 

 
Aktivitäten des Gegenübers 
 

 Gegenüber springt auf und läuft unruhig auf und ab 

 sucht Unterlagen 

 zieht Dritte zum Gespräch mit hinzu 

 hält bestimmte Ausführungen schriftlich fest. 
etc. 
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Für Sie kommt es also darauf an, Zustimmungssignale 
 
1. zu erkennen und 

 
2. richtig zu behandeln 
 
Wie aber werden Zustimmungssignale richtig behandelt? 
 
Ziehen Sie zur Erklärung die verbalen Zustimmungssignale heran. 
Wichtig ist dabei, zu bedenken, dass Zustimmungssignale meist spontan 
geäußert werden. Manchmal haben sie inhaltlich scheinbar gar nichts mit 
dem gerade aktuellen Gesprächsthema zu tun. Deshalb kann es 
vorkommen, dass Sie dies als lästig empfinden. Sie werden vom Thema 
abgelenkt, das sich gerade so schön entwickelte. 
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7. ZUSTIMMUNGSSIGNALE 

Sie sind somit geeignet, die Frage des Gegenübers so knapp wie 
möglich zu beantworten, vielleicht sogar zu übergehen, damit es nicht 
den „roten Faden“ verliert und sich wieder dem von ihm bevorzugten 
Thema widmen kann. 
Schade darum! Vielleicht waren Sie dem Ergebnis näher als Sie dachten 
und es wäre gar nicht mehr nötig gewesen, Ihr favorisiertes Thema neu 
aufzugreifen. Es kann sogar sein, dass es dadurch zum „Überladen“ 
kommt und Sie sich wieder weit vom gewünschten Ergebnis entfernt 
haben. 
 
Veranschaulichen Sie sich das anhand eines Beispieles: 
 
Gegenüber: „Bieten Sie auch die oder die Möglichkeit an?“ 
Sie: „Ja, aber darf ich das noch etwas zurückstellen, ich möchte 
zunächst etwas tiefer einsteigen in die Details, die wir gerade 
besprechen wollten.“ 
Gegenüber: „Entschuldigen Sie die Unterbrechung.“ 
 
Die Frage nach den Möglichkeiten kann bedeuten, dass das Gegenüber 
bereits so großes Interesse hat, dass es bereit ist, zuzustimmen unter 
der Voraussetzung, dass seine Interessen nicht gefährdet sind. Die 
weiteren Ausführungen von Ihnen über Details können das Interesse des 
Gegenübers unter Umständen gar nicht mehr steigern, sondern eher 
verringern. Denn in jeder zusätzlichen Argumentation kann sich auch 
Zündstoff für zusätzliche Einwände verbergen. Wie also hätten Sie 
besser reagieren können? 
 
Regel:  
Sie hätten die Regel zur Behandlung von Zustimmungssignalen 
kennen und anwenden müssen. 
 
Die Regel lautet: Zustimmungssignale werden behandelt, indem wir 
 
1. sachlich richtig antworten und danach 
 
2. eine Gegenfrage stellen, die zu einem Teilergebnis oder zum 

Endergebnis führt 
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Zu beachten sind dabei auch die Zeitfaktoren. Zustimmungssignale sind 
meist spontane Äußerungen. Sie verlangen deshalb spontane 
Reaktionen. 
 
Kommen wir noch einmal auf vorstehendes Beispiel zurück und 
verfolgen Sie, wie wertvoll Zustimmungssignale sein können, wenn Sie 
es verstehen, damit umzugehen: 
 

 Zustimmungssignale zeigen Ihnen den direkten Weg zum Ergebnis 

 Sie können in jeder Phase des Gesprächs vorkommen und sind 
entsprechend zu gewichten. 

 Zustimmungssignale werden behandelt, indem Sie: 
1. sachlich richtig antworten und 
2. eine Gegenfrage stellen, die zu einem Teilergebnis oder zum 

Endergebnis führt. 

 Zustimmungssignale müssen sofort behandelt werden. 

 Nicht beachtete Zustimmungssignale führen zum „Überlauf“ und 
gefährden das Endergebnis. 
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8. EINWAND/VORWANDBEHANDLUNG 

Als Einwände bezeichnen wir unangenehme Äußerungen des 
Gegenübers, die das Gleichgewicht des Gesprächs stören. 
 

 Kritiken, Beschwerden  

 unberechtigte Einwände 

 berechtigte Einwände 

 persönliche Angriffe 

 Verdächtigungen, Unterstellungen usw. 
 
Nicht immer werden Sie in angemessener Form und nicht immer zu 
Recht vorgebracht. Insbesondere bei unberechtigten Einwänden, bei 
emotionalen Äußerungen oder gar persönlichen Angriffen, fällt es auch 
erfahrenen Sprachgewohnten nicht immer leicht, richtig, d. h. 
zweckmäßig zu reagieren und das Gleichgewicht des Gesprächs ohne 
Reibungsverluste wiederherzustellen.  
 
Es ist deshalb wichtig, dass wir uns mit den Grundsätzen und Regeln der 
Einwandbehandlung besonders intensiv befassen. Lassen Sie uns, 
bevor wir zu den Strategien und Techniken kommen, zunächst etwas 
weiter ausholen. 
 
Merke:  
Ein Themengespräch ohne Einwände des Gegenübers pflegt meist mit 
einem Misserfolg zu enden. 
 

 Ausgesprochene Einwände sind besser, als unausgesprochene. 
So wissen Sie wenigstens, woran Sie sind. 

 Sie erkennen Informationslücken beim Gegenüber oder bei sich 
selbst und können dafür sorgen, dass diese schnellstmöglich 
aufgefüllt werden. 

 Missverständnisse können aufgeklärt werden. 

 Die Analyse der Einwände lässt deutlich die Primärbedürfnisse 
erkennen, die Ihren Gesprächspartner beherrschen. Der Weg, den 
Sie zum Erfolg einzuschlagen haben, wird dadurch klar 
vorgezeichnet. 

 Einwände zeigen das Interesse des Gegenübers. Einwände können 
in jeder Phase des Gesprächs vorkommen. Häufen sie sich in der 
Endphase über Gebühr, dann kann das ein Indiz dafür sein, dass die 
Qualität der vorangegangenen Gesprächsphasen nicht besonders 
hoch war. 
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Sie werden in diesem Fall gezwungen sein, nachzubessern, jetzt 
nachzuholen, was Sie vorher versäumt haben. Daraus können Sie 
unschwer ableiten, dass Sie die Qualität und die Quantität der Einwände 
des Gegenübers durch die Qualität Ihrer Gesprächsführung weitgehend 
beeinflussen. Trotzdem müssen Sie damit rechnen, dass Sie auf die 
gewichtigsten Einwände gerade in der Endphase treffen. 
 
Überprüfen  Sie folglich nochmals Ihren bisherigen Ablauf anhand der 
nachfolgenden Punkte: 
 

 richtige Gesprächsvorbereitung 

 korrekte Gesprächseröffnung 

 korrekte Bedarfsermittlung 

 jederzeit richtige Argumentation 
 
Warum? 
 
Ganz einfach deshalb, weil die Sache jetzt verbindlich wird. Jetzt geht es 
um das Ganze. Diese Einwände werden überwiegend durch folgende 
Motive des Gegenübers ausgelöst: 
 

 Sicherheit 

 Gewinn/Vorteil 

 Bequemlichkeit 
 
Es ist wichtig, dass Sie sich diesen Zusammenhang gut einprägen, denn 
auch sachlich formulierte Einwände haben meist auch emotionale 
Ursachen. Es kann also völlig falsch sein, wenn Sie einem Gegenüber, 
das nur noch etwas Sicherheit braucht, noch einmal die gleiche 
Argumentation anbieten, die der Gesprächspartner kurz vorher reichlich 
genossen hatte. Eine Wiederholung will man nicht hören! Darauf kommt 
es ihm überhaupt nicht an! Das Gegenüber will lediglich noch eine 
zusätzliche Sicherheit dafür haben, dass die Entscheidung, auch die 
beste und sicherste aller möglichen Entscheidungen ist. 
 
Geben Sie ihm diese Sicherheit!  
 
Helfen Sie ihm, mit gutem Gewissen die für das Gegenüber so wichtige 
Entscheidung jetzt zu treffen und nicht weiter aufzuschieben! Wie aber 
können Sie helfen? Ganz einfach, indem Sie die Regeln der 
Einwandbehandlung beherrschen und anwenden. 
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Regeln:  
 
Die Regeln der Einwandbehandlung beinhalten 
 

 Die Strategie des Verhaltens bei Einwänden 

 Die rhetorischen Fertigkeiten bzw. die Techniken der 
Einwandbehandlungen. 

 
I. Strategie 
 
Die Strategie besteht aus 5 Punkten: 
 
1. Aktiv zuhören 
 
2. Positive Einstellung haben und zeigen 
 
3. Pause machen 
 
4. Einwand analysieren 
 
5. Ruhig und überzeugend antworten. 
 
Aktiv zuhören 
 
Sie bleiben ruhig und ausgeglichen (aber nicht zu cool), hören 
aufmerksam zu und zeigen das durch entsprechende Haltung und 
Gestik. Ist etwas unklar, so fragen Sie nach und bitten um Präzision. 
Auch wenn Sie schon bei den ersten Worten genau wissen, welchen 
Einwand Nr. 2370, den Sie immer so schlagfertig mit der Antwort 2371 
parieren können, sollten Sie geduldig sein und vor allem auf die 
Untertöne achten. 
 
Gleichlautende Einwände können aus unterschiedlichen Beweggründen 
heraus formuliert werden (Motive). Diese müssen Sie herausfinden. 
Und dazu müssen Sie zuhören! 
 
Positive Einstellung 
 
Spielen Sie niemals eine tolerante Einstellung vor! Das halten Sie nicht 
durch! Seien Sie ehrlich tolerant, das ist viel einfacher! Wie sollen Sie 
aber ehrlich und aus Überzeugung tolerant bleiben, wenn Sie denselben 
„blöden“ Einwand im Laufe Ihres Lebens nun schon zum tausendsten 
Mal hören?  
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Ganz einfach, indem Sie sich in die Lage des Gegenübers versetzen. Es 
hat noch nicht so viele Gespräche wie Sie geführt. Für das Gegenüber 
ist dieser Einwand taufrisch und originär. Er steht in direktem 
Zusammenhang mit seinen persönlichen Motiven und Bedürfnissen und 
muss deshalb auch so originär behandelt werden, als würden Sie ihn 
zum allerersten Mal hören. 
 
Pause machen 
 
Machen Sie, bevor Sie antworten, eine angemessen lange Pause. 
Hierfür gibt es 5 gute Gründe: 
 
1. Der Einwand steht im Raum und kann von Ihrem Gesprächspartner 

noch einmal überdacht werden. 
 
2. Dabei kann er selbst unnötige Schärfen herausnehmen. 
 
3. Der Einwand hat Gewicht. Das zeigen Sie dadurch, dass Sie 

nachdenken müssen. Das stärkt das Prestige des Gegenübers. 
 
4. Sie brauchen diese Pause, um 

-  den Einwand sorgfältig zu analysieren und 
-  die geeigneten Antworten vorzuformulieren. 

 
5. Durch die Pause kommt Ruhe in das Gespräch. Kurzfristig 

angestauter Ärger kann reibungslos abgebaut werden. 
 
Einwand analysieren 
 
Sorgfältig analysieren Sie nun, worauf der Einwand zurückzuführen ist 
und zwar in Bezug auf den Menschen und die Sache: 
 

 Welches Motiv ist noch nicht befriedigt oder wurde gar von mir 
verletzt? 

 Fehlen noch sachliche Informationen? Habe ich in der Argumentation 
etwas übersehen? 

 Fehlen wirklich noch sachliche Informationen oder meint mein 
Gesprächspartner eigentlich etwas ganz anderes? 
(Einwand-Vorwand). 

 Welche Antwort würde mir am besten gefallen, wenn ich in der 
Situation des Gegenübers wäre? 
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Ruhig und überzeugend antworten 
 
Nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf die Tonlage, die Lautstärke 
und die Sprechgeschwindigkeit kommt es an, wenn Ihre Antwort wirklich 
überzeugend sein soll. Bleiben Sie locker und natürlich. Sprechen Sie in 
normaler Lautstärke und angemessener Geschwindigkeit. Vermeiden 
Sie dabei Behauptungen und Rechtfertigungen und wählen Sie weiche, 
akzeptable Worte. Es kommt darauf an, dass die erste Antwort auf einen 
Einwand „sitzt“ und Sie nicht erst mehrfach „nachladen“ müssen, bis Sie 
endlich „ins Schwarze treffen“. 
 
II. Techniken 
 
Ganze drei Techniken müssen Sie sich aneignen, um fähig zu sein, nach 
Einwänden das Gleichgewicht des Gesprächs wiederherzustellen und 
das Gegenüber zur Zustimmung zu bringen oder wenigstens zu 
motivieren, Ihren weiteren Ausführungen besonders interessiert 
zuzuhören, nämlich: 
 
1. Technik der Zustimmung 
2. Hinweis auf Dritte 
3. Umformulierung 
 
Zustimmung/bedingte Zustimmung 
 
Wenn das Gegenüber einen berechtigten Einwand hervorbringt, der 
objektiver Überprüfung jederzeit Stand hält, dann hat es Recht! Da hilft 
kein Drumherumreden, kein Versuch, sich daran vorbeizumogeln. Das 
würde uns nur unglaubwürdig machen und unter Umständen würden wir 
uns damit in eine so schlechte Position hineinmanövrieren, dass wir 
ohne Gesichtsverlust kaum noch herauskämen. 
 
Deshalb gilt die Regel: 
Wenn das Gegenüber Recht hat, hat es Recht! Sagen Sie es ihm. 
Sagen Sie es ihm wörtlich: „Sie haben völlig Recht!“ 
 
Sollte der berechtigte Einwand einen objektiven Nachteil Ihres 
Vorschlages betreffen, dann können wir das nicht ändern. Es kommt 
jetzt darauf an, diesen Nachteil so zu gewichten, dass er gegenüber den 
vielen Vorteilen, die auf der anderen Seite Ihres Vorschlages stehen, 
nicht von Bedeutung ist. 
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Eine der unsinnigsten Verhaltenslehren für Gesprächspartner, die sich 
hartnäckig bis heute erhalten hat und immer wieder autoritär koloriert 
wird, lautet: „Das Gegenüber hat immer Recht!“ Wo bleibt da die 
Partnerschaft gleichwertiger Gesprächspartner, was wird aus dem 
Gleichgewicht der Gesprächsführung? Nein, wenn das Gegenüber 
Unrecht hat, hat es Unrecht! Deshalb wollen wir klar und deutlich 
festhalten: 
 
Merke:  
Das Gegenüber hat nicht immer Recht! 
 
Trotzdem wollen Sie ihm nicht direkt widersprechen. Sie sind tolerant 
und haben Verständnis dafür, dass Irrtümer und Fehleinschätzungen aus 
seiner Warte verständlich oder verzeihlich sind. In seiner Lage hätten Sie 
unter Umständen ähnlich reagiert. Mit offenem, direktem Widerspruch 
und schulmeisterlichen Belehrungen erzielen Sie schwerlich die 
erforderliche Übereinkunft. Aus diesem Grund dürfen Ihre Antworten nie 
wie folgt beginnen: 
 
„Da irren Sie sich aber gewaltig.“ 
„Nein, ich kann beweisen, dass....“ 
„Sie haben Recht, aber....“ 
 
Bedingte Zustimmung 
 
Wählen Sie als Einleitung deshalb eine Zustimmung unter der 
Bedingung, „kurz bedingte Zustimmung“ genannt. Sie hat sich aus der 
„Ja-Aber-Methode“ entwickelt, vermeidet aber deren Vordergründigkeit. 
Die bedingte Zustimmung deutet dem Gegenüber an, dass Sie zwar 
seinen Standpunkt verstehen und tolerieren, ihn aber nicht unbedingt 
teilen. Die Zustimmung gilt dem Menschen, nicht der Sache. 
 
Beispiele 
 
„Ja, diesen Eindruck könnte man zunächst haben.“ 
 
„Ich verstehe Ihren Standpunkt. Es hat sich jedoch inzwischen 
herausgestellt, dass....“ 
 
„An Ihrer Stelle hätte ich wahrscheinlich genauso reagiert.“ 
 
„Ich kann Ihre Frage hierzu gut verstehen.“ 
 
„Das ist eine wichtige Frage und Sie sollten vielleicht nochmals ...“ 
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Durch die Technik der bedingten Zustimmung vermeiden Sie den 
offenen Widerspruch. Gleichzeitig vermeiden wir es, den Einwand zu 
wiederholen oder zu bestätigen. Sie halten das Gespräch im 
Gleichgewicht und lenken die Gedanken auf die Lösung des Problems. 
 
Hinweis auf Dritte 
 
Über die Zustimmung oder die bedingte Zustimmung bringen Sie 
zunächst wieder Harmonie in das Gespräch. Sie schaffen ein Ventil, 
durch das der Druck des Einwands entweichen kann. Das reicht im 
Allgemeinen nicht aus, um den Einwand wirklich substantiell zu 
entkräften. Im Gegenteil, das Gegenüber hat sich unter Umständen auf 
einen Schlagabtausch eingestellt, war also in Spannung und findet sich 
nun unerwartet in die Position entspannter Aufnahmebereitschaft 
versetzt. Das Gegenüber ist neugierig auf das, was folgt. Wahrscheinlich 
wird jetzt erwartet, dass Sie in die Argumentation zurückverfallen, Ihren 
Vorschlag noch einmal eindringlich anpreisen, belehren, dass Sie also 
„dagegen argumentieren“. Das will das Gegenüber aber nicht hören! 
Deshalb formuliert ist es wahrscheinlich, dass in der kurzen 
Gesprächspause unter Umständen sogar schon neue Einwände auf die 
mutmaßlichen Antworten von Ihnen formuliert werden. Daran ist 
niemand interessiert: 
 

 an einer Wiederholung der Information, 

 an einem Streitgespräch über die Nachteile oder gar 

 an einer Belehrung, einer Bestätigung seiner mangelhaften 
Kenntnisse. 

 
Das Gegenüber will Sicherheit, Bequemlichkeit, Gewinn und 
Anerkennung, also nicht mehr und nicht weniger als die letzte 
Bestätigung, die letzte Sicherheit, dass das Risiko überschaubar und die 
profitable Seite des Geschäfts abgesichert ist. Diese Sicherheit werden 
Sie ihm jetzt geben, indem Sie auf Dritte verweisen. 
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Dritte können sein: 
 
1. Konkreter Dritter 
Der konkrete Dritte kann sein: 
 

 ein Bekannter 

 ein dem Gegenüber bekanntes Unternehmen 

 ein dem Gegenüber nicht bekanntes Unternehmen 

 ein Prominenter, der zu Ihren Bekannten zählt 
 
2. Anonyme Masse 
Die anonyme Masse, das sind: 
 

 viele Ihrer Bekannten 

 alle wichtigen Referenzbekannten 
 
3. Neutrale, anerkannte Instanz 
Die neutrale, anerkannte Instanz, darunter verstehen wir: 
 

 anerkannte Kapazität oder Bezugsquelle 

 Institute, wissenschaftlich arbeitende Institutionen und Einrichtungen 

 Fachzeitschriften, Fachorgane 

 Verbände 

 Seriöse Tagespresse, Wochenzeitschriften, Monatszeitschriften 

 Sonstige Kommunikationsmedien, die neutral sind oder sein sollten 
(Rundfunk, Fernsehen). 

 
Beispiele 
 
„Ja, diese Bedenken könnte man zunächst haben. Ihr Bekannter, Herr 
Müller, war anfänglich ähnlicher Ansicht, hat sich dann aber ein Herz 
gefasst, hat entschieden und bestätigte schon nach kurzer Zeit, dass ...“ 
 
„Ich verstehe Ihren Hinweis; viele haben übrigens anfangs ähnlich 
gedacht. In der Praxis hat sich dann aber sehr schnell gezeigt, dass ...“ 
 
„Das ist ein interessanter Hinweis. Vielleicht interessiert Sie in diesem 
Zusammenhang der Bericht, der in der letzten Ausgabe der Zeitschrift ... 
veröffentlicht wurde.“ 
 
Wir geben damit dem Gegenüber das, wonach verlangt wird, nämlich 
Sicherheit. Die angestrebte Entscheidung kann mit der Erfahrung Dritter 
abgesichert werden. 
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Wir müssen uns nicht auf Ausführungen verlassen, die in dieser Phase 
für das Gegenüber wie Behauptungen klingen könnten, sondern 
verlagern die Beweislast auf Dritte, die daran natürlicherweise viel 
leichter zu tragen haben. 
 
Umformulierung 
 

Die virtuoseste und gleichzeitig anspruchsvollste Technik der gesamten 
Kommunikationstechnik ist die Umformulierung. Sie hat die Aufgabe, 
unangenehme Äußerungen, die sich auf den weiteren Verlauf des 
Gesprächs negativ auswirken können, so zu verarbeiten, dass sie in 
umformulierter Form zurückgegeben werden können, Unangenehmes 
jetzt angenehm klingt und ursprünglich Negatives jetzt sogar Positives 
bewirkt (siehe Kapitel Bedarfsermittlung/Fragetechnik). 
 
Die Umformulierung wird meistens als Frage formuliert. Dies führt 
zwingend zu einer lebendigen Fortsetzung des Dialogs. Sie bleiben 
konsequent und zielstrebig am Thema, weichen nicht aus, lenken nicht 
ab, sondern stoßen das Gegenüber zum Mitdenken an, erarbeiten 
gemeinsam mit ihm die Lösung des Problems und schaffen dadurch den 
Einwand aus der Welt. Die Umformulierung kann: 
 

 entweder den Einwand auch inhaltlich in Zustimmung verwandeln 

 oder aber wenigstens dafür sorgen, dass das Gegenüber trotz 
Einwand wieder positiv gestimmt und bereit ist, unsere weiteren 
Ausführungen mit Interesse aufzunehmen. 

 
Die Umformulierung stellt, wie gesagt, hohe Anforderungen an Ihr 
analytisches Denkvermögen. Sie müssen sehr schnell auf den wahren 
Kern des Einwandes kommen (menschliche Motive) und diesen in 
positiver Form zu Ihrer Antwort direkt ansprechen (Sicherheit, Gewinn, 
Wirtschaftlichkeit, Entlastung, Bequemlichkeit etc.). 
 
Alle Kombinationen sind erlaubt: 
 

 (Bedingte) Zustimmung + Hinweis auf Dritte 

 (Bedingte) Zustimmung + Umformulierung 

 Hinweis auf Dritte + Umformulierung 

 Alle drei zusammen. 
 
Alle Kommunikationstechniken können dabei eingesetzt werden. 
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Fassen wir die Regeln der Einwandbehandlung noch einmal 
zusammen: 
 
I. Strategie 
 
1. Aktiv zuhören 
2. Tolerant sein, positive Einstellung zeigen 
3. Pause zum Nachdenken machen 
4. Einwand analysieren 
5. Nicht widersprechen, sondern ruhig und überzeugend antworten 
 
II. Technik 
 
1. Zustimmen oder bedingt zustimmen 
2. Bezug nehmen auf Dritte 
3. Umformulieren 
 
Denken Sie immer daran: Einwände sind zwar manchmal unangenehm, 
für Sie aber immer positiv, denn: 
 
Merke:  
Ein Themenplan ohne Einwände des Gegenübers pflegt meist mit einem 
Misserfolg zu enden. 
 
Um Ihnen nun bei allem bisher Erlerntem noch den letzten „Schliff“ zu 
geben, ist es unerlässlich, Ihnen in den nachfolgenden Bereichen noch 
hilfreiche und ergänzende Schemata aufzuzeigen. 
 
1. Vorwände/Einwände,  
2. Problemlösungs-/Konfliktgespräche 
3. Beschwerdebehandlung 
 
Beginnen wollen wir mit: 
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1. Vorwände/Einwände 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vorwände 
      

= meist bei der 
Kontaktaufnahme 

 
 

Gründe: 
 

Natürliche Abwehrhaltung 
gegenüber Neuem, 
Unbekanntem 
(Schutzbedürfnis) sowie 
Vorurteile 
 

Kennzeichen: 
 
- nicht präzise formuliert 

(ungenau, allgemein) 
 

- nicht ernst gemeint 
 

 nicht direkt darauf 
eingehen (evt. 
überhören) 

 verallgemeinern 

 abschließend 
beantworten 

 
Einwände 
 

= meist zum Ende eines 
Gespräches 

 
 

Gründe: 
 

Bedenken zur Entscheidung 
sowie Unwissen, das aus einem 
Geltungsbedürfnis heraus nicht 
zu einer Frage führt. 
 

 

Kennzeichen: 
 

- präzise formuliert 
(begründet) 

 
- ernst gemeint 

 
 Techniken der 

Einwandbehandlung 
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9. PROBLEMLÖSUNGS-GESPRÄCHE 

Konfliktgespräch 
 

 

 

Das Problemlösungsgespräch 
 

Das Problemlösungsgespräch dient dem Lösen von Problemen, wobei 
man als Problem die Differenz zwischen einem Soll- und einem Ist-
Zustand bezeichnet. Problemlösungsgespräche können allgemein 
folgendermaßen durchgeführt werden: 
 
Typische Fehler bei der Durchführung von Konfliktgesprächen: 
 

 Die Konfliktparteien einigen sich nicht über die vorhandenen Fakten 
und gehen dadurch von unterschiedlichen Voraussetzungen aus.  

 Die Gesprächspartner nennen nicht deutlich ihre persönlichen 
Probleme. Sie geben dadurch keine Klarheit über die subjektive 
Bedeutung der Situation. 

 Die Konfliktparteien fordern voneinander bestimmte 
Verhaltensweisen, statt sich gegenseitig bei der Lösung ihrer 
Probleme zu helfen. 

 Sie reden immer nur von ihrem Problem und gehen auf das Problem 
des Partners nicht ein. 

 Sie suchen letztlich den Kompromiss und werden dadurch oft beide 
nicht zufrieden gestellt. Im Regelfall versuchen sie gar nicht, 
gemeinsam außergewöhnliche Lösungsmöglichkeiten zu suchen, die 
für beide eine vollständige Lösung des Problems bedeuten könnten. 

 Die Gesprächspartner nehmen sich gegenseitig ihre Probleme übel 
und stehen sich dadurch ablehnend gegenüber. Sie verderben damit 
das Gesprächsklima und machen gute Lösungen unmöglich. 

 Sie versuchen, sich auf dem Wege der Manipulation gegenseitig 
hinters Licht zu führen. 
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Checkliste zum Problem-/Konfliktgespräch 
 

 
 

 Abreagieren lassen. 
 
 Zu sachlichem Gespräch bewegen. 
 
 Zuhören! Zuhören! Zuhören! 
 
 Eingehen auf die Äußerungen, Ermunterung zur genaueren 
 Sachverhaltsdarstellung. 
 
 Blickkontakt, Offenheit zeigen. 
 
 Abbau von Ängsten: beruhigen, fragen. 
 
 Keine Kritik an Persönlichkeitsmerkmalen; Kein Versuch, den 

Charakter ändern zu wollen. 
 
 Keine Gerüchte/Meinungen Dritter zulassen/akzeptieren. 
 
 Lösungsvorschläge einholen. 
 
 Auswege einholen. 
 
 Auswege aufzeigen. 
 
 Maßnahmen/schrittweises Vorgehen 

vereinbaren/beschließen. 
 
 Kontrolle/Nachbetreuung sicherstellen. 

 
 



 65 

10. BESCHWERDE-BEHANDLUNG 

 

Wie behandelt man Beschwerden? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhören 
 
den Beschwerdeführer 
„aussprechen“ lassen 
 
nicht voreilig Stellung 
nehmen 
 
die eigene Kompetenz 
erwägen, aber nichts 
„abschieben“ 
 
Verständnisvolles Zuhören 
hat schon manche 
Beschwerde entschärft 

 

Prüfen 
 
Den Tatbestand klären 
 
Auch die Ansichten anderer 
Beteiligter hören 
 
versuchen, die eigentliche 
Ursache der Beschwerde zu 
finden 
 
Prüfen des Sachverhaltes führt 
oft schon zur Bereinigung des 
Konflikts 

 

Beobachten 
 

Feststellen, wie das Handeln 
gewirkt hat 
 
Prüfen, ob der Anlass zur 
Beschwerde ausgeräumt und 
der Beschwerdeführer 
zufriedengestellt ist 
 
Überlegen, wie solche und 
ähnliche Vorfälle künftig 
vermieden werden können 
 
Sorgfältiges Verfolgen der 
Angelegenheit ist die beste 
Vorbeugung gegen weitere 
Beschwerdefälle 
 
 

Sachlichkeit  
 
.. wenn Abhilfe möglich ist: die 
entsprechenden Maßnahmen 
ergreifen, den Beschwerdeführer 
davon unterrichten  
 
wenn Abhilfe z. Z. nicht möglich 
ist: die Gründe dafür erklären und 
zu versuchen die Situation zu 
erleichtern  
 
wenn sich die Beschwerde als 
ungerechtfertigt erweist, dies 
erklären und zu versuchen die 
Einsicht des Beschwerdeführers 
zu erreichen  
 
überlegte Maßnahmen räumen 
am ehesten Grund und Ursache 
einer Beschwerde aus 
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11. SCHLUSSWORT 
 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Start in Ihre Zukunft. Ich verspreche 
Ihnen, dass Sie unter Zugrundelegung des nun Erlernten, Ihre Zukunft 
durch jedes Ihrer Gespräche, ob im privaten oder im geschäftlichen 
Bereich anders gestalten werden und für sich Erfolg verbuchen können. 
 
Sie werden erstaunt sein, wie interessant es ist, die Welt nun mit 
wissenden Augen zu betrachten um festzustellen, dass „alles“ gar nicht 
so kompliziert und unverständlich ist, wie es meistens zunächst oftmals 
vordergründig erscheint. 
 
Sie halten nun den Schlüssel für Ihren persönlichen Erfolg in der Hand. 
Zudem wird Ihnen dieses Buch und die Inhalte hierin, stets als ein 
Ratgeber im täglichen Leben zur Seite stehen.  
 
Weiterhin helfen Ihnen die Inhalte des Buches ganz wesentlich dabei, 
um Sie vor negativen und unehrlichen Motiven Ihrer Gesprächspartner 
oder Dritter zu schützen da Sie diese bereits in einer sehr frühen Phase 
erkennen werden und entsprechende rhetorische Weichen stellen 
können. 
 
Freuen Sie sich auf alle Ihre künftigen Gespräche, denn das Ergebnis 
bei der Anwendung der Kommunikationsregeln wird sein, dass Ihnen 
Ihre Gesprächspartner eine hohe Wertschätzung entgegen bringen 
werden. 
 
Ihnen nun alles Gute, viel Spaß sowie viel Erfolg! 
 
Bleiben Sie Gesund! 
 
Ihr  
Thomas Stütz 
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