
„Wenn der Hut  brennt“

Geheimnisse der Kommunikation

von und mit Richard Schuchter
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Wirkung...
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Was könnte ziemlich wichtig 

sein?
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Mit den Augen zuhören



Der Brand und das Löschen

1) Erfolgreiche Gesprächsstrategie

2)Verhandlungstaktiken (Vorbereitung, Durchführung, 

Ergebnis)

3) Präsentationstechniken

4)Preisverhandlungen mit Unternehmen und Bürgern

5) Kommunikation in Konfliktsituationen

6) Körpersprache als Erfolgsfaktor

7) Geschickte Delegation durch klare Kommunikation

8) Um mit Presse in der Öffentlichkeit



Der Brand und das Löschen

1) Erfolgreiche Gesprächsstrategie

2) Verhandlungstaktiken (Vorbereitung, Durchführung, 

Ergebnis)

3) Präsentationstechniken

4) Preisverhandlungen mit Unternehmen und Bürgern



Der Brand und das Löschen

• Kommunikation in Konfliktsituationen

• Körpersprache als Erfolgsfaktor

• Geschickte Delegation durch klare Kommunikation

• Um mit Presse in der Öffentlichkeit

















Strategie vs. Taktik

●Strategie

–= definierter Weg zur 
Zielerreichung

●Taktik

●=Maßnahmen, um 

diesen Weg 

angemessen zu 

erreichen





Erfolgreiche Gesprächsstrategie

●Sympathie

–Nett zum Menschen, 
klar in der Sache

●Ziele, Inhalte, 

Argumentation

●Resultat

–Gut, akzeptabel, 
schlecht, ungünstig



Wie erzeuge ich Sympathie ?



Wie erzeuge ich Sympathie ?



Wie erzeuge ich Sympathie ?



Ziele, Inhalte, Argumentation 

Gesprächstrategie

●Was ist ein Ziel ?

–Klar, messbar, erreichbar

●Inhalt ?

–Fakten, Beschreibung, 
Zahlen

●Argumentation

–Nutzen, Vorteile, Wieso ?



Resultate – Gesprächsstrategie

●Übereinstimmung mit 

Ziel

●Abweichung

●Gut

●Akzeptabel

●ungünstig



Erfolgreiche Gesprächsstrategie

●Sympathie

–Nett zum Menschen, 
klar in der Sache

●Ziele, Inhalte, 

Argumentation

●Resultat

–Gut, akzeptabel, 
schlecht, ungünstig



Der Brand und das Löschen

●Erfolgreiche Gesprächsstrategie

●Verhandlungstaktiken (Vorbereitung, 

Durchführung, Ergebnis)

●Präsentationstechniken

●Preisverhandlungen mit Unternehmen und Bürgern

●Kommunikation in Konfliktsituationen

●Körpersprache als Erfolgsfaktor

●Geschickte Delegation durch klare Kommunikation

●Um mit Presse in der Öffentlichkeit



Verhandlungstaktiken 

●Vorbereitung

–schriftlich, Stichworte, 
Fakten & Inhalte erheben, 
Ergebnis vorstellen

●Durchführung

–ein Blatt Papier, freundlich, 

klar

●Ergebnis

–schriftlich, einfach, 

gemeinsam



Verhandlungstaktiken 

●Taktik altgriechisch

●die Kunst, ein Heer 

zur Schlachtordnung 

zu bringen



Verhandlungstaktik 2

●offensiv und klar

●defensiv und 

nachgiebig

●versteckt

●ehrlich & freundlich

●offen, ehrlich, freundlich



Verhandlungstaktik 2

●offensiv und klar

●defensiv und 

nachgiebig

●versteckt

●ehrlich & freundlich

●offen, ehrlich, freundlich



Verhandlungstaktik 3

Wann brauche ich WAS ?

●offensiv und klar - schnell

●defensiv und nachgiebig - schnell

●versteckt - aufwendig

●ehrlich & freundlich - stabil

●offen, ehrlich, freundlich – länger  stabil



Verhandlungstaktiken 

●Vorbereitung

–schriftlich, Stichworte, 
Fakten & Inhalte erheben, 
Ergebnis vorstellen

●Durchführung

–ein Blatt Papier, Freundlich 

klar

●Ergebnis

–schriftlich, einfach, 

gemeinsam



Verhandlungstaktik 4

●Kompetenz = Erfolg ?

●Schlenker & Leary

●Gruppe A Prognose

●Gruppe B Beobachtung

●Hohe Prognose

●Wichtigster Faktor bei 

Entscheidung ist die 

Motivation, einen Fehler zu 

vermeiden



Verhandlungstatik 5

●Angst vor Neuem

●Harry Beckwith

–„Versuche nicht eine gute Wahl zu sein. 
Elemeniere alles, was Dich zu einer schlechten 
Wahl macht“

●Was spricht gegen uns ?

●Angst nehmen

●Zuversicht zeigen

–Tendenz, zu glauben und zu bestätigen



Verhandlungstaktik 6

●Menschen glauben dem, der Zuversicht zeigt

●Führung ist nach Clausewitz „Absorption der 

Unsicherheit“

●Ich mache meinen Job gut, ich mag meine Arbeit

●Achten Sie auf Ihre wahrgenomme Kompetenz

●Fehlervermeidung: Nehmen Sie Angst

●Zeigen Sie Zuversicht



Pause bis …...

Anschließend Präsentationstechniken



Der Brand und das Löschen

●Erfolgreiche Gesprächsstrategie

●Verhandlungstaktiken (Vorbereitung, Durchführung, 

Ergebnis)

●Präsentationstechniken

●Preisverhandlungen mit Unternehmen und Bürgern

●Kommunikation in Konfliktsituationen

●Körpersprache als Erfolgsfaktor

●Geschickte Delegation durch klare Kommunikation

●Um mit Presse in der Öffentlichkeit



Präsentationstechniken

●Powerpoint –

Bildschirm

●Flipchart

●Nur Worte ?

●Nur Bilder ?

●Worte & Bilder



Präsentationstechniken 1

●Bilder sind immer stark

●nur Worte sind 

schwach

●wieviel Text

●wieviel Zeit



Präsentationstechniken 2

●Zu wem spreche ich ?

●Ziele der Zuhörer ?

●meine Ziele

●Hilfsmittel

●Wieviel Zeit habe ich ?



Präsentationstechniken 3

●Wieviele Informationen 

können wir Menschen 

aufnehmen

●6 – 12 bits bewusst

●12 Mio bits unbewusst



Präsentationstechniken 4

●Kann ich mich der 

Bildwirkung entziehen ?

●bildhaftes Sprechen –

wie ?

●Geschichte -

Ein/Zweibein



Präsentationstechniken 5 Beispiel

Die Zahl der in Österreich aktiv Erkrankten ist zuletzt wieder deutlich auf 600 gestiegen. Gesundheitsminister Rudolf 

Anschober (Grüne) zeigte sich über die regionalen Ausbrüche "in Sorge" und kündigte verschärfte Clusterkontrollen an.

Tirol hat einen acht Millionen Euro schweren Fonds für Selbstständige sowie Klein- und Mittelbetriebe eingerichtet. Damit soll 

jenen geholfen werden, die bei den Förderschienen des Bundes durchfallen.

Die Corona-Krise wird Afrika dem Internationalen Währungsfonds zufolge wirtschaftlich härter treffen als erwartet.

Bisher sind mehr als 500.000 Menschen weltweit nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben, meldete die Johns-

Hopkins-Universität am Sonntag.

Die meisten Opfer stammen aus den USA, wo die Zahl der Neuinfektionen vor allem in den südlichen Bundesstaaten weiter 

steigt. Kalifornien hat deshalb Bars wieder geschlossen.

In der chinesischen Hauptstadt Peking werden nach einem neuen Corona-Ausbruch mit bisher über 300 Infektionen acht 

Millionen Bürger getestet.

Die britische Regierung plant als Maßnahme gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-KriseInvestitionen in die 

Modernisierung von Schulen in der Höhe von einer Milliarde Pfund (1,1 Milliarden Euro). Auch in andere Infrastruktur soll 

investiert werden.

Deutschland will eine Resolution des UN-Sicherheitsrats zur Corona-Pandemie. Es sei ein Armutszeugnis für den Sicherheitsrat, 

dass er sich bei diesem wichtigen globalen Thema bisher nicht einig geworden sei, sagte Außenminister Heiko Maas.

Die italienische Region Bergamo, wo mehr als 6.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus starben, gedachte am 

Sonntag bei einer Zeremonie mit Präsident Sergio Mattarella ihrer Opfer.

Höchste Neuinfektionszahl seit Anfang April in Tschechien: Am Sonntag wurden 305 bestätigte Erkrankungsfälle gemeldet, 

während es am Samstag noch 260 waren.

●600 Corona-Erkrankte

●Tirol – 8 Mio – Fonds

●Afrika hart getroffen

●USA – südliche B-

Staaten betroffen

●China – 300 Infektionen 

– 8 Mio Tests

●Trauer in Bergamo



Der Brand und das Löschen

●Erfolgreiche Gesprächsstrategie

●Verhandlungstaktiken (Vorbereitung, Durchführung, 

Ergebnis)

●Präsentationstechniken

●Preisverhandlungen mit Unternehmen und 

Bürgern

●Kommunikation in Konfliktsituationen

●Körpersprache als Erfolgsfaktor

●Geschickte Delegation durch klare Kommunikation

●Um mit Presse in der Öffentlichkeit



Preisverhandlungen mit Unternehmen und 

Bürgern 1

●Planung

–Unterschied Bürger vs. 
Unternehmen

–schriftlich & klar

–Preisziel

–Transparenz und Daten

–Grenzen definieren

–Markttransparenz



Preisverhandlungen mit Unternehmen und 

Bürgern

●Zielgruppe

–Zeit

–Rahmen

–Kommunikationkanal



Preisverhandlungen mit Unternehmen und 

Bürgern 2

●Unterschied Bürger vs. 

Unternehmen ?

–Bürger = 
Eigeninteresse

–Unternehmen = 
Gewinninteresse
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Erfolgreiche Preisverhandlung
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Basis
Verhandlung 

(Bewusstsein)

Perspektive vis a vis

Wertbewusstsein

Verbindlichkeit

Beziehungsaufbau

Partnerschaft

Gelassenheit
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Weichmacher, die teuersten 

Worte für Verkäufer

kostspieligsten Wörter =

Weichmacher =

je harmonischer, netter, 

freundlicher und   

höflicher die 

Konversation verläuft
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Weichmacher 2

Folgeschäden =  Preisgespräch giftig, 

hohe Folgekosten in Form von 

Rabatten, höheren Konditionen und 

niedrigeren Preisen
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Das T, ein Buchstabe kostet 

Geld
Der Kunde fragt den Verkäufer: 

„Was kostet mich denn das 

Fahrzeug, wenn ich meinen 

Gebrauchten eintausche?“

Der Verkäufer antwortet: „Da 

müssTen Sie noch 17.300 € 

drauflegen!“
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Zu teuer ?

Was genau meinen Sie damit 

?

Was bieten Sie an ?

Wie groß ist die Differenz ?

Mit was vergleichen Sie ?

Was außer einem niedrigen 

Preis würde noch helfen ?

Im Verhältnis wozu ?
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Warum werden Preise

verhandelt ?

Aus Spaß ?

Die Branche ist „versaut“ ?

Keine 

Unterscheidungsmerkmale 

?

Gegenüber wird daran 

gemessen

Laden Sie dazu ein ?



20.07.2020 Richard Schuchter, MAS 55

Wie verhandeln Sie ?
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...oder so ?

langfristig

wertschöpfend
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Profi-Einkäufer

Das trojanische Pferd

Door-in-the-Face-

Technik (hohe 

Forderung stellen)

Salamitaktik

Win / Win

Win / Loose
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Zahl – absolut oder realtiv ?

•$$$

•%%%

•Was ist besser ?
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Zahl – absolut oder realtiv ?

•$$$ = EUR 17.300.--

•%%% = 0,5 %

•Was ist besser ?
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Ist eine Zahl nur eine Zahl ?

•Runde Zahl

–EUR 15.000

•Unrunde, gebrochene 
Zahl

–EUR 15.893
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Verhaltensänderung

•Loben Sie Menschen 
im Voraus für das 
Verhalten, das Sie 
sehen möchten.
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Mut und Gesetz der Zahlen

Wer nennt den Preis ?

Kann ich einen kleinen 

Preis nennen ?

Wie unhöflich kann ich 

sein ?
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Was geht noch ?

Einfach mal zu weit 
gehen und sich dort 
ein bisschen 
umsehen



20.07.2020 Richard Schuchter, MAS 64
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Welches Ziel haben ?

Preis

Qualität

Lieferzeit

Stabilität der 
Geschäftsbeziehung
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Preis = Billig oder teuer ?
Trennt uns nur noch der Preis ?

Sandwich-Methode

Was kann ich reduzieren ?



20.07.2020 Richard Schuchter, MAS 67

Marktüberblick
Experte

Rabatt-Jäger

Qualitätskäufer
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Preisverteidigung ?

Preisverteidigung

sonst neuerlicher 

Rabatt

Preis absichern -

Langfristigkeit
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Pause

Anschließend Kommunikation in 

Konfliktsituationen



Der Brand und das Löschen

●Erfolgreiche Gesprächsstrategie

●Verhandlungstaktiken (Vorbereitung, Durchführung, 

Ergebnis)

●Präsentationstechniken

●Preisverhandlungen mit Unternehmen und Bürgern

●Kommunikation in Konfliktsituationen

●Körpersprache als Erfolgsfaktor

●Geschickte Delegation durch klare Kommunikation

●Um mit Presse in der Öffentlichkeit



●Kommunikation in Konfliktsituationen

●Was ist ein Konflikt ?

●Was ist zu tun ?

●Muss ich mich wehren 

?

●Hilfsmittel

●Was soll ich nicht tun?

●Was kann ich tun ?

●Mediator ?



Was ist ein Konflikt ?

●widerstreitendes 

Verhalten

●unvereinbare 

Interessen/Ziele

●unterschiedliche 

Annahmen und 

Haltungen



Was kann passieren ?



●Kommunikation in Konfliktsituationen

●Was ist zu tun ?

–Kaffee

–gleiche Haltung

–Verständnis

–Was ist genau der 
Konflikt ?

–Erhebung ohne 
Bewertung





●Kommunikation in Konfliktsituationen

●Was soll ich nicht tun?

–Störungen haben 
Vorrang, Eskalation 
vermeiden

●Was kann ich tun ?

–Freundlichkeit, nach 
Lösung fragen



Konfliktlösung



Umgang mit schwierigen Menchen

Frag dich, wer das Problem 

hat – er oder du ?

innerlicher Rückzug aus der 

Situation

Sag, was Du siehst, was du 

fühlst und was du willst.

Zieh klare Grenzen, wenn 

nötig.

Zieh dich von negativen 

Menschen zurück, suche 

positive.



Konfliktlösung 2



Der Brand und das Löschen

●Erfolgreiche Gesprächsstrategie

●Verhandlungstaktiken (Vorbereitung, Durchführung, 

Ergebnis)

●Präsentationstechniken

●Preisverhandlungen mit Unternehmen und Bürgern

●Kommunikation in Konfliktsituationen

●Körpersprache als Erfolgsfaktor

●Geschickte Delegation durch klare Kommunikation

●Um mit Presse in der Öffentlichkeit



Körpersprache als Erfolgsfaktor

●Mimik

●Gestik

●Körperhaltung

●Berührungen

●Tipps

●Mircoimpressions

●Freude, Trauer, Überraschung, Furcht, 

Ekel, Verachtung, Wut





●Mimik

●Augen – Fenster zur 

Seele H.v. Bingen

●Gesicht

●Pupille ist der Verräter

–Angst

–Anziehung

–Ekel

–Wut

–Drogen

–Lüge



Augenkontakt

●nicht länger als

●3,3 Sekunden

●mit den Augen lächeln



Körperhaltungen

●Eine offene Haltung im Brust- und 

Halsbereich zum Beispiel symbolisiert 

Mut, Souveränität und Selbstsicherheit.

●Wer sich im Gespräch vorbeugt 

signalisiert wiederum Interesse und 

Aufmerksamkeit.

●Wer daher geschlurft kommt, strahlt 

dagegen kaum Energie und Dynamik 

aus – im Gegensatz zu jenem, der 

einen zackigen festen Gang an den 

Tag legt.



Körpersprache

●Wer folgt wem ?

●Das Denken dem 

Handeln ?

●Handeln dem Denken ?



Körpersprache

●Der richtige Abstand



Körpersprache Tipps 1

●hüftbreit, mit beiden Beinen fest 

auf dem Boden stehen

●aufrecht, mit geradem Rücken

stehen, sitzen und gehen

●die Schultern leicht 

zurücknehmen und den Brustkorb

öffnen

●sich mit offenen Armen oder mit 

den Händen hinter dem Kopf im 

Stuhl zurücklehnen

●die Arme in die Hüften stemmen

●die Arme in V-Form nach oben 

strecken



Körpersprache Tipps 2
den Kopf gerade halten und nicht 

zum Boden oder zur Zimmerdecke 

schauen

Blickkontakt mit dem 

Gesprächspartner halten, ohne zu 

starren

nicken oder kleine zustimmende 

Gesten machen

eine offene und dem Gegenüber 

zugewandte Körperhaltung

einnehmen

ein Verschränken der Arme vermeiden

auf kleine und dezente Gesten achten

ein Händedruck, der weder zu fest 

noch zu schwach ist



Körpersprache Tipps 3

●Blick abwenden

●Sitz auf der Stuhlkante

●nervöses Spiel mit den 

Fingern

●gegen vor dem Körper

●Zurücklehnen 

Oberkörper

●Haare zwirbeln

●Korba Geste

●Verschränkte Arme

●Griff ans Ohr

●Hände verstecken

●Händedruck schlaff

●Zeigefinder



Pause bis

weiter mit Delegation



Der Brand und das Löschen

●Erfolgreiche Gesprächsstrategie

●Verhandlungstaktiken (Vorbereitung, Durchführung, 

Ergebnis)

●Präsentationstechniken

●Preisverhandlungen mit Unternehmen und Bürgern

●Kommunikation in Konfliktsituationen

●Körpersprache als Erfolgsfaktor

●Geschickte Delegation durch klare 

Kommunikation

●Um mit Presse in der Öffentlichkeit



●Geschickte Delegation durch klare 

Kommunikation

●Was ist Delegation ?

●Was ist Rückdelgation 

?

●Was ist der ideale 

Schreibtisch ?

●Delegationregeln



Was ist Delegation ?

●Ich gebe Arbeit weiter

●Franz. delegare =

●hinschicken,

●anvertrauen,

●übertragen



Was ist Rückdelegation ?

●Ich bekomme wieder 

was zurück?

●Jedoch was ?

●Ich kenne mich nicht 

aus ?

●Wo konkret ?



Der ideal Del-Schreibtisch

●Geneigt in die richtige 

Richtung



Delegationsregeln

●klar, freundlich, möglich

●wer, was, bin wann, 

wie, wieso, Ergebnis

●Ergebnis





Der Brand und das Löschen

●Erfolgreiche Gesprächsstrategie

●Verhandlungstaktiken (Vorbereitung, Durchführung, 

Ergebnis)

●Präsentationstechniken

●Preisverhandlungen mit Unternehmen und Bürgern

●Kommunikation in Konfliktsituationen

●Körpersprache als Erfolgsfaktor

●Geschickte Delegation durch klare Kommunikation

●Umgang mit Presse in der Öffentlichkeit



Umgang mit Presse in der Öffentlichkeit

●Presseleute sind 

vielleicht keine Freunde 

/ Feinde

●Fragen verlangen

●Text freigeben

●sich selbst vorbereiten

●coachen lassen



●Presseleute sind vielleicht keine 

Freunde

●Was möchte ich 

vermitteln ?

●Was lasse ich zu ?

●Nehme ich das 

Gespräch auch auf ?

●Zeitdauer und Termin 

bestimmen



●Fragen verlangen

●Sachinhalt erheben

●Wie ist der Info-Stand 

der Presse ?

●Datenschutz ?

●Wer ist verantwortlich ?



Text freigeben

●Inhaltsüberprüfung

●Zeit nehmen

●korrigieren

●ergänzen

●Foto, wenn möglich



Sich selbst vorbereiten

●Sachinhalt / Kompetenz

●alleine / mehrere

●trainieren

●eine Journalisten 

trainieren lassen



●Coachen lassen



Der Brand und das Löschen

1)Erfolgreiche Gesprächsstrategie

2)Verhandlungstaktiken (Vorbereitung, Durchführung, 

Ergebnis)

3)Präsentationstechniken

4)Preisverhandlungen mit Unternehmen und Bürgern

5)Kommunikation in Konfliktsituationen

6)Körpersprache als Erfolgsfaktor

7)Geschickte Delegation durch klare Kommunikation

8)Um mit Presse in der Öffentlichkeit



Ende



Danke


