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Herr UrsAltmannsberger
Angemeldet seit 22.04.2010

Hallo Urs!

Heute erfahren Sie, wie Sie mit der richtigen Wortwahl in Diskussionen gewinnen.

Und wir laden Sie zu unserem Training, in's sommerlichen München ein. Lernen Sie dort,
wie Sie leichter die an Sie gestellten Margen- und Savings-Ziele erreichen.

PDF-Info

Mit der richtigen Wortwahl in Diskussionen gewinnen

Im vergangenen Verhandlungstraining für Führungskräfte hatte eine Teilnehmerin eine
interessante Herausforderung, deren Lösung für Sie interessant sein kann:

Ein Mitarbeiter möchte ein höheres Gehalt. Die Chefin ist mit seiner Leistung jedoch nicht zu
100% zufrieden. Jetzt galt es, dem Mitarbeiter die Gehaltserhöhung abzulehnen und ihn
dennoch zu motivieren, die gewünschte Leistung zu bringen.

So könnte die Diskussion ablaufen (nicht optimal):

Chefin: "Herr Murr* eine Gehaltserhhung kommt dieses Jahr überhaupt nicht in
Frage!"

Murr: "Ich habe Projekt X und Y doch erfolgreich erledigt! Warum also sollte ich keine
Gehaltserhhung bekommen?"

Chefin: "Das mag ja sein, dass Sie die Projekte abgeschlossen haben, ABER mit Ihrer
Leistung bin ich trotzdem nicht zufrieden! Zum Beispiel bei F und M gab es zig Fehler.
Wenn Sie so ungenau arbeiten muß ich am Ende alles doppelt prüfen."

Murr: "Das ist nicht fair. Ausserdem bekommt Stefan ein viel höheres Gehalt und der
ist auch nicht besser als ich!"

Es entwickelt sich eine zunehmend emotionale Diskussion an derem Ende ein unmotivierter
Mitarbeiter und eine genervte Chefin auseinander gehen.

 

Tipp:

Formulieren Sie Ihre Aussagen verständlich und gleichzeitig annehmbar.
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Formulieren Sie Ihre Aussagen verständlich und gleichzeitig annehmbar.

LEDIGLICH ist besser als ABER

Mit ABER stellen Sie alles direkt davor gesagte in Frage und provozieren Gegendruck der
Diskussionsteilnehmer. Allein schon durch die Wortwahl wird die Diskussion für Sie
zunehmend schwerer!

Achten Sie also bewußt auf Ihre Wortwahl.

Mit LEDIGLICH bringen Sie viel differenzierter zum Ausdruck, was Sie sagen wollen und
reduzieren sprachlichen Gegendruck auf ein Minimum.

Chefin: "Mit Ihrer Basisleistung bin ich sehr zufrieden, LEDIGLICH bei den Punkten F
und M würde ich gerne Ihre sonst seht gute Leistung ebenfalls sehen.

Wenn Sie auf ganzer Linie eine gute Leistung abgeben, können wir gerne ein neues
Gehalt abstimmen.

Was wäre Ihr Vorschlag, um künftig die Abweichungen, wie Sie bei F und M
geschehen sind, auf das Niveau zu heben, das ich in den übrigen Feldern von Ihnen
kenne?"

Hier kommt nun viel deutlicher raus, was die Chefin erreichen will. Eine Verbesserung der
Leistung an greifbaren Punkten. Gleichzeitig lenkt sie auf den Lösungsweg. Eine
Konfrontation wird durch gleichzeitige Wertschätzung der guten Leistungsbausteine
verhindert. Der Fokus ist richtig gesetzt, das Ergebnis rückt näher!

*Namen sind frei erfunden

Fazit:

Betonen Sie die gute Seite und Ihr Ziel. So erreichen Sie ein offeneres Ohr bei Ihrem
Diskussionspartner.
Ersetzen Sie negative Sprachmuster wie ABER durch positive und gleichzeitig
zielführende Formulierungen.
Lenken Sie dann die Diskussion durch offene W-Fragen auf Ihr gewünschte Ergebnis.

Besonders gut können Sie das in unserem kommenden Training lernen.

10.-11. Juli in München.

Jetzt anmelden! ua@altmannsberger.eu

Gerne stehe ich Ihnen/Euch auch via Telefon +49-151-16779000 zur Verfügung.

Allzeit beste Verhandlungsergebnisse wünscht
Ihr/Euer Urs Altmannsberger

Anti-Spam Hinweis:

Sie haben diese Information erhalten, weil Sie sich in unserer Datenbank dafür eingetragen haben bzw. auf einem der
Seminare den Wunsch geäußert haben.

Über folgenden Link können Sie sich sowohl an- als auch abmelden.
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