
Robbe & Berking Classic Week 2010
Im Juni 2010 findet zwischen Flensburg und Kiel ein viel beachtetes Treffen historischer Segelyachten statt, 

die „Robbe & Berking Classic Week 2010“. Es werden etwa 250 klassische Segelyachten und bis zu 700 Teil-

nehmer erwartet, die aus Skandinavien, England, Holland, dem Mittelmeer, Österreich und Deutschland mit 

ihren Schiffen anreisen werden. Am 11. Juni beginnt die Veranstaltung offiziell in Flensburg, macht Station in 

Sonderburg und Kappeln und endet mit dem „Rendezvous der Klassiker“ in Kiel, das vom 18. bis zum 20. 

Juni zugleich die Kieler Woche miteröffnet. 

Die Teilnehmer erwartet an jedem Veranstaltungsort ein buntes Programm auf  dem Wasser und an Land, und 

jeder erhofft sich, dass die „Robbe & Berking Classic Week 2010“ die letzte Veranstaltung aus dem Jahr 2006 

noch überbieten wird. Um dieses anspruchsvolle Ziel zu erreichen sind auch Sponsorenmittel nötig. Die Spon-

soren können sich im Gegenzug auf  dem umfangreichen Begleitmaterial, das allen Teilnehmern zur Verfügung 

gestellt wird, anspruchsvoll präsentieren. Seien Sie dabei, wenn sich eine interessante Klientel für mehr als 10 

Tage trifft, um ein Fest des Segelns zu feiern! Machen Sie mit bei der „Robbe & Berking Classic Week 2010“! 

Mit der eigenen klassischen Yacht und als Sponsor - gewinnen Sie doppelt! 

Kontakt: Robbe & Berking, z.Hd. Oliver Berking, Zur Bleiche 47, 24941 Flensburg 

Mittelstandsblatt
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SONDERTHEMA„Erfolgreich verhandeln“Wie viele Kunden 
rufen Sie an?
Im Vertrieb wird oft an vielen Details gearbeitet, um die Leistungsfähigkeit zu optimie-
ren. Die Mitarbeiter werden zu Rethorikseminaren geschickt, Marketingagenturen be-
auftragt den Auftritt zu verbessern, PR-Berater engagiert, um das Image zu verbessern 
usw. Für viele grundlegende Dinge wird aber kaum Zeit aufgewendet. 

Ein Faktor ist die Anzahl der Anrufe bei der 
Neukundenakquise. Fragt man in Unterneh-
men die Vertriebsmannschaft, wie viele An-
rufversuche Sie pro Woche tätigen (Dials), 
um einen neuen Kunden zu gewinnen,  hört 
man Zahlen wie 25, 30 oder 40. Damit sind 
die Vertriebler auch zufrieden. Gute Verkäufer 
legen ein ganz anderes Tempo an den Tag. Die 
Wählversuche liegen bei mindestens 300 pro 
Woche. Spitzenverkäufer bei bis zu 450 Dials. 
Telefonieren Ihre Vertriebsmitarbeiter weni-
ger? Dann machen Sie definitiv etwas falsch. 

Konfrontiert man die Vertriebsmannschaft 
mit der Idee die Anzahl der Dials fürs erste auf  
250 bis 300 zu steigern, wird man immer die-

selben Ausreden hören: „Das geht in unserer 
Branche nicht; das ist zeitlich unrealistisch.“ 
Doch das ist falsch. Es liegt an der richtigen 
Organisation.

Investieren Sie in ein gutes CRM-Programm 
und in die richtige Telefonanlage. Machen Sie 
es dem Vertrieb so leicht wie möglich, den Hö-
rer in die Hand zu nehmen. 

Rufen Sie uns an und wir ermitteln mit Ihnen, 
wie Sie die Anzahl der Dials pro Woche ver-
zehnfachen können. Wenn Sie das geschafft 
haben, müssen Sie einen Verkaufsprozess er-
mitteln, der es ermöglicht schnell die verkaufs-
bereiten Kunden herauszufiltern. 
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Moderne 
Telefonielösungen 
für den Mittelstand
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Alle anderen möchten wir durch unsere nied-
rigen Wartungs- und Hardwarekosten, sowie 
hohe Flexibilität und Funktionalitäten wie 
standortübergreifende Telefonie, Fixed Mobi-
le Conversion (FMC), etc. überzeugen. 

Das Kieler Unternehmen ADDIX hat auf  
Funkwerk Hardware eine IP-Telefonanlage 
Astimax® entwickelt und vertreibt sie direkt 
und über Partner bundesweit. Bei der IP-
Telefonie (IP steht für Internet-Protokoll) 
oder auch Voice over IP (VoIP) wird über 
Computernetzwerke telefoniert, so dass auf  
die Zweidrahtverkabelung herkömmlicher 
Telefonanlagen verzichtet werden kann. Dies 
vereinfacht Administration der physikalischen 
Netze und erweitert Ihre Möglichkeiten der 
Mitarbeiter Anbindung am Arbeitsplatz. So 
sind problemlos auch nur über IP (z. B. DSL) 
angebundene Heimarbeitsplätze, Zweigstellen 
und Niederlassungen voll integrierbar. Es ste-
hen auch standortübergreifend Komfortfunk-
tionen zur Verfügung.

Handys werden wie Nebenstellen in die TK 
Anlage einbezogen. Das Zweitklingeln er-
möglicht, dass sowohl Ihr Tischtelefon als 
auch Handy klingeln und an beiden Geräten 
das Gespräch angenommen werden kann. Die 
Kommunikation erfolgt vorzugsweise über 
die GSM Netze (es sind jedoch alle Funktio-
nen wie Makeln, Rückfrage direkt über die TK 
Anlage möglich). 

Haben Sie schon Ihre Handys in Ihre Telefonanlage integriert? Benötigen Sie Telefonkon-
ferenzräume? Wir haben die Lösung. 

Auf  der Anlage stehen bis zu 10 Konferenz-
räume zur Verfügung. Diese sind sowohl von 
Intern als auch Extern anrufbar, können durch 
Passwörter geschützt werden und ermöglichen 
selbst bei den kleinsten Astimax® Varianten bis 
zu zehn gleichzeitige Teilnehmer. Die Astimax® 
Anlage kann als reine IP-Telefonanlage direkt 
am DSL Anschluss in Verbindung mit einem 
günstigen IP-Telefonieanbieter (z. B. Mobil-
funk für unter 10 Cent) betrieben werden, oder 
durch ein (integriertes) Mediagateway an ISDN 
und PMX Anschlüsse angeschlossen werden. 
Durch die offenen Schnittstellen, die offen ge-
legte Basissoftware und die nicht proprietären 
Protokolle sichert Ihnen eine Astimax®-Anlage 
Ihre Zukunft und schafft Investitionssicherheit. 
Mit den unterschiedlichen Astimax®-Modellen 
bilden wir einen entscheidenden Baustein für 
Ihre Kommunikationslösung – damit Sie heute 
schon von den Vorteilen einer unternehmens-
weiten und über nationale Grenzen einheit-
lichen integrierten Kommunikationslösung 
profitieren. Beschleunigen Sie Ihre Geschäfts-
prozesse und legen Sie den Grundstein für 
schnelle Entscheidungen, nutzen Sie Einspar-
möglichkeiten und seien Sie einen Schritt vor-
aus. Unabhängig ob Sie nun eine Telefonanlage 
für einen Standort mit zehn Teilnehmern oder 
für ein weltweites Netzwerk benötigen, ob Sie 
Betreiber eines Callcenters sind oder einfach 
nur die Kommunikationsmöglichkeiten von 
morgen kennen lernen wollen, lassen Sie sich 
von uns beraten und von dem modularen voll 
skalierbaren Astimax®-System überzeugen. 

Björn Schwarze | www.astimax.de
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Das geschäftliche und private Netzwerk ist Antwort und Lösung auf  (fast) jede Frage oder Aufgabenstellung. Geht nicht gibt’s 
nicht, so einfach kann man es formulieren. 

Kein großer Mitarbeiter Stab, nur eine Handvoll Spezialisten und eine 
zeitgemäße Art und Weise der Kommunikation. Nach mehr als zehn 
Jahren Erfahrung in der Umsetzung von Golf-, Segel- und Motorsport-
Events, Oldtimerrallies, Fahrzeugpräsentationen, Festen, Jubiläen und 
Firmeneröffnungen verschiedenster Größe, standen im Jahr 2009 struk-
turelle und organisatorische Anpassungen auf  dem Plan.

Das „Q“ ist das Siegel für Servicequalität in Deutschland. Sabine 
Romann Event Marketing ist eines von mehr als 1.900 Unternehmen 
die sich bundesweit nach den „Q“-Kriterien haben zertifizieren lassen 
und sich somit im besonderen Maße der Servicequalität verpflichtet sieht. 
Mit dem Schulungs- und Qualitätssiegelprogramm hinterfragt der Be-
trieb seine Dienstleistung konsequent aus der Kunden-Perspektive, um  
seine internen Prozesse nachhaltig und fortwährend zu optimieren. Die-
se „Q“-Maßnahmen wurden im letzten Jahr nach und nach umgesetzt, 
und erhöhen bereits jetzt nach sechs Monaten die Kunden-Zufriedenheit 
und -Bindung.

Die Eckpunkte für das erste Halbjahr 2010 sind die Vorbereitungen 
für die After-Work-Fahren.Com Termine, mehrere Automobil Prä-
sentationen und die traditionelle Regattabegleitfahrt (zur Windjam-
merparade der Kieler Woche) am 26. Juni 2010. 

Sabine Romann Event Marketing | Steenkamp 1 | 24226 Heikendorf

Fon +49 (0)431 23 351 | Fax +49 (0)431 23 12 44 | Mobil +49 (0)173 69 10 266 

E-Mail: sr@sabineromann.de | Web: http://www.sabineromann.de

Frühjahr/2010

Innenseite 1

Sabine Romann 
Event Marketing

Exklusive Regattabegleitfahrt mit Rahmenprogramm

Parkplatz und Shuttleservice zum/vom Liegeplatz in Holtenau, Regattabegleit-
fahrt aufdem Segelschiff „Minerva“, Vollversorgung auf der Minerva, Abend-

essen und Sundowner in der Baltic Bay (fakultativ).

Der Preis beträgt pro Person 179,– Euro (incl. MwSt.), Kinder bis 12 Jahre sind 
frei, müssen aber angemeldet werden. Das detaillierte Programm erhalten Sie 

auf Anfrage gerne per E-Mail.

Anfragen in Sachen Einzel-, Gruppen- oder Firmenbuchungen bitte per E-Mail 
unter: contact@sabineromann.de.
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Stimme: 
Instrument des Erfolgs 
Die Stimme ist ein mächtiges Kommunikationsinstrument. Jeder kann durch Voice-Coaching lernen, sie wirkungsvoll einzusetzen.
Artikel von Martina Schuster – Baltic Business Coaching

Die Macht der Stimme
Stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie hören jemanden zu. Worauf  
achten Sie? Auf  den Inhalt? Auf  die Körpersprache? Auf  die Stimme? 
Vermutlich werden Sie jetzt sagen: „Auf  den Inhalt natürlich!“ Weit 
gefehlt! Schon 1972 wurde in Forschungen (Albert Mehrabian, Studie 
„Silent Messages“) herausgefunden: 

Bedeutung in der Kommunikation haben:

Grund genug, sich also einmal näher mit Ihrer Stimme zu 
beschäftigen ...

Warum ist die Stimme als Erfolgsfaktor in der Kommunikation 
so wichtig?
Das Ohr des Zuhörers „öffnet oder schliesst“ sich innerhalb den 
ersten 3 Sekunden: Je nachdem, ob die Stimme des Sprechers als wohl-
klingend empfunden wird oder nicht. Studien zeigen, dass selbst das 
Image großer Konzerne vom Umgangston ihrer Vorstandschefs beein-
flusst wird (Studie von Sprachforscher Walter Sendlmeier TU Berlin).

Die eigene Stimme wirkt unbewusst mächtig im beruflichen Alltag, und 
somit auf  den beruflichen Erfolg. Die Persönlichkeit eines Menschen 
in der Aussenwirkung verändert sich auch durch Klang, Volumen und 
Dynamik seiner Stimme.

Ihre Stimme erzeugt unbewusst einen sofort wirksamen ersten Ein-
druck auf  andere: Unbewusst bewerten wir Menschen nach dem Klang 
ihrer Stimme. Eine zu laute Stimme wirkt dominant, eine zu hohe Stim-
me wirkt unsicher, eine monotone Stimme langweilt. Kommt dann 
noch eine wenig dynamische Körperhaltung dazu, fühlt sich der Zuhö-
rer nicht angesprochen, Inhalte gehen verloren, das Gesagte verpufft.

Umso wichtiger ist es also, einen wirkungsvollen Eindruck mit-
tels Stimme und Körpersprache zu hinterlassen, um Inhalte er-
folgreich zu transportieren.

Eine authentische und dynamische Körperhaltung signalisiert Selbst-
bewusstsein und Präsenz, eine volle, resonante und abwechslungsrei-
che Stimme setzt Akzente und vermittelt Glaubwürdigkeit. Sympathie 
zwischen den Gesprächspartnern entsteht, die Beziehungsebene ist 
positiv geöffnet, Inhalte können nun leichter erfolgreich transportiert 
werden.

1995 konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden, was es mit dem 
Phänomen der gegenseitigen Beeinflussung auf  sich hat. Menschen 
beeinflussen einander sehr deutlich, auch absichtslos und ganz unbe-
wusst allein schon dadurch, das sie sich im selben Raum aufhalten. 
Unser Gehirn spielt über die Spiegelneuronen nach, was im andere 
Menschen vor sich geht, wann immer wir Stimmen hören, Blicke se-
hen, Mimik oder Bewegungsmuster wahrnehmen. Dadurch sind wir 
jederzeit über die inneren Zustände (Absichten, Motive, Gefühle und 
Befindlichkeiten) anderer Menschen informiert. Die Spiegelneurone 
arbeiten, noch bevor wir unsere eigene Reaktion darauf  wahrnehmen 
können. Meist bleibt dieser Vorgang unbewusst – er ist die Grundlage 
von Empathie, also der menschlichen Fähigkeit, mitzuempfinden.

Wenn dazu auch noch die Stimme erklingt, gehen die messbaren 
Auswirkungen auf  den Organismus des Sprechers und des Zu-
hörers noch viel weiter: 
Eine lebendige Stimme, klare Aussprache, klare Worte und eine gute 
Körperhaltung regen den Kreislauf  an. Eine energielose Stimme und 
monotone Sprechweise fährt den Kreislauf  herunter. Eine gepresste 
Stimme und eine gepresste, flache Atmung blockiert auch die Atmung 
der Zuhörer und wird als sehr unangenehm empfunden.

Eine ruhige, sichere Stimme und eine ruhige tiefe Atmung führt auch 
bei den Zuhörern zu einer tiefen, ruhigen Atmung und zur Entspan-
nung.

Bei einer Präsentation sind Sie aktiv oder zusammengesunken im Ses-
sel, je nachdem wie viel Energie vom Vortragenden durch Stimme, 
Gestik und Betonung herüberkommt.

Durch die Stimme werden Gefühle und Stimmungen direkt übertra-
gen. Selbst die Wahrnehmung der Zeit verändert sich in Abhängigkeit 
von der Art und Weise eines Redebeitrags oder der Art einer Präsen-
tation. Je lebendiger die Rede ist, umso schneller pulsieren Ihre inne-
ren Rhythmen (Herzschlag, Gehirnimpulse etc.) Das lässt Sie die Zeit 
kürzer erleben.

Mittelstandsblatt

7 % Inhalt

55 % Körpersprache

38 % Stimme

Innenseite 2
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Auf  den Punkt gebracht: 
Sobald Sie das Wort ergreifen und Ihre Stimme erklingt, übertragen 
Sie machtvoll und unbewusst alle eben genannten biologischen Mus-
ter spiegelbildlich auf  Ihre Gesprächspartner.

Voice-Coaching hilft Ihnen dabei, Ihren Kommunikationserfolg im 
Kontakt mit Kunden, in Präsentationen, am Telefon und im Privat-
leben mit dem Instrument Stimme bewusst zu steuern nicht dem 
Zufall zu überlassen.

Stimme ist eine erlernbare Fähigkeit!

Jeder kann seine Stimme ebenso weiterentwickeln wie andere Kenntnisse 
und Fähigkeiten.

Die soziale Wirkung des Stimmklangs scheint weltweit gleich zu sein: 
Allzu hohe schrille, gespannte und dünne Stimmen werden eher als 
unangenehm empfunden – volle, runde und wohlklingende Stimmen, 
Menschen die im authentischen Eigenton sprechen, gut moduliert, mit 
angemessenen Pausen und einer dynamischen Atmung, wirken vertrau-
enserweckend, sympathisch und charismatisch.

Hier setzt Voice-Coaching gezielt an:
Während des Voice-Coachings wird genau das geschult, was unbewusst 
im Alltag den Ton angibt: die stimmwirksame Körpersprache, die ent-
scheidende innere Einstellung vor dem ersten Wort, der Umgang mit 
Atmung und mit den beeinflussenden Gefühlen, „Stimmfitness“ und für 
viele überraschend – die Wortwahl.

Die Bedeutung der Stimme als Erfolgsfaktor wird in der nationalen und 
internationalen Presse auch immer stärker gewürdigt (siehe Fokus, Aus-
gabe 1/2010, Stimme Macht Erfolg).

Schnell wirksame Stimmtips: 
1. Trinken Sie vor wichtigen Gesprächen ausreichend :
Am besten leicht temperiertes Wasser. Kaffee wirkt sehr austrocknend 
auf  die Schleimhäute des gesamten Halses und Kehlkopfes. Man be-
kommt das Gefühl des „trockenen Halses“. Vermeiden Sie kurz zuvor 
Milchprodukte, sie wirken stark verschleimend – wer will schon mit ei-
nem „Frosch im Hals“ sprechen, wenn es darauf  ankommt eine klare 
Stimme zu haben?

2. Prüfen Sie vor dem Gespräch Ihre Haltung :
Sitzen Sie aufrecht und unverkrampft, denken Sie sich „groß“. Wenn 
möglich, stehen Sie auf, auch beim Telefonieren. Die aufrechte Sitz- 
position und der unverkrampfte Stand (lockern Sie ihre Knie) beinhalten 
die geringste Anzahl möglicher Störfaktoren für Ihre Stimme, da Ihre 
Rücken- und Bauchmuskulatur als Kraftzentrum der Stimme frei schwin-
gen kann.

3. Geschäftliche Gespräche besitzen hohe Priorität und sind nicht 
revidierbar:
Ihnen sollte viel daran liegen, das Ihr Gesprächspartner auf  Anhieb ver-
steht, was Ihr Anliegen ist. Denken Sie an angemessene Atempausen. 
Sie erleichtern dadurch dem Zuhörer das Verstehen durch eine sinnvolle 
Gliederung. Pausen bieten Zeit, das Gesagte zu verarbeiten.

4. Sprechen Sie mit klarer Artikulation:
Die Vokale sind die Tonträger für Ihre Stimme, je weniger Sie Ihren 
Mund öffnen, desto gepresster und dumpfer klingt Ihre Stimme. Die 
Konsonanten strukturieren Ihre Worte. Werden sie nachlässig artikuliert, 
klingt die Sprache undeutlich und verwaschen. Das erschwert dem Zu-
hörer das Verständnis, Zuhören wird anstrengend und unangenehm, der 
Effekt der Inhalte verpufft.

5. Achten Sie auf  eine situationsangepasste Lautstärke 
Wählen Sie bewusst eine freundliche, zügige Sprechweise mit einer an-
gepassten Lautstärke. Dadurch drücken Sie Souveränität aus und zeigen, 
dass Sie Ihre Gesprächspartner ernst nehmen.

Unzählige Gründe kann es geben, warum eine Person mit hoher Laut-
stärke durch das Gespräch hetzt, und ebendiese Gedanken werden Ihrem 
Gegenüber durch den Kopf  gehen. Ein zu langsames Tempo mit zu lei-
ser Stimme wirkt dagegen langatmig und wird den Zuhörer eher in den 
Schlaf  wiegen, als sein Interesse wecken.

Eine wohlklingende, dynamische Stimme mit stimmiger Körpersprache 
vermittelt den Eindruck, dass Sie gut vorbereitet sind. Sie wirken dadurch 
kompetent und souverän.

Stimme wirkt.
Stimme ist ein mächtiger Schlüsselreiz in der Kommunikation.
Stimme bestimmt.
Stimme bestimmt die Stimmung.
Menschen mit guter Stimme finden Anklang.
Menschen mit gepflegter Sprache hinterlassen hörbar 
stärkeren Eindruck. 

Im richtigen Ton kann man alles sagen, im falschen nichts. 
Das einzig Heikle daran ist, den richtigen Ton zu treffen.
George Bernhard Shaw

 Martina Schuster | Baltic Business Coaching
Hindenburgstrasse 27 | 24768 Rendsburg | Tel. 0151 22 63 36 86

Innenseite 3

Frühjahr/2010



Rechtsanwalt Dr. Michael Benedikt Nagel, Lovells LLP, Frankfurt am Main

Ob mit Geschäftspartnern, Banken oder Mit-
arbeitern – sowohl von Führungskräften eines 
Unternehmens als auch von Selbständigen und 
Freiberuflern wird erwartet, dass sie erfolgreich 
verhandeln können. Sie müssen gute Konditio-
nen bei Lieferanten herausholen, einen lukrati-
ven Auftrag an Land ziehen oder über Gehälter 
verhandeln und geraten dabei immer wieder in 
Situationen, in denen ihre Interessen auf  die 
Anderer stoßen.

1. Verbesserung der Verhandlungskompe-
tenz
Obwohl die Fähigkeit, Verhandlungen erfolg-
reich zu führen, wesentlich über den eigenen 
beruflichen Erfolg entscheidet, machen die 
meisten Menschen sich kaum Gedanken da-
rüber, wie sie ihre Verhandlungskompetenz 
verbessern können. Während sie bereit sind, in 
die technischen Mittel zur Kommunikation zu 
investieren (Videokonferenzen, Mobile Email), 
werden im eigentlichen Kommunikationspro-
zess oft jahrhundertealte Rituale unkritisch 
fortgesetzt. Dies führt dazu, dass in Verhand-
lungen häufig nur suboptimale Ergebnisse er-
reicht werden und dadurch gleichsam „Geld 
verschenkt“ wird. Ein gutes Beispiel für eine 
suboptimale Verhandlungsstrategie findet man 
häufig in Preisverhandlungen: 

2. Preisverhandlkungen: Wer nennt die ers-
te Zahl?
In Verhandlungen (z. B. über die Höhe eines 
Kaufpreises oder eines Gehalts etc.) stellt sich 
regelmäßig die Frage, ob man selbst als erster 
eine Zahl nennen möchte oder ob man dies 
lieber seinem Gegenüber überlassen will. Ein 
gängiges Vorurteil lautet dabei, dass es besser 
sei, das Nennen der ersten Zahl dem Verhand-
lungspartner zu überlassen. Begründet wird 
dies damit, dass man sich ansonsten unnötig 
eine Einigungsmöglichkeit „abschneide“, die 
für einen selbst besser sei als die, die sich auf  
Grundlage der von einem selbst genannten 
Zahl ergebe.

Beispiel: Wenn man ein Auto verkaufen will 
und selbst als erster einen Kaufpreis von EUR 
20.000 nennt, schneidet man sich dadurch die 

Möglichkeit ab, sich mit dem Verhandlungspart-
ner auf  einen höheren Preis als EUR 20.000 zu 
einigen. Hätte man den Verhandlungspartner 
dazu aufgefordert, seine Preisvorstellung zu 
nennen, hätte dieser möglicherweise einen Preis 
von EUR 21.000 vorgeschlagen.  
 
Eine weitere Begründung für diesen Rat lau-
tet, dass Verhandlungsparteien es regelmäßig 
als fair empfinden, wenn sie sich in der Mitte 
der von beiden Seiten genannten Beträge tref-
fen und man, wenn man selbst die zweite Zahl 
nennt, insofern bestimmen könne, wo diese 
Mitte liegt.

Beispiel: Wenn man in dem eingangs darge-
stellten Fall als Käufer eine Einigung bei einem 
Betrag von EUR 20.000 anstrebt und der Ver-
käufer EUR 25.000 fordert, würde man danach 
Fall EUR 15.000 bieten, damit der angestrebte 
Preis von EUR 20.000 die Mitte der genannten 
Beträge darstellt. Problematisch wird es bei die-
ser Taktik allerdings spätestens dann, wenn der 
Verkäufer einen Betrag von über EUR 40.000 
forderte, da in diesem Fall selbst ein Gegen-
angebot von EUR 0 nicht dazu führen würde, 
dass der von einem selbst angestrebte Preis die 
Mitte beider Angebote darstellt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass in dem ersten Bei-
spiel der Käufer mehr bietet als der Verkäufer 
und man sich insofern als Verkäufer durch das 
Nennen der ersten Zahl einen möglichen Ei-
nigungsbereich „abschneidet“, ist sehr gering, 
wenn man es – wie dies im Wirtschaftsleben 
normalerweise der Fall ist – nicht mit einer 
völlig uninformierten Partei zu tun hat. Die 
Schwäche der im zweiten Beispiel gewählten 
„Basartaktik“ wird bereits im Beispiel selbst 
deutlich.

3. Der Ankereffekt
Hinzu kommt, dass auch aus Sicht der Ver-
handlungsforschung dem Rat, das erstmalige 
Nennen einer Zahl dem Verhandlungspartner 
zu überlassen, klar zu widersprechen ist. Ur-
sächlich dafür ist der sogenannte „Ankereffekt“ 
(anchoring). 

Erfolgreich verhandeln 
„Wer nennt die erste Zahl?“
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Rechtsanwalt Dr. Michael Benedikt Nagel | Lovells LLP
Frankfurt am Main | benedikt.nagel@lovells.com |  Tel. 069 96 23 6-0

Mittelstandsblatt

Als Ankereffekt wird das Phänomen bezeich-
net, dass, wenn einer Person unmittelbar vor ei-
ner Entscheidung eine Zahl vor Augen geführt 
wird, diese Zahl unabhängig davon, ob sie für 
die konkrete Entscheidung relevant ist oder 
nicht, zum Ausgangspunkt des Einschätzungs- 
bzw. Entscheidungsprozesses wird. Auf  den 
ersten Blick mag dies absurd erscheinen, doch 
Ankereffekte haben sich in Experimenten als 
überaus robust erwiesen. 

Beispiel: Berühmt geworden ist eine Unter-
suchung, in der Forscher Studierende mit der 
Aufgabe konfrontierten, den Anteil afrika-
nischer Staaten in den Vereinten Nationen in 
Prozent zu schätzen. Bevor die Probanden eine 
Antwort auf  die Frage geben durften, wurde 
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vor ihren Augen ein Glücksrad gedreht, das 
Zahlen von 0 bis 100 aufwies. Das Glücksrad 
war dabei so präpariert, dass es entweder bei 
der Zahl 10 oder aber bei der Zahl 65 anhielt. 
Diejenigen Studenten, bei denen das Rad bei 
der Zahl 10 anhielt, schätzten den Anteil afri-
kanischer Staaten in den Vereinten Nationen 
anschließend im Durchschnitt auf  25 Prozent. 
Diejenigen Studenten, die gesehen hatten, wie 
das Glücksrad bei der Zahl 65 zum Stehen kam, 
schätzten den Anteil dagegen durchschnittlich 
auf  45 Prozent.

In Preisverhandlungen bewirkt der Anker-
effekt, dass das erstmalige Nennen eines  
bestimmten Preises häufig wie ein „Anker“ für 
die weiteren Verhandlungen wirkt. Auch wenn 
der genannte Preis objektiv betrachtet keine 
größere Legitimation für sich beanspruchen 
kann als viele andere denkbare Preise, zieht er 
doch regelmäßig die Aufmerksamkeit der Ver-
handelnden auf  sich und wird zum Ausgangs-
punkt der weiteren Verhandlungen. 

4. Hinweise für die Praxis
Einen Anker zu setzen ist insofern regelmä-
ßig von Vorteil. Wenn man dies vorhat, sollte 
man es allerdings grundsätzlich nicht in der 
Form einer „eigenen Forderung“ oder gar ei-
nes „letzten Angebots“ machen, da man dann 
ein Glaubwürdigkeitsproblem hat, wenn sich 
später herausstellt, dass der genannte Preis für 
den Verhandlungspartner völlig inakzeptabel 
ist und man insofern wieder von ihm abrücken 
möchte. Es empfiehlt sich daher, den genann-
ten Preis in der Art in die Verhandlung einzu-
führen, dass man auf  Referenzfälle bzw. auf  
Marktkonditionen verweist und den genannten 
Preis mit diesen begründet bzw. verknüpft.

Wie bereits eingangs dargestellt, sind Anker-
effekte sehr robust. So verhindern weder die 
Aufklärung über den Ankereffekt, noch Fach-
wissen in Bezug auf  den Verhandlungsgegen-
stand die Ankerwirkung. Der Ankereffekt führt 
stattdessen auch bei aufgeklärten Verhandlern 
mit Fachwissen dazu, dass diese sich ernsthaft 
überlegen, ob der Wert der Sache, deren Preis 
verhandelt wird, in der Nähe des Ankers liegen 

könnte und dass die Verhandler sich Umstände 
vorstellen, die dies als möglich erscheinen las-
sen, während Umstände, die gegen den Anker-
wert sprechen, von ihnen übersehen werden. 
Dies wirft die Frage auf, wie man sich in einer 
Situation – gleichsam vor sich selbst –  schützen 
soll, in der der Verhandlungspartner die erste 
Zahl genannt hat.

Eine Selbstschutzmethode, die sich in Experi-
menten als wirksam erwiesen hat, verfährt nach 
der Maxime „Denk an das Gegenteil“. Man 
sollte sich also nicht auf  die Suche nach Grün-
den und Argumenten begeben, die gegen (oder 
gar für) den von der Gegenseite genannten 
Preis sprechen, denn wer so vorgeht, kriecht 
der Gegenseite förmlich auf  den Leim und er-
höht noch den Stellenwert, den die von der Ge-
genseite genannte Zahl im eigenen Bewußtsein 
einnimmt. Stattdessen sollte man sich überle-
gen, was wohl der vermutliche „Reservepreis“ 
der Gegenseite ist, d.h. der aus der Perspektive 
der Gegenseite ungünstigste Preis, auf  den die-
se sich zu einigen bereit wäre und sollte sich 
dann überlegen, welche Argumente für diesen 
Preis bzw. für diese Lösung sprechen. 

Erfolgreiches verhandeln kann man lernen. Hier sind einige wertvolle Hinweise, die Sie sofort in ihren Verhandlungen voranbringen.

13 Power-Tipps für erfolgreiches Verhandeln

1. Steigen Sie langsam ein
Schaffen Sie erst eine angenehme Gesprächs-
atmosphäre und konfrontieren Sie ihr Gegen-
über nicht gleich mit Forderungen.

2. Seien Sie Gastgeber
Die Verhandlungsbereitschaft kann sich durch  
ein aufgelockertes Ambiente erhöhen. Wer sich 
wohl fühlt, ist eher zu Zugeständnissen bereit.

3. Nehmen Sie sich Zeit
Vereinbaren Sie immer einen gesonderten 
Termin und nehmen Sie sich ausreichend Zeit.

4. Vereinbaren Sie gemeinsame Ziele
Formulieren Sie zu Beginn ein gemeinsames 
Anliegen. Arbeiten Sie lösungsorientiert auf  
das gesteckte Ziel hin. Hören Sie dem Gegen-
über zu. Loten Sie Anliegen und Strategie aus.

5. Bleiben Sie authentisch
Tragen Sie ihr Anliegen sachlich und freund-
lich vor. Vermeiden Sie Besserwisserei und 
Überheblichkeit. Lassen Sie persönliche Ab-
neigungen außen vor. Sprechen Sie aber auch 
Unstimmigkeiten sofort offen an.

6. Bleiben sie fair und sachlich
Bewahren Sie Ruhe und lassen Sie die Emoti-
onen nicht allzu sehr mit Ihnen durchgehen. 
Lernen Sie nicht innerlich überzuschäumen 
und sich zu beruhigen.

7. Hören Sie aktiv zu
Versuchen Sie sich auf  die Botschaft des Ge-
genübers zu konzentrieren. Signalisieren Sie 
Interesse und hören bis zum letzten Wort zu. 
Üben Sie sich in Geduld: Weniger reden und 
abwarten bewirkt oft kleine Wunder. Eigenes 
Schweigen fördert das Reden des anderen.

8. Malen Sie Ihre Argumente
Machen Sie Ihre Argumente in nachvollzieh-
baren Schritten sichtbar. Oft hilft beim reden 
am Tisch eine kleine Skizze. Ihre Argumente 
und Berechnungen werden besser verstanden 
und akzeptiert.

9. Variieren Sie zwischen „Ich“ und „Wir“
Nutzen Sie zur Präsentation Ihrer Überzeu-
gungen die Ich-Form und wechseln Sie zur 
Wir-Form, wenn es um Leistungen und Lö-
sungen geht.

10. Schnüren Sie Pakete
Vermeiden Sie Alles-oder-Nichts-Positionen, 
sondern zeigen Sie Kompromissbereitschaft. 
Schnüren Sie Pakete, bei denen mal für Sie, 
mal für den anderen mehr drin ist.

11. Gewinnen Sie die Niederlage
Verhandeln ist ein ständiges Geben, Nehmen, 
Ausloten, Abgleichen, Aufeinanderzugehen 
und Abwarten. Werten Sie Ihre Zugeständ-
nisse nicht gleich als Niederlagen.

12. Verschieben Sie ruhig mal
Gibt es Schwierigkeiten oder droht gar das 
Scheitern, machen Sie Pausen oder vertagen Sie 
das Gespräch. Arbeiten Sie nicht unter Druck.

13. Ende gut, alles gut:
Ziehen Sie am Schluss ein Gesamtfazit, wie-
derholen Sie die wichtigsten Ergebnisse und 
halten Sie alles schriftlich fest. 

Markus Oberg 

Eck & Oberg GmbH & Co. KG

info@eck-oberg.de

Tel. 0431 90 89 99-0
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Bilanzierungsrechts-
modernisierungsgesetz 
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Mittelstandsblatt

Mittelstandsblatt: Was sollte jeder Mittelständ-
ler über die steuerlichen Auswirkungen des 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) 
wissen?
Siegel: Das BilMoG stellt die umfassendste 
Reform des deutschen Handelsbilanzrechts 
seit 25 Jahren dar. Der Gesetzgeber hatte bei 
der Umsetzung das Ziel, das BilMoG steuer-
neutral zu gestalten.

Durch das BilMog ergeben sich u.a. weitrei-
chende Änderungen der handelsrechtlichen 
Ansatz- und Bewertungsvorschriften. Bei den 
Bewertungsvorschriften kommt es sowohl zu 
Annäherungen als auch zu Abweichungen 
zwischen Handels- und Steuerrecht. In Sum-
me überwiegen jedoch die Abweichungen, die 
sich aufgrund des BilMoG ergeben.

Der Preis der Steuerneutralität des moderni-
sierten Handelsrechts ist die wachsende Zahl 
der Unterschiede zwischen Handels- und Steu-
erbilanz. Diese Unterschiede treffen nahezu 
jedes Unternehmen.

Mittelstandsblatt: Ergeben sich Änderungen 
für die Bilanzierung?
Siegel: Die Steuerbilanz basiert historisch auf  
dem Maßgeblichkeitsprinzip, das heißt der 
Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steu-
erbilanz. Dadurch wurde es in der Vergangen-
heit ermöglicht, dass in vielen Fällen mit der 
sogenannten Einheitsbilanz nur eine Bilanz 
zu erstellen war. Mit der Steuerreform von 
1990 wurde die umgekehrte Maßgeblichkeit 
etabliert, die das Handelsrecht in bestimmten 
Bereichen für steuerliche Sonderregelungen 
öffnete. Sie ist nun durch das BilMoG aufge-
hoben worden - mit weitreichenden Folgen für 
die Bilanzierung.

De facto verliert aber auch die Maßgeblichkeit 
an Bedeutung, da eine zunehmende Zahl zwin-
gender steuerlicher Bewertungsvorschriften 
die handelsrechtliche Bewertung überlagert.

Das neue deutsche Bilanzierungsrechtsmodernisierungsgesetz und weitere Neuerungen verursachen einen hohen Informationsbedarf, 
denn spätestens ab 2010 muss sich jedes Unternehmen auf  die Neuregelungen eingestellt haben. Dazu ein Gespräch mit Dipl.-Kauf-
mann Jens Siegel, Geschäftsführer der DanRevision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

In vielen Fällen wird nun eine eigene Steuerbi-
lanz notwendig. In der Praxis erstellten bislang 
insbesondere mittelständische Unternehmen 
eine Einheitsbilanz. Damit diente eine Bi-
lanz sowohl den handelsrechtlichen Jahresab-
schlusszwecken als auch der Bemessung des 
steuerlichen Gewinns. In Zukunft wird dies 
nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Die 
betroffenen Unternehmen müssen dann ne-
ben dem handelsrechtlichen Jahresabschluss 
eine eigene Steuerbilanz erstellen, je nachdem 
wie viele Unterschiede zwischen Handels- und 
Steuerbilanz existieren.

Mittelstandsblatt: Was muss sonst noch beachtet 
werden?
Siegel: Zurzeit ist der Begriff  GDPdU (Grund-
sätze zum Datenzugriff  und zur Prüfbarkeit 
digitaler Unterlagen) in aller Munde. Kern ist 
die Archivierung und Bereitstellung steuerlich 
relevanter Daten für Finanzbehörden. Dabei 
ist zu beachten, dass diese Archivierungspflicht 
auch für eMails und ähnliche Daten gilt. 

Des Weiteren verschärfen die Finanzbehörden 
den Zwang zur digitalen Abgabe von Steuer-
anmeldungen und -erklärungen. Ab dem 1. Ja-
nuar 2011 müssen beispielsweise Einkommen-, 
Körperschaft- oder Gewerbesteuererklärungen 
online übermittelt werden. Ebenfalls müssen 

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 
online übermittelt werden. Den Steuerpflichti-
gen treffen somit weitreichende Änderungen.

DanRevision-Gruppe
Jens Siegel, Februar 2010 

www.danrevision.com

Steuerberatung  -  Wirtschaftsprüfung  -  Unternehmensberatung

DanRevision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

DanRevision Flensburg-Handewitt
Steuerberatungsgesellschaft OHG

Alter Kirchenweg 85 · 24983 Flensburg-Handewitt
Fon +49 (0)4608/90290 · Fax +49 (0)4608/902999

handewitt@danrevision.com

freuen sich auf Sie in
Flensburg

Husum

Schleswig

Hamburg

Kiel

Dipl.-Kaufmann Jens Siegel, Geschäftsführer der 
DanRevision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Die umgebauten alten Speicher im Bre-
mer Hafen schüttelt ein herbstlicher 
Regensturm, drinnen aber ist es warm, 
angenehm warm. „Unser kleines Block-
heizkraftwerk kann rechnen“, sagt ere-
con-Chef  Harald Rossol und zeigt auf  
seinen Server-Raum im Zentrum des gla-
sumsäumten Büro-Lofts mit den sechs 
Meter hohen Fensterflächen: „Dieser 
Raum liefert uns Energie und Daten zu-
gleich, und zwar genug Energie, um alle 
anderen Räume zu heizen und im Som-
mer zu kühlen.“ 

Das ehrgeizige Ziel des Bremer Unterneh-
mers ist es, in einigen Jahren ein „1-Prozent-
Rechenzentrum“ zu verwirklichen: „Hier soll 
dann ein Serverraum stehen, der die Rechen-
leistung des Jahres 1998 mit einem Hunderts-
tel des damaligen Energiebedarfs erbringt“. 
Derzeit liege das Unternehmen bei immerhin 
65 Prozent Energieeinsparung.

Die Idee, alte Gewissheiten vom Kopf  auf  
die Beine zu stellen, kam Harald Rossol beim 
Blick auf  die exorbitanten Stromrechnungen 
seines IT-Dienstleistungsunternehmens b.r.m.: 

erecon® bietet Consultingleistungen 
für den Aufbau und Betrieb von 
energieeffi zienten Rechenzentren an.

• Halbierung des IT-Energieverbrauchs

• Minimierung des Kühlungsbedarfs

• Verringerung des CO2-Ausstoßes 
 um bis zu 50 Prozent 

• Verbesserte IT-Leistung

• Maximierte Betriebssicherheit

• Wirtschaftlich und ökologisch

 nachhaltiges Handeln

Green-IT 
ist jetztist jetzt

www.erecon.de
Der Weg zum ökologischen High-End Rechenzentrum

Mit viel Energie zur 
Energie-Effizienz 
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„Trotz 30 Prozent vermehrtem Rechenbedarf  
– immer im Vergleich zum Jahr 2003 – drück-
ten wir den Strombedarf  der Maschinen von 
120.000 kWh auf  62.000 kWh im Jahr 2007. 
Das entspricht ungefähr einer Ersparnis von 
satten 11.000 Euro im Jahr.“ 

Aberwitzig sei es gewesen, was einst als Stand 
der Technik galt: Serverräume, hieß es, müss-
ten auf  21° C herunter gekühlt werden, um 
Menschen und Technik zu schonen. „Physi-
kalisch ist das nichts als blanke Energiever-
schwendung“, sagt Rossol: „Wir fahren hier 
eine hochmoderne Rechnerarchitektur prob-
lemlos bei 33° bis 35° C. Sollten grundlegende 
Umbauarbeiten anstehen, lassen wir die Rech-
ner über Nacht herunterkühlen. Für Routine-
arbeiten gibt es eine ausgefeilte Fernwartung – 
und eine defekte Festplatte lässt sich innerhalb 
von Minuten auch bei 35° tauschen“. 

Die gewonnenen Erfahrungen hat Rossol von 
der b.r.m. in das Beratungsunternehmen ere-
con AG ausgegliedert. Längst gab es Preise für 
sein Vorhaben, die Einladungen zu Vorträgen 
reißen nicht mehr ab. Das Bundesumweltmi-
nisterium zählt das IT-Unternehmen zu den 

‚Best-Practice-Beispielen‘ Deutschlands. Der 
Bremer Umweltsenator ernannte die Green-
IT-Berater von der erecon AG im September 
zum „Klimaschutzbetrieb 2009“. Im wach-
senden Erfolg liegt aber heute zugleich ein 
Problem. „Wir haben längst mehr Anfragen, 
als wir bewältigen können“, sagt Rossol, „des-
wegen denken wir jetzt über eine Kapitalerhö-
hung nach, um dem Gedanken der Green IT 
in Deutschland endgültig zum Durchbruch zu 
verhelfen“. 

Frühjahr/2010

Harald Rossol  |  erecon AG
Konsul-Smidt-Str. 8h  |  28217 Bremen  

Tel. 0421 69 49 94 14  |  www.erecon.de
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Sichere Rendite 
mit Solaranlagen
Falls Sie freies Kapital in Ihrem Unternehmen sicher anlegen möchten, gibt es neben Finanzprodukten 
noch eine andere Möglichkeit – eine Photovoltaikanlage.

Verfügen Sie über ein Betriebsgebäude, bei dem eine Dachseite nach 
Süden ausgerichtet ist? Oder vielleicht besitzen Sie eine Montagehalle 
mit einem Flachdach? Dann kann man diese Möglichkeit prüfen.

Den durch die Anlage erzeugten Strom können Sie in Ihrem Betrieb 
selbst verbrauchen oder in das Stromnetz einspeisen. Der Staat ver-
gütet bei einer Anlage mit einer Leistung bis 30 KWp jede KWh mit 
39,14 Cent. Diese Vergütung ist 20 Jahre garantiert. Sie bekommen 
sogar den selbstverbrauchten Strom vergütet (mit 25 Cent je KWh). 

Auf  diese Weise können Sie entweder die Stromkosten Ihres Betrie-
bes enorm senken, eine Zusatzrendite aus der Immobilie herausholen 

Mittelstandsblatt

oder eine zusätzliche Altersvorsorge aufbauen. Top-Anbieter geben 
umfangreiche Leistungsgarantien für Ihre Anlagen.

Über das KfW-Förderprogramm „Erneuerbare Energien“ kann man 
solche Anlagen auch zinsgünstig finanzieren. 

Sprechen Sie uns an, wir arbeiten mit Ingenieuren zusammen, die Ih-
ren Standort analysieren, die richtige Anlage planen und Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen erstellen. Wichtig ist zudem welche Teile ver-
baut werden – kommen diese aus China oder Europa? 

Es gibt viele Faktoren, sich als Unternehmer für eine Finanzierung von Wirtschaftsgütern für Leasing zu entscheiden. Schauen Sie 
sich die nachfolgende Liste gut an. Wenn Sie sich bei mindestens drei Gründen angesprochen fühlen, rufen Sie uns an:

1. Passgenauigkeit:
Die Leasingraten können in der Höhe oder Laufzeit genau an das Unter-
nehmen angepasst werden.

2. Planungssicher:
Die Rate und die Laufzeit stehen fest. Kein Zinsänderungsrisiko.

3. Flexibilität:
Am Ende können Sie entscheiden, ob Sie das Leasinggut übernehmen 
oder zurückgeben.

4. Liquiditätseffekt:
Keine Anfangsinvestition nötig. Der Kaufpreis wird über die Laufzeit 
verteilt.

5. Bilanzeffekt:
Leasingobjekt steht nicht in der Bilanz. Keine Bilanzverlängerung. Positi-
ve Effekte auf  die Eigenkapitalquote.

6. Steuereffekt:
Leasingraten sind steuerlich voll abzugsfähig (bei Finanzierungen nur die 
Abschreibung).

Zehn gute Gründe für Leasing

7. Effizienzeffekt:
Durch die bessere Liquidität können nicht nur einzelne Maschinen oder 
Fahrzeuge ersetzt werden, sondern oft gleich der Gesamtbestand. Das 
erhöht Ihre Produktivität.

8. Innovationseffekt:
Unternehmen können immer auf  dem neuesten Stand bleiben und  
haben am Ende der Laufzeit kein Verwertungsrisiko alter Maschinen.

9. Auslastungseffekte: 
Auch bei saisonal schwankendem Geschäft kann die Leasingrate ange-
passt werden.

10. Vertriebseffekte:
Leasing lässt sich auch als Vertriebsinstrument einsetzen, wenn man es 
extern anbietet.

Lassen Sie sich jetzt Ihr persönliches Angebot errechnen. Sie werden er-
kennen, wie viele positive Finanzierungsaspekte Sie für Ihr Unternehmen 
erreichen können. Zudem kann man auch Dinge leasen, die Ihnen wahr-
scheinlich zunächst gar nicht in den Sinn kommen – Ihre neue Firmen-
homepage zum Beispiel. 

10
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Nahezu jeder Unternehmer im Mittelstand setzt bei der Altersvorsorge in irgendeiner Weise auf  Lebensversicherungen: 
Kapitallebensversicherungen, betriebliche Altersvorsorge, Rüruprenten usw.

Diese Sparformen sind massiv bedroht. Lesen Sie hier Auszüge aus Fachzeitschriften aus dem ersten Quartal 2010:

Altersvorsorge der Mittelständler in Gefahr

Lebensversicherungen sind beliebt, rechnen sich aber kaum. FAZ, 17.01.2010

      w
w

w
.astim

ax.de

Internet Services GmbH | Kaistraße 101, 24114 Kiel | Telefon: +49 431 7755 139 | Telefax: +49 431 7755 106 | www.astimax.de | voip@addix.de

Schon mal die neuen 
  Astimax® VoIP Systeme probiert?

Funktionen der Astimax®-Systeme von Addix
• Sprachboxen pro Anwender und Gruppe
• Web-Benutzeroberfl äche
• E-Mail Benachrichtigung für eingegangene Anrufe und Sprachnachrichten
• Nutzung von VoIP-Telefondiensten
• individuell einstellbare Wartemusik
• interactive Voice Response (Anruferführung)

• CTI / TAPI Schnittstelle
• Callcenterlösung verfügbar

Anz_8x21cm.indd   1 25.01.2010   17:16:00

Die Lebensversicherungen stehen … unter Druck. BaFin-Chef Jochen Sanio: Geschäftsmodell der 

Lebensversicherer … angesichts des gegenwärtigen Zinsniveaus Zweifel angebracht. FTD, 18.01.2010

Flut bei Staatsanleihen hält an … Erträge von Staatsanleihen auf ein Rekordtief gesunken ... die niedrigsten Erträge im Vergleich zu 
Unternehmensanleihen seit 1995. Mit den Rekord-Emissionen finanzieren die Staaten Konjunkturprogramme. Bloomberg-Umfrage, 20.01.2010

Ohne Aktien lassen sich Renten nicht finanzieren … Zinsniveau reicht nicht aus …
Null-Aktien-Strategie gefährlich. Versicherungsjournal, 22.02.2010

BaFin: Überschussbeteiligung sinkt weiter … rechnet damit, dass die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung weiter sinkt. Grund: Die Niedrigzin-

sen….Wie die Lebensversicherer im Hinblick auf ihre Garantien die niedrigen Zinsen verkraften, sei zurzeit die wichtigste Frage der Versicherungsaufsicht ... 

diesen Rechnungen zufolge werde sich die Risikofähigkeit der Unternehmen bis 2018 „merklich“ verschlechtern … Bei den meisten Unternehmen würde es 

ausreichen, wenn sie ihre Überschussbeteiligung weiter senkten. Andere müssten zu härteren Mitteln greifen … Versicherungsjournal, 18.01.2010

Einzelne Versicherer schütten dauerhaft über ihre Verhältnisse aus. 
Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase sollten die Lebensversi-
cherer die Überschussbeteiligungen für ihre Kunden für das Jahr 2010 
deutlich absenken. Dieser Forderung der Fachleute entsprachen die 
meisten Assekuranz-Unternehmen nicht ganz ... Bocquel-News, 05.01.2010

Vier Lebensversicherer erhöhen ihre Überschussbeteiligung trotz sinkender Nettorenditen… Versicherungsjournal, 06.01.2010

Was die laufende Verzinsung nicht verrät … Mehr Leistung nur für Geduldige … Gefahr der Fehl-
beratung … Kürzung bei der Ablaufleistung … Kürzung für Frühstornierer Versicherungsjournal, 20.01.2010

Versicherer leben fast nur noch von ihrer Substanz. „Die Versicherer müssen ihre Garantien erwirtschaften, aber es mangelt an konservativen Anlagen, die 

die nötige Rendite dazu bieten.“… Die relativ hohe Überschussbeteiligung hätten die Gesellschaften vor allem durch Rückgriff auf ihre Reserven realisie-

ren können. Das Leben auf Kosten der Rückstellungen könne aber nicht ewig weitergehen. Sonst sind die Reserven in drei Jahren weg. FTD, 22.01.2010

Möchten Sie wissen, wie es um Ihre Altersvorsorge steht? Interessiert Sie, ob Ihre Versicherung sich noch lohnt? Wir errechnen für Sie kostenlos die Effektivren-

diten, die Kostenquote und bei Bedarf die Sparalternativen. Rufen Sie uns an – 0431 90 89 99-0 | Eck & Oberg GmbH & Co. KG | info@eck-oberg.de! 
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Es gibt kein Patentrezept, um eine Unternehmenskrise zu bewältigen. 
Hier finden Sie jedoch einen Fahrplan, der Ihnen ein ganzes Stück weiter hilft:

So kommen Sie 
durch die Krise

12
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Kosten:
1. Freiwillige Leistungen streichen
Zum Beispiel Weihnachts- und Urlaubs-
geld, Betriebssport, Zuschüsse oder Prämien 
(wenn es arbeitsvertraglich möglich ist)
2. Kurzarbeit anordnen
Bringt sofortige Kostenminderung. Ein Drit-
tel aller Mitarbeiter muss betroffen sein
3. Verzicht einfordern
Fordern Sie Gehaltsverzicht der Mitarbeiter 
ein, um so Entlassungen zu vermeiden
4. Betriebsbedingt entlassen
Wenn das nichts bringt, bleibt noch die Kün-
digung. Bereiten Sie sich auf  Gerichtsausein-
andersetzungen vor
5. Verhaltensbedingt kündigen
Die Trennung ist möglich, wenn der Grund 
im Verhalten des Mitarbeiters liegt (z. B. priva-
te Telefonate vom Firmenanschluß)

Märkte:
1. Konkurrenten schlucken
In Krisenzeiten gibt es oft Kaufgelegenheiten. 
Achten Sie auf  Indikatoren für das Schwä-
cheln der Konkurrenz (z. B. Entlassungen)
2. Kooperationen ausloten
Nutzen Sie Synergien. Vielleicht können Sie 
zusammen mehr Aufträge ergattern
3. International denken
Die Globalisierung geht weiter – trotz Krise. 
Können Sie davon profitieren?
4. Service ausbauen
Binden Sie Stammkunden an sich. Schütteln 
Sie Wettbewerber ab, die jetzt aggressiv ak-
quirieren
5. Innovationen vorziehen
Bringen Sie jetzt schnell Ihre neuen Pro-
duktentwicklungen auf  den Markt und ge-
winnen Sie neue Kunden

Finanzen:
1. Alternativ finanzieren
Nutzen Sie Leasing, Factoring etc.
2. Zinskonditionen sichern
Verlängern Sie Kreditverträge. Die Konditio-
nen werden steigen
3. Eigenkapital ausbauen
Thesaurieren Sie Gewinne. Nehmen Sie neue 
Gesellschafter auf. Denken Sie über Mitar-
beiterbeteiligungen nach.
4. Umschulden
So können Sie Zinsen sparen
5. Skonto nutzen
Rechnen Sie nach: 3 Prozent Skonto entspre-
chen einem Jahreszins von 49 Prozent! Wer 
darauf  verzichtet nimmt einen teuren Kredit. 

Steuern:
1. Börsenverluste nutzen
Diese sind absetzbar, wenn eine baldige 
nachhaltige Erholung nicht abzusehen ist
2. Vorauszahlungen senken
Wenn Umsätze und Gewinne sinken kann 
die vierteljährliche Vorauszahlung auf  Antrag 
herabgesetzt oder auch ganz ausgesetzt wer-
den. Bei Nachzahlungen kann eine Stundung 
verhandelt werden
3. Risiken bilanzieren
Sie können Vorräte neubewerten. Können 
Sie Produkte nur noch mit Abschlägen ver-
kaufen, dann wird die Differenz zu den In-
venturwerten als Verlust gebucht
4. Abschreibungen erhöhen
Lassen sich neue Maschinen nicht wie ge-
plant einsetzten, kann außer der Reihe abge-
schrieben werden
5. Finanzen neu bewerten
Wenn Kunden Rechnungen immer später be-
zahlen, sind Abschläge auf  die Außenstände 
möglich
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 Was kann ich mir leisten?

 Wie profitiere ich von den Fördergeldern?

 Wie berechne ich meine Finanzierung?

 Welche Möglichkeiten gibt es für mich?

 Wie sichere ich die Finanzierung gegen 
 Arbeitslosigkeit und Krankheit richtig ab?

Jeden letzten Donnerstag im Monat
banken- und produktunabhängig, telefonische Anmeldung 
erforderlich, Dauer ca. 2 Stunden, Beginn: 19 Uhr

JETZT KOSTENLOS ANMELDEN!

TELEFON: 0431 / 90 89 99-0 oder 

www.baufi-seminare.de

GRUNDLAGEN-SEMINAR

für Neubau- und Kaufinteressenten

jeden letzten Donnerstag im Monat,

Beginn 19 Uhr
KOSTENLOSE TEILNAHME!

www.baufi-seminare.de

Mit Werten in Führung gehen:
Vertrauen · Aufrichtigkeit · Zuverlässigkeit

Ihr familienfreundlicher Baufinanzierer vor Ort. 
Beratung von Mensch zu Mensch.

ECK & OBERG GmbH & Co. KG

Bremen | Kiel | Hamburg
  Düsternbrooker Weg 75  |  24105 Kiel

fon 0431 / 90 89 99-0  |  fax 0431 / 90 89 99-99  
info@eck-oberg.com

 www.eck-oberg.com

WIR SIND UMGEZOGEN!

Ab dem 1. Mai 2010 finden Sie uns in neuen, größeren Räumen 

direkt gegenüber vom Landtag. Wir freuen uns auf Sie!

• Als Familienvater (oder -mutter) sind Sie 
 für das Wohl und die Sicherheit Ihrer 
 Familie verantwortlich. 
• Als Chef  müssen Sie ständig präsent
 sein, Risiken eingehen, sich dem Wett-
 bewerb stellen, Mitarbeiter führen. 
• Als Eigentümer sind Sie Investor, 
 Anteilseigner und Vermögensverwalter 
 in einer Person.

Diesen Rollenkonflikt können Sie mit fol-
genden 4 Regeln besser bewältigen:

1. Privates auch privat behandeln
Sehen Sie Ihre Kinder und Ihren Ehepartner 
vor allem als Familienmitglieder – nicht als 
zukünftige oder tatsächliche Mitarbeiter und 
Unternehmensnachfolger. Betrachten Sie nicht 
jede Freundin, jeden Bekannten Ihrer Kinder 
unter dem Aspekt der „Nachfolgetauglichkeit“.

2. Rollen räumlich trennen
Schaffen Sie sich für jede der drei Rollen einen 
eigenen Arbeitsplatz in Ihren Geschäftsräu-
men. Am 1. Arbeitsplatz (z. B. Ihrem Schreib-
tisch) sind Sie nur der Chef  Ihrer Firma. Hier 
sprechen Sie mit Mitarbeitern und Geschäfts-
freunden – mit Familienmitgliedern nur, wenn 
es um Ihr Unternehmen geht! Der 2. Arbeits-
platz (z. B. in einem Besprechungszimmer) 
dient Ihrer Rolle als Eigentümer. Hier geht es 
nur um Ihr Geld! Und der 3. Arbeitsplatz (z. B. 
eine Couch, auf  der Sie gelegentlich entspan-
nen) ist für Familiengespräche reserviert. 
Wichtig: Halten Sie diese Trennung auch zu 
Hause aufrecht. Kein Kind steigt gerne in ein 
Unternehmen ein, wenn es jahrelang beim 
Abendbrot mit Firmenproblemen konfrontiert 
wurde!

Als Chef  eines inhabergeführten Unterneh-
mens leben Sie im Spagat zwischen drei Rollen 
mit sich widerstreitenden Interessen, denen 
Sie gerecht werden müssen.

3. Nicht selbstherrlich werden
Als Chef  Ihres eigenen Unternehmens sind 
Sie weitgehend unabhängig. Sie haben auch 
durchaus das Recht, diese Autonomie zu ge-
nießen, denn Sie tragen die Hauptlasten Ih-
res Unternehmens wie das finanzielle Risiko, 
einen überdurchschnittlichen Arbeitseinsatz 
etc. Doch erliegen Sie nicht der Verführung, 
sich für unanfechtbar zu halten. Akzeptieren 
Sie Kritik und Ihre Familie und Mitarbeiter als 
Korrektiv. Verwechseln Sie nicht Duckmäuser-
tum mit Loyalität!

4. Leichtigkeit trotz 3-fach-Last
Mit den erwähnten drei Rollen sind Sie wahr-
scheinlich mehr als ausgelastet. Leichter geht´s, 
wenn Sie sich nicht alleine für alles verantwort-
lich fühlen. Verschanzen Sie sich nicht hinter 
Ihrer Verantwortung, sondern lassen Sie Ihre 
Familie und Ihre Mitarbeiter einen Teil dazu 
beitragen, dass Ihr Leben leichter wird! Schaf-
fen Sie in Ihrem Unternehmen und Ihrer Fa-
milie eine Kultur gegenseitiger Wertschätzung 
der Ideen und Lösungen aller. 

 Prof. Jens U. Sievertsen
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Wer lenkt den Bus?
Ist Nachfolge eine bloße Reaktion auf  das Unabwendbare? Das ist 
nicht selten der Fall. Sie wird häufig zum schmerzhaften Weg, wenn 
das Schicksal Regie führt und der Gründer plötzlich ausfällt.

Nur ungern erinnern sich Söhne an das Drama ihrer Übernahme – 
damals vor 30 Jahren. Noch nicht ganz fit, von der Belegschaft noch 
nicht voll akzeptiert ist er aus der Not ins kalte Wasser geworfen, 
umgeben von Prokuristen, die alles viel besser könnten. Er war eben 
„nur“ der Sohn. Oder es ist gar kein geeigneter Nachfolger in Sicht, 
der Vorgänger muss arbeiten bis zum Umfallen? Oder Veränderungen 
im Markt, hohe technologische Anforderungen zwingen zum Han-
deln? Nicht selten beginnen die Banken den Weg zu weisen?

Die Straßenkarte weist den Weg?
Es gibt vorbildliche Modelle, Checklisten für Handlungsschritte: Fra-
gen zum Erbschaftsrecht, zu kluger steuerlicher Behandlung des The-
mas, zur Vertragsgestaltung, zu Stiftungsmodellen und dem geschick-
ten Umgang mit dem „Dritten“ im Bunde, der Bank, sind intelligent 
beantwortet, auch praxiserprobt.

Doch die Wirklichkeit überrascht oft mit unliebsamen Ereignissen: 
Der Wandel findet nicht statt; tritt auf  der Stelle; bindet den Vorgänger 
an die Weiterarbeit; zeigt, dass die Verantwortung nicht auf  den Nach-
folger übergegangen ist. Der „leere“ Platz des Vorgängers wird nicht 
ausgefüllt. Oder in die „wasserdichten“ Verträge wurden ungelöste 
Konflikte mit verpackt. Jetzt wirken ausgeblendete Themen; unklar ist, 
wer die Früchte der Mühen wirklich ernten darf; Ausstieg droht oder 
Ausverkauf, das Unternehmen gerät in der wichtigsten Phase seines 
Lebenszyklus in einen kritischen Zustand.

Der Königsweg beginnt unter der Oberfläche!
Er gibt den Blick frei auf  die Strukturen, die sonst unter der Oberflä-
che wirken: Auf  die Emotionen, die Beziehungen, die Interessenslage 
der Familienmitglieder, auf  Konflikte, die unter den Teppich gekehrt 
waren. Doch mit emotionalen Blockaden lässt sich schwerlich frei 
denken. Ambivalenzen verkleiden sich als Misstrauen. Vertrauen ist 
ja nicht selbstverständlich, es muss verdient werden, dann wächst es. 
Generationenwechsel wird so gesehen zur Klärungsarbeit, die beim 
Selbstverständnis des Gebenden und des Nehmenden beginnt.

Als Lohn der Mühen erhalten Vorgänger und Nachfolger ihren ei-
genen Zugang zu ihrer selbst verständlichen Architektur und ihrem 
Lebensentwurf  von Wandel. Jetzt wird die Arbeit als vornehmste Auf-
gabe strategischer Unternehmensentwicklung erlebt.

Generationenwechsel ist ein bewegendes Ereignis ...
Es geht um eine Lebensentscheidung. Dreh- und Angelpunkt ist der 
Wille, wirklich das Unternehmen weitergeben und annehmen zu wol-
len. Wenn die Beteiligten von dem, was getan werden soll, emotionell 
berührt sind, werden sie den Wandel bewegen. Die Fragen, die zu be-
antworten sind, liegen deswegen tiefer. Sie sind emotionaler Natur. Sie 
sprechen das Lebensgefühl des Unternehmers an.

... Nachfolge gelingt, wenn Zukunftssorgen und Machtbefug-
nisse angesprochen werden
Der Vorgänger ist stolz auf  sein Lebenswerk, zufrieden mit seiner per-
sönlichen Leistung. Er muss jedoch darauf  achten, dass sein Selbstbe-
wusstsein nicht in Selbstherrlichkeit umschlägt. Es gilt, alle Beteiligten 
ernst zu nehmen und zu Wort kommen zu lassen. Wie sollte ein ohn-
mächtiger Nachfolger die Zukunft des Unternehmens sonst sichern?

Angst vor dem Loslassen: Abgeben heißt auf  Macht verzichten. Es ist 
nicht einfach von der Überzeugung abzulassen, genau zu wissen, was 
in Zukunft am besten für das Unternehmen ist. Das macht es dem 
Nehmenden schwer, Verantwortung zu übernehmen. Ohne Klärung 
wer das Sagen nach der Übergabe hat, kann keine Nachfolge gelingen.

Auch für den Nehmenden ist die Übernahme eine Wendezeit in seiner 
persönlichen Lebensgeschichte. Von ihm wird ernorm viel erwartet. 
Das kann Bedenken schüren, Angst vorm Versagen oder vor dem 
Misserfolg.

Erwartungshaltungen und Befürchtungen von Seiten der Gebenden 
und der Nehmenden können offen gelegt und geklärt werden.

Keine Nachfolge ohne ambivalente Gefühle
Normalerweise spricht man nicht über innere Konflikte. Es gibt ge-
nügend wirtschaftliche und finanzielle Aufgaben zu lösen. Doch Ge-
fühle lassen sich nicht ausknipsen, wie Licht. Gerade die ambivalenten 
Gefühle sind immer dabei, können zum Sand im Getriebe einer guten 
Übergabe werden, wenn sie nicht wahr- und ernst genommen werden.

Gefühle werden leicht als „irrational abgetan“. Dabei sind sie Kraft-
quelle für Veränderung. Unterdrückte Gefühle machen dagegen unbe-
weglich, starr und können Handeln blockieren. Emotionen, bewusst 
miteinbezogen, sind ein Erfolgsfaktor bei der Nachfolge.

Der „leere“ Platz des Vorgängers ist niemals leer
Ein Unternehmen wird nur einmal gegründet. Der Nachfolger hat  die 
schwierige Aufgabe, die Wurzeln des Unternehmens, den Gründer-
geist mit der gewünschten Entwicklung in die Zukunft zu verbinden. 

Mittelstandsblatt
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Fragen und Antworten zu diesem Spannungsbogen haben einen im-
mensen Einfluss auf  den „leeren“ Platz.

Hilfreiche Fragen an die Gebenden:
• Welche Lebensinhalte werden Sie nach Ihrem Ausscheiden in eine 
 mit Sinn erfüllte Zukunft tragen?
• Welche unerfüllten Lebensträume könnten Sie geradezu wegziehen
 von Ihrer bisherigen Aufgabe?
• Wie ernten Sie die Früchte Ihrer Mühen, Ihres Arbeitslebens?
• Was erwarten Sie von Ihrem Nachfolger? Welche Inhalte sollen 
 Ihre Beziehung ausfüllen? Was darf  er sich wünschen im Umgang 
 mit Ihnen? 
• Welche Leitplanken für den Umgang in Familie und dem Kreis 
 der Anteilseigner haben Sie für etwaige Krisen und Konfliktsitua-
 tionen verbindlich gemacht?
• Wie tragen Führungsmitarbeiter an der Schnittstelle Familie und 
 Unternehmen den Wandel mit?
• Was muss geschehen sein, damit Sie mit Freude zusehen können, 
 wie Ihr Nachfolger die Erfolge für die Zukunft schmiedet und 
 umsetzt?

Hilfreiche Fragen an den Nehmenden:
• Wie können Sie Ihr Verhältnis zum Gebenden beschreiben? Wie 
 sehr fühlen Sie sich anerkannt? Was schätzen Sie an ihm? Was könnte 
 im Verhältnis noch verbessert werden?
• Wie können Sie die Wurzeln und den Gründergeist in Verbindung
 bringen mit Ihren Ideen und Plänen für die Entwicklung in die 
 Zukunft?
• Wie sind Sie gewappnet für mögliche kritische Phasen im Nachfolge-
 prozess?
• Wie können Sie Vorgänger und Mitarbeiter erleben lassen, dass für Sie 
 die bisherigen Erfolge Kraftquelle für den Weg in die Zukunft sind?

Fallstricke und Tretminen
Wenn Gefühle ungeklärt oder vor der Tür geblieben sind, zeigen sich 
Phänomene wie:

• Der Fortschritt wird überbetont, frühere Erfolge sind nichts wert
• Der Stolz des Gebenden für sein Werk und seine Bereitschaft, es 
 weiterzugeben, bleibt ungewürdigt
• Trotz formaler Nachfolgeregelung kann der Gebende nicht loslassen
• Ungeklärte Erwartungen und Ansprüche drängen von allen Seiten 
• Ausgeblendete Themen, tabuisierte frühere Ereignisse (z. B. Fehl-
 entscheidungen) leben wieder in Andeutungen auf.
• Ungelöste Familienkonflikte spielen ins Unternehmen hinein (z. B. 
 ausgegrenzte oder übergangene Familienmitglieder melden sich mit
 ihren Ansprüchen).    
Prof. Jens U. Sievertsen | Autor von „Virtuos führen, die Meisternlasse des Managements“

Frühjahr/2010
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Mit Werten  in  Führung  gehen :  
Ver t rauen  Aufr i cht igke i t   Zuve r läss igke i t  

Beratung für Unternehmensfinanzierung  

Allgemeine Strategieberatung 

Führung von Bank- und Investorengesprächen

Erstellung von Geschäfts- und Businessplänen 

Vermittlung von Fördergeldern, Beteiligungskapital,  

  Bankdarlehen, Investoren, Leasing und Factoring 

Unternehmensberatung für den Mittelstand. 

Von Mensch zu Mensch. 
Von Unternehmer zu Unternehmer. 

Diesem Unternehmer haben wir soeben
frisches Kapital für seine Firma vermittelt.  

                    

      >> Was können wir für IHR Unternehmen tun? <<

NEU!
Jetzt kostenlos

informieren

Immobilienfinanzierung  |  Vermögensmanagement  |  Altersvorsorge  |  Versicherungen  |  Geldanlage & Banking  |  >> Unternehmensberatung <<

www.familienunternehmer.eu www.bju.de 

Mitgliedschaften: 
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