„Inves ga ve Nego a on Training“
Mit den Vorgehensweisen, Strategien und Tak ken der Top Verhandler
die eigenen Verhandlungen gewinnen

3‐tägiges Verhandlungstraining
mit den Verhandlungsproﬁs Dr. Liane Steiert und Buchautor Peter Troczynski
Lernen Sie in diesem Training strategische und tak sche Proﬁwerkzeuge für die Lösung an‐
spruchsvoller Verhandlungen kennen und nutzen Sie das geballte Verhandlungs Know‐how
unserer Trainer für Ihre zukün ige Verhandlungsführung.
Sichern Sie sich jetzt einen der wenigen begrenzten und begehrten Plätze!
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INVESTIGATIVE NEGOTIATION TRAINING
Mit den Vorgehensweisen, Strategien und Tak ken
der Top Verhandler die eigenen Verhandlungen
gewinnen
Buchen Sie eines der besten Verhandlungstrainings für
Unternehmer, Geschä sführer, Führungskrä e, Mitar‐
beiter aus dem Vertrieb, dem Einkauf, Materialwirt‐
scha , Produk on, Entwicklung und Marke ng
Termin 3‐tägig
27. ‐ 29. Mai 2019
Beginn: 9:00 Uhr Ende: ca. 16.30 Uhr
Ort: Düsseldorf
Übernachtungs‐ und weitere Verpﬂegungskosten sind
direkt mit dem entsprechenden Hotel abzurechnen. Für
die Teilnehmer stehen bis drei Wochen vor dem Semi‐
nar begrenzte Zimmerkon ngente zu Sonderkondi o‐
nen zur Verfügung. Nehmen Sie Ihre Reservierung bi e
rechtzei g selbst und direkt im Hotel unter Berufung
auf die Veranstaltung der Verhandlungstrainer vor.

Ihre Inves
3‐tägig

on
3.950.00 € / Person zzgl. MwSt.

darin enthalten sind:
Seminarpauschale, Unterlagen, Getränke, Pausen‐
Snacks, Mi agessen, Das aktuelle Buch von Peter
Troczynski – „Verhandlungen gewinnen“, Zer ﬁkat plus
3‐maliges Bonuscoaching per Mail oder Telefon auf den
Grundlagen des gebuchten Trainings innerhalb der fol‐
genden 6 Monate.

Mi lerweile haben viele Verkäufer und Account Mana‐
ger auch in B2B Preisgesprächen den Eindruck, dass nur
noch der Preis zählt. Auf eines können sich Verkäufer
hundertprozen g verlassen: Jeder Einkäufer will einen
Preisnachlass heraus handeln. Somit stehen Verkäu‐
fer z.B. sehr o Einkäufern gegenüber, die Ihnen das
Leben in Preisverhandlungen nicht einfach machen. Das
führt regelmäßig zu unnö gen Zusagen.
Als Einkäufer haben Sie häuﬁg das Gefühl, dass der Ver‐
käufer besser geschult ist. Dennoch müssen Sie
in Einkaufsverhandlungen niedrigere Preise, bessere
Kondi onen durchsetzen und Preiserhöhungen wirksam
ablehnen.
Als selbstständiger Unternehmer oder Geschä sführer
sind Verhandlungen für Sie an der Tagesordnung. Sie
verhandeln mit Banken, Investoren, Kunden oder Liefe‐
ranten oder auch mit Ihren Mitarbeitern.
Besonders in internen Verhandlungen stehen Sie o vor
schwierigen Situa onen. Mit welcher Einstellung Sie
Ihren Mitarbeitern, Kollegen und Kolleginnen in der Ver‐
handlungs‐ oder auch der Besprechungssitua on gegen‐
übertreten, spielt eine entscheidende Rolle. Daher ist
es wich g, das eigene Verhandlungs‐Know‐how ste g zu
überprüfen und Ihre Strategien zu op mieren.
Wir trainieren Sie darin, die vor ihnen liegenden Ver‐
handlungssitua onen und Aufgaben op mal zu erfüllen.
Dazu vermi eln wir neben der Verhandlungsstrategie
und ‐tak k auch die verhaltenspsychologische Seite.
In diesem Training erfahren Sie mit Video‐Feedback o‐
der durch das Feedback der Teilnehmer, wie Sie in der
Verhandlung, im Dialog, in Besprechungen oder als Vor‐
tragender wirken. So kann das verbale und nonverbale
Verhalten optmiert bzw. an unterschiedliche Anforde‐
rungen angepasst und die gewünschte Wirkung erzielen

werden.
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INHALTE
1. Tag Die Wirkung meiner Persönlichkeit
Wirkung auf andere | Selbst‐ und Fremdbild | Wie wirke ich
generell auf Andere? | Welchen ersten Eindruck hinter‐
lasse ich? | Welche Ausstrahlung habe ich durch meine
Körperhaltung, Mimik, Ges k, S mme? | Wie wirkt mein
Kommunika onsverhalten? | Wie ist mein Dominanz‐
Verhalten? |
Welcher Persönlichkeitstyp bin ich? | Einführung Persönlich‐
keitsmodell | Jeder Persönlichkeitstyp hat eine bes mm‐
te Außenwirkung | Abgleich Selbst‐ und Fremdeinschät‐
zung | Mein bevorzugtes Verhalten und meine Eigen‐
scha en | Verstehen, wie ich bei anderen Persönlich‐
keitstypen ankomme und was ich bei ihnen bewirke |
An welchen „Stellschrauben” kann ich drehen? | Was sagt
das Selbstbild aus | Wie kann ich schon im ersten Kon‐
takt mit anderen „punkten”? |
Verbales und nonverbales Verhalten in Übereins mmung
bringen | Authen zität und Überzeugungskra herstel‐
len | Auf nonverbale Signale anderer achten | Bewusster
Umgang mit Körpersprache und S mme | Anpassung der
Gesprächsinhalte an andere Persönlichkeitstypen und
situa ve Erfordernisse |
2. Tag Die Verhandlungspartner
Was Sie vor der Verhandlung klären sollten und vom FBI ler‐
nen können ‐ Proﬁling | Prozesse und Methoden in
Nego a on Intelligence | Vorbereitung auf den Ver‐
handlungspartner und sein Unternehmen | welche Infor‐
ma onsquellen für ein Proﬁling interessant sind – wie sie
diese beschaﬀen und für ihre Verhandlungen einsetzen |
Vom analy schen Perfek onisten bis zum impulsiv‐
spontanen Verhandler | Unterschiedliche Persönlich‐
keitstypen sowie deren Mo ve und Triebkrä e recher‐
chieren, erkennen, verstehen und gezielt darauf einge‐
hen | Die Gefahr versteckter Interessen | Analysen von
Verhaltensweisen der Verhandlungspartner um Rück‐
schlüsse auf Strategie und Tak k für die eigene Steue‐
rung der Verhandlungsführung zu erlangen |

Klick, surr ‐ Prinzipien, die unser Verhalten bes mmen und die
Auswirkungen auf Verhandlungsführung, Kommunika ‐
ons‐ und Verhandlungsstrategien haben |
„Social Proof“ Psychologie der Beeinﬂussung und weitere Ver‐
haltensmerkmale |
3. Tag Die Verhandlungstechniken
Ohne klare Ziele keine Ergebnisse, von „must to have“ bis
„nice to have“, die eigenen und die Ziele des Verhand‐
lungspartners deﬁnieren & Klarheit schaﬀen | Die eige‐
nen Op onen und die Op onen des Verhandlungspart‐
ners klären, Alterna ven schaﬀen und die Exit Posi onen
deﬁnieren| Harte Forderung, weiche Forderung oder
Scheinforderung – unterschiedliche Vorgehensweisen für
die eigene Zielerreichung |
Sackgassen in Verhandlungen vermeiden bzw. entkommen|
starke Interessengegensätze, verhärtete Posi onen hal‐
ten bzw. wann aufgeben| Wie und wann nähern sich
Verhandlungspartner in verfahrenen Situa onen an |
Methoden gegen unfaire Angriﬀe |Wie sie sich auf
schwierige Verhandlungstypen ﬂexibel einstellen |
Strategie und Tak k ‐ Box | Welche Strategien und Tak ken
ermöglichen gute Resultate| 40 Tak ken ‐ vom souverä‐
nen pokern bis zum "unsichtbaren" tak eren | Analysen
der Verhaltensweisen der Verhandlungspartner als
Grundlage für die rich ge Auswahl von Strategie und Tak‐
k für eine erfolgreiche Verhandlungsführung | wich ge
Verhandlungstricks – wie sie funk onieren, sie sich da‐
rauf vorbereiten können und was Sie tun müssen um
diesen Fallen zu entgehen|
Naviga onstechniken ‐ Sie bes mmen das Szenario ‐ Wie Sie
mit erfolgreichen Naviga onstechniken den Verhand‐
lungspartner zu Ihrem Verhandlungsziel führen |Wie Sie
Manipula onstechniken der Verhandlungspartner in Ih‐
ren Verhandlungen entschärfen, erfolgreich kontern, in
ruhigeres Fahrwasser bringen und diese für Ihr Verhand‐
lungsziel nutzen |
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DIE TRAINER
Dr. Liane Steiert
Mastercoach Interna onal
Ihre ausgeprägte Wahrnehmung und Analysefähigkeit
ist die Basis, um mit Ihnen gemeinsam durch Ihre per‐
sönliche Art des Beziehungsau aus für unmi elbare
Verhandlungserfolge und langfris ge Geschä sbezie‐
hungen zu sorgen. Die regelmäßigen Arbeitsaufenthalte
in verschiedenen europäischen Ländern ermöglichen
efgehende Einblicke in interna onale Projekte und
Verhandlungsweisen. Als Partnerin der Verhandlungs‐
trainer ist sie auf interkulturelle Verhandlungsführung
spezialisiert.

VERÖFFENTLICHUNGEN
AKTUELL Januar 2019
„Verhandlungen gewinnen“ aus dem
tredi on Verlag

"Der Verhandlungscode" aus dem Wind‐
sor Verlag

Peter Troczynski
Headcoach der Verhandlungstrainer
Seinen Ruf, messbar deutlich bessere Resultate zu
erzielen hat er sich u.a. durch eine Vielzahl von
Verhandlungen, die er im Laufe seines Berufsle‐
bens im Verkauf und im Einkauf in verschiedenen
Branchen geführt hat, erworben. Auch heute ver‐
handelt er regelmäßig im Kundenau rag in unter‐
schiedlichsten Branchen und erzielt dabei über‐
durchschni liche Erfolge. Er ist Spezialist für Ver‐
handlungen in der Industrie, im Handel und im
Dienstleistungsbereich, sowohl mit We bewerbs‐
lieferanten als auch mit mäch gen, monopolis sch
ausgerichteten Lieferanten. Des Weiteren unter‐
stützt er Unternehmen aus verschiedenen Bran‐
chen regelmäßig als „Ghost Nego ator“.

"Verhandeln" Der Taschenguide aus der
Best of Edi on aus dem Haufe Verlag

"Einkaufsverhandlungen erfolgreich
führen" Aus der Praxisreihe Einkauf /
Materialwirtscha Band 13

"Zukun Verkauf" 18 Experten aus
Beratung und Unternehmerpraxis ver‐
raten Ihnen, wie Sie im We bewerb
der Zukun bestehen können
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ANMELDEFORMULAR
Per Mail an: of@die‐verhandlungstrainer.de
Hiermit melde(n) ich (wir) mich (uns) verbindlich gemäß
den nachfolgend genannten Geschä sbedingungen zur
Teilnahme zu nachstehender Veranstaltung an:
SEMINAR / WORKSHOP
INVESTIGATIVE NEGOTIATION TRAINING
27. ‐ 29. Mai 2019

Name Teilnehmer 1
_____________________________________________
Posi on
_____________________________________________
Telefon:
_____________________________________________
E‐Mail:
_____________________________________________

Beginn: 9:00 Uhr Ende: ca. 16.30 ‐ 17.00 Uhr
Ort: Düsseldorf
Die Hoteladresse wird nach Anmeldung bekanntgegeben

Name Teilnehmer 2
_____________________________________________

Seminargebühr:

3‐tägig

ANMELDEFORMULAR

3.950.00 € / Person zzgl. MwSt.

Es gelten die beiliegenden Geschä sbedingungen für
unsere oﬀenen Seminare.

Firmenname

Posi on
_____________________________________________
Telefon:
_____________________________________________
E‐Mail:
_____________________________________________

_________________________________________
PLZ / Ort
_________________________________________
Straße
_________________________________________

Ansprechpartner für Rückfragen:

Datum:

Name

___________________________________

Abteilung

___________________________________

Telefon

___________________________________

Mail

___________________________________

Rechtsverbindliche Unterschri / Stempel

_________ __________________________________
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Geschä sbedingungen für oﬀene Seminare
Die Teilnehmerzahl je Seminar ist auf 8 Teilnehmer be‐
grenzt. Die Anmeldungen werden daher nach Reihen‐
folge der Eingänge berücksich gt. Bei ausgebuchten
Seminaren werden Sie umgehend informiert. Mit der
Anmeldebestä gung erhält der Anmeldende die Rech‐
nung nur über die Teilnahmegebühr. Die Teilnahmege‐
bühr versteht sich pro Teilnehmer und zzgl. der gesetzli‐
chen MwSt. Die Teilnehmergebühr beinhaltet jeweils
die Seminarkosten, Unterlagen, Zer ﬁkat, Mi agessen,
Kaﬀeepausen und Seminargetränke (wenn in der Be‐
schreibung so ausgewiesen). Ab zwei Teilnehmern aus
einem Unternehmen erhalten Sie 10 % Nachlass auf die
Gesamtgebühr.

Geschä sbedingungen für oﬀene Seminare
Trainer: Änderungen des Einsatzes der in der Beschrei‐
bung aufgeführten Trainer sind in Ausnahmefällen mög‐
lich.
Rücktri svorbehalt: Wir sind berech gt aus wich gem
Grund (insbesondere bei Erkrankung des Trainers und
bei zu geringer Teilnehmerzahl) gegen volle Rücker‐
sta ung bereits gezahlter Gebühren das Training zu
stornieren. Weitere Ansprüche, insbesondere Scha‐
densersatzansprüche, werden von uns nicht akzep ert.

Der Rechnungsbetrag ist bis 2 Wochen vor Veranstal‐ Urheberrecht: Sämtliche im Seminar ausgeteilten Un‐
tungsbeginn auf unser Konto zu überweisen. Bei kurz‐ terlagen sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur
mit Einwilligung des Urhebers vervielfäl gt werden.
fris gen Anmeldungen (2 Wochen vor Seminarbeginn),
sind die Teilnahmegebühren sofort fällig. Die Teilnah‐ Gerichtsstand: Gerichtsstand ist das für den Geschä s‐
megebühren müssen vor Veranstaltungsbeginn über‐ sitz der Verhandlungstrainer zuständige Gericht.
wiesen sein. Übernachtungs‐ und weitere Verpﬂegungs‐
kosten sind direkt mit dem entsprechenden Hotel abzu‐ Jede Maßnahme wird begleitet durch ausführliches
rechnen. Nehmen Sie Ihre Reservierung bi e rechtzei g Trainingsmaterial und der Dokumenta on der im Trai‐
selbst und direkt im Hotel unter Berufung auf die Ver‐ ning oder Workshop erarbeiteten Ergebnisse. Zusätzlich
anstaltung der Verhandlungstrainer vor.
Stornierungen bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
sind kostenfrei. Bei späteren Stornierungen kann von
Ihnen ein Ersatzteilnehmer benannt werden. Wird kein
Ersatzteilnehmer benannt, ist bei Rücktri bis 14 Tage
vor Veranstaltungsbeginn eine Stornierungsgebühr von
30% der Teilnahmegebühr fällig. Bei späteren Stornie‐
rungen, bei Nichterscheinen oder nur zeitweisem Er‐
scheinen des Teilnehmers berechnen wir die volle Teil‐
nahmegebühr.

erhält jeder Teilnehmer themenorien erte Trainings‐
materialen zur Transfersicherung

Der Veranstalter darf den Teilnehmer bis auf Widerruf
als Referenz in seinen Medien nennen.
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