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Rolle und Haltung, Konflikte und Konfliktdynamik,
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12

Intervision in selbstorganisierten Gruppen

16

Studienarbeit, Selbststudium, Transfer

136

Abschluss Mediator (Steinbeis) mit
Hochschulzertifikat
Fachmediator Großgruppen und Planungsprozesse im öffentlichen Raum (Steinbeis/VBI)
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Editorial des Herausgebers Bernhard Böhm

Die Herausgeber PD Dr. habil. Gernot Barth und RA Bernhard Böhm, MM

„Die anständigste Art der Geschäftsführung ist auch die beständigste.“ (Robert Bosch)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in den letzten drei Jahrzehnten hat sich unser Wirtschaftsleben grundlegend verändert. Es brach sich eine Entwicklung Bahn, die
die einseitige Betonung der eigenen Vorteile in den Vordergrund stellte. Plötzlich gilt als „clever“ und erfolgreich, wer die eigenen Interessen, ohne Rücksichtnahme auf andere durchsetzt. Dies betrifft insbesondere den eigenen finanziellen Erfolg. Seinen
Geschäftspartner über den „Tisch zu ziehen“, scheint salonfähig zu sein. Damit gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder auf die
Gewinnerstraße einzubiegen oder als Verlierer in diesem Spiel zurückzubleiben.
Mein Ansatz ist es nicht, als „Weltverbesserer“ das Mantra der guten alten Zeit zu singen. „Hartes Verhandeln“ ist beileibe keine
neue Erscheinung, sondern dürfte seit Urzeiten gängige Praxis sein.
Dennoch: Gibt es in diesem Umfeld noch Platz für das Bild des „Ehrbaren Kaufmanns“? Für diesen galt seit jeher der Grundsatz
des fairen Verhandelns, des pünktlichen Leistens und des korrekten Abrechnens – übrigens nicht nur in Geschäfts- oder Handelsbeziehungen, sondern auch auf Unternehmens- und Mitarbeiterebene. Sein Wort galt, sein Handschlag war mehr wert als die
Unterschrift unter einem Vertrag. Der „Ehrbare Kaufmann“ folgt dem Prinzip der „bona fides“, das heißt von Treu und Glauben.
Dieses verpflichtet zu einer Rücksichtnahme auf die berechtigten Interessen des Geschäftspartners. Und damit zu einem redlichen
und loyalen Verhalten im Geschäftsverkehr. Das heißt aber auch: Nicht alles, was rechtlich zulässig ist, ist auch ehrbar!

Bildquelle: © FotoStudio 80

Ist diese Form des „Geschäftemachens“ und Verhandelns überhaupt noch zeitgemäß? Oder zeugt es nicht vielmehr von einem
gehörigen Maß an naiver Gutgläubigkeit, kooperativ-interessenbasiert zu verhandeln, während der Geschäftspartner nur auf den
eigenen Vorteil bedacht ist?
Gehen Sie auf Spurensuche in unserer aktuellen Ausgabe mit dem Schwerpunkt Verhandeln.
Ich freue mich auf Ihr Feedback und wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ihr Bernhard Böhm
Die Wirtschaftsmediation 1 / 2014
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2UJDQLVDWLRQVHQWZLFNOXQJPLW*0.

Organisationsentwicklung mit
dem ganzheitlichen mediativen
.RQÁLNWPDQDJHPHQW *0.
'HQLV0DUFHO%LWWHUOL
'DV 9HUIDKUHQ GHV JDQ]KHLWOLFKHQ PHGLDWLYHQ .RQÁLNWPDQDJHPHQWV *0.  ELHWHW HLQHQ XPIDVVHQGHQ V\VWHPLVFKHQ$QVDW]]XUQDFKKDOWLJHQ.RQÁLNWEHZlOWLJXQJ1HEHQGHPNRQNUHWHQ.RQÁLNWEHDUEHLWHWHVDXFKPDQJHOKDIWH
strukturelle und organisatorische Bedingungen innerhalb des Unternehmens sowie das individuelle Verhalten und
GLH.RPPXQLNDWLRQVNRPSHWHQ]GHU.RQÁLNWEHWHLOLJWHQ9LVXDOLVLHUWZLUGGLH9HUELQGXQJ]ZLVFKHQGLHVHQGUHL.RQÁLNWHEHQHQDXI*UXQGODJHHLQHU1HXLQWHUSUHWDWLRQGHVEHNDQQWHQ(LVEHUJ0RGHOOV0LW+LOIHHLQHV)DOOEHLVSLHOV
ZHUGHQ0HWKRGHQ$EODXIXQG:LUNXQJGHV*0.XPIDVVHQGHUOlXWHUW
In der unternehmerischen Arbeit mache
ich immer wieder die Erfahrung, dass
ein nachhaltiges Konfliktmanagement
viele Aspekte berücksichtigen muss. Es
reicht nicht aus, nur an einzelnen Konflikten zu arbeiten. Es ist unumgänglich, sämtliche Ursachen anzugehen.
Werden unklare Rollenverhältnisse,
ungeregelte Prozesse, unvollständige
Stellenbeschreibungen oder kulturelle
Unterschiede nicht restlos behoben, treten die Schwierigkeiten an gleicher oder
anderer Stelle wieder auf. Die Beobachtung und die Lektüre der Bücher „Mediation als Organisationsentwicklung“
von Wilfried Kerntke und „Dynamische
Unternehmensentwicklung“ von Friedrich Glasl motivierten mich, zusammen
mit Kolleginnen und Kollegen einen
umfassenden systemischen Ansatz der
Konfliktbearbeitung zu entwickeln: das
ganzheitliche mediative Konfliktmanagement (GMK).

Modell wird oft angewandt, um zu
veranschaulichen, dass nur ein Teil des
Konfliktgeschehens und der Konfliktdynamik zugänglich ist. Die anderen
Teile der Dynamik müssen erschlossen
werden. Konflikte finden immer auf
beiden Ebenen statt: Auf der Sachebene und auf der psychosozialen Ebene.
Beide Ebenen zu kennen, ihre gegenseitige Beeinflussung zu sehen und sie
dennoch auseinanderhalten zu können,
ist wichtig.“1

:DVLVW*0."

$NXWH.RQÁLNWHEHQH

In Fachkreisen wird das Bild des Eisberges üblicherweise verwendet, um aufzuzeigen, dass Konflikte auf zwei Ebenen
ablaufen. Günther Gugel schreibt in
diesem Zusammenhang: „Das Eisberg-

Die Spitze des Eisberges steht für die
konfliktreiche Arbeitssituation. Zu ihr
gehören alle betrieblichen Konflikte.
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Sämtliche betriebliche Herausforderungen stehen im Spannungsfeld von ICH, DU und WIR.
Beim GMK wird die Metapher noch in
einem anderen Sinne gebraucht. Mit ihr
wird vereinfacht dargestellt, wie die betrieblichen Konflikte mit den kulturellen
und strukturellen Bedingungen in Verbindung stehen.

1

Gugel (2011), S. 34.

.XUDWLYH.RQÁLNWHEHQH
Die zweite Schicht des Eisberges, die
sich direkt unter der Wasseroberfläche befindet, erinnert daran, dass es oft
strukturelle Unklarheiten sind, die zu
Streitereien führen. Sind Prozesse und
organisatorische Bedingungen ungenau
definiert oder werden sie nicht korrekt
eingehalten, wird die Zusammenarbeit
erschwert. In Stresssituationen führen
solche Bedingungen rasch zu Konflikten.

3UlYHQWLYH.RQÁLNWHEHQH
Die Eismasse, die den Sockel des Eisberges bildet, ist die größte. Sie steht
für das individuelle Verhalten der Arbeitgeber und -nehmer. Strukturen
können erst dann die Zusammenarbeit
erleichtern, wenn sie von allen mitgetragen werden. Dabei nimmt die Kommunikation eine Schlüsselfunktion ein.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie
fehlende kommunikative Kompetenzen die Arbeit erschweren und Strukturen sabotieren können. Wird beispielsweise Kritik nicht offen ausgetragen
und nur hinter vorgehaltener Hand
geäußert, führt dies früher oder später

Zukunftsmediation

Zukunftsmediation – Wie Unternehmensführung nachhaltig gelingt
Raimund Schwendner
1DFKKDOWLJH8QWHUQHKPHQVIKUXQJHUIRUGHUWGLH,QWHJUDWLRQZHLWUHLFKHQGHU,QQRYDWLRQHQ)UGHUHQ*HOLQJHQLVW
das Niveau der begleitenden Personal-, Bildungs- und Organisationsentwicklung entscheidend. Steigende KomSOH[LWlWHUK|KWGDEHLGDV5LVLNRIUNQIWLJH.RQÁLNWH'LHVHUHVXOWLHUHQDXVNRQNXUULHUHQGHQ(UZDUWXQJHQGLYHUgierenden Zielsetzungen und widerstreitenden Ängsten darüber, was für die Zukunft das Beste sei. UnausgereifWH,QQRYDWLRQVVWUDWHJLHQGLHYLHOIlOWLJHQ$QIRUGHUXQJHQ QLFKW JHUHFKW ZHUGHQEHIHXHUQ VROFKH.RQÁLNWH:HQQ
0HGLDWLRQHQHUVWGDQQHLQVHW]HQLVWGHUHQ$XIZDQGLPPHQV=XNXQIWVPHGLDWLRQVHW]WGHVKDOEDP5HLIHJUDGYRQ
,QQRYDWLRQHQDQXP.RQÁLNWHQHUIROJUHLFKYRU]XEHXJHQ
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Tourismus. Nun führt der Ausbau der
nötigen Mobilität zu neuen Spannungen. Allein schon das viele Streusalz, das
in schneereichen Wintern benötigt wird,
schafft neue Probleme für Böden und
Gewässer.

.RQÁLNWSUlYHQWLRQ²Å/HUQHQGH
Netzwerke“ als Kernkompetenz
Viele dieser Konflikte werden mit Hilfe
von Mediationen gelöst. Doch ökonomische Zielsetzungen treffen wiederholt
auf ökologische Vorbehalte, alte Rivalitäten und wiederkehrende Spannungen
engen erzielte Lösungsräume wieder
ein. Für eine übergeordnete Entwicklung sowohl der Unternehmen als auch
der Region sind punktuelle Lösungen
kontraproduktiv. David ist Mitarbeiter eines von mehreren Pilotprojekten
weltweit, die als „lernende Netzwerke“
für nachhaltige Unternehmensführung
kooperieren. Ziel ist es, deren vielfältige
Anforderungen gestalten zu lernen und
isolierte Lösungen zu überwinden. Der
Zukunftsmediation kommt eine Schlüsselrolle zu: Nicht Streitigkeiten gilt es zu
lösen, sondern Krisen und Konflikten
vorzubeugen – noch bevor sie „ausbrechen“. Das erinnert an den Unterschied

zwischen einer Therapie und Impfung
beim Arzt: Die Therapie versucht, eine
Krankheit auszuheilen, die Impfung ihr
vorzubeugen. Vergleichbar versucht die
Mediation, akute Konflikte zu lösen,
die Zukunftsmediation zielt hingegen
auf die Konflikt- und Krisenprävention
ab. Diese Befähigung zur gemeinsamen,
tragfähigen und eigenverantwortlichen
Konfliktprävention rückt in den Vordergrund; sie erweist sich als zunehmend
wichtige Kernkompetenz von Führungskräften.
Dabei gleichen die Phasen der Zukunftsmediation denen der Mediation. Unterschiedlich sind jedoch die Akteure und die
Methoden. Bei der Zukunftsmediation
treffen keine Konfliktparteien aufeinander – Konflikte gilt es ja zu verhindern –,
sondern Partner eines lernenden Netzwerks mit dem Ziel einer weitreichenden
Konfliktprävention. Ihr Augenmerk gilt
einer optimierten, gegenseitigen Unterstützung. Oft sind die Akteure auch Auftraggeber dieses Prozesses, zum Beispiel
Unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt
haben, Pioniere einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung zu sein. Gleiches gilt für Kommunen oder – als Impulsgeber für interdisziplinäres Vorgehen
– Netzwerke von führenden Universitä-

Bildquelle: © fotolia.com / Mopic

Wenn David freitagabends New York
verlässt und Richtung kanadische Grenze fährt, lässt er den Stress der Woche
hinter sich. Dort gerät er jedoch in einen Strudel konflikthafter Interessen:
Industrieabwässer trüben smaragdgrüne Seen. Den Betrieben fehlt das Geld,
um das zu ändern. Doch sie versuchen
zu wachsen und Hauptzulieferer für die
Automobilindustrie zu werden – für die
einkommensschwache Bevölkerung ein
Hoffnungsschimmer. Noch haben sie als
wichtigen Arbeitgeber die veraltete Papierfabrik am gegenüberliegenden Ufer.
Die darf für die Papierproduktion den
angrenzenden Wald abholzen. Doch in
den umliegenden Bergen ist der bereits
Schutzgebiet und vor Kahlschlag geschützt. Dies bildet, zusammen mit den
Seen, die Grundlage eines boomenden

0LWHLQHP%UJHUYRWXP.RQÁLNWHO|VHQ"

0LWHLQHP%UJHUYRWXP.RQÁLNWHO|VHQ"
Carla Schönfelder, Anna Renkamp und Reinhard Wulfhorst
)UK]HLWLJH%UJHUEHWHLOLJXQJEHL,QIUDVWUXNWXUYRUKDEHQDP%HLVSLHOGHV%UJHUGLDORJV]XU2UWVXPJHKXQJLQ:DUHQ 0ULW] ,P3UD[LVEHLVSLHOVHW]WGLH%HWHLOLJXQJVFKRQEHLGHU)UDJHQDFKGHPÅ2E´XQGQLFKWHUVWEHLGHU(QW
scheidung über das „Wie“ ein. Die Autoren diskutieren, wer bei strittigen Eckpunkten bestimmt, wo die Jugendlichen im Prozess bleiben und ob das Abstimmungsergebnis am Ende auf breite Akzeptanz stößt.

„Stuttgart 21“ hat eine intensive Debatte darüber ausgelöst, wie
Bürgerinnen und Bürger besser in die Planung von umstrittenen Infrastrukturprojekten einbezogen werden können. Konsens besteht darin, dass die Bürger frühzeitiger beteiligt werden
sollen, zu einem Zeitpunkt also, wenn wichtige Vorentscheidungen noch nicht getroffen sind. Da es dafür keine erprobten
Beteiligungsmodelle gibt, wollte das Infrastrukturministerium
Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit der Bertelsmann
Stiftung neue Wege ausprobieren.1 Dazu wurde die geplante
Ortsumgehung Waren (Müritz) ausgewählt, um deren Für und
Wider sich in der Bevölkerung ein ausgeprägter Konflikt entwickelt hatte; mehrere Bürgerinitiativen hatten sich gebildet.
Ein „lohnender“ Fall also. Entscheidendes Novum dieses Pilotverfahrens: Vor den förmlichen Zulassungsverfahren sollten
die Bürger ergebnisoffen über das „Ob“ diskutieren und am
Schluss sogar abstimmen. Um diesem gesetzlich nicht geregelten Bürgervotum eine ausreichende Verbindlichkeit zu ver-

Auch wenn klar war, dass diese Bürgerentscheidung wie jede
demokratische Abstimmung eine unterlegene Seite haben würde, sollten am Schluss alle sagen können, dass sie jedenfalls in
einem offenen, transparenten und fairen Verfahren gefunden
worden ist. Akzeptieren die Bürger den Beteiligungsprozess, so
fällt es ihnen leichter, auch das Ergebnis des Bürgervotums zu
akzeptieren bzw. es mindestens zu tolerieren – so lautete die
Ausgangsthese der Initiatoren des Bürgervotums.

Zu dem zugrundeliegenden Beteiligungskonzept ausführlich Wulfhorst (2013), S. 1 ff.
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schaffen, hatte das Ministerium zugesichert, dass es sich an das
Ergebnis politisch binden werde. Für den Fall, dass die Mehrheit der Abstimmungsteilnehmer gegen die Ortsumgehung
votiert, würde das Land das Projekt nicht beim Bund anmelden und die Planungen einstellen. Für den Fall, dass sich die
Mehrheit der Abstimmungsteilnehmer für eine Ortsumgehung
ausspricht, würde das Land das Projekt beim Bund anmelden
und die Planungen fortführen.

Abschluss VA
11. Nov

Befragung Teilnehmer

Befr. Teiln.

Repräsentative Befragung
emnid in Waren

6FKZHUSXQNW9HUKDQGHOQ

Der „Klas
s
in der Ver iker“
handlung
lehre – d
sa
Konzept s Har vardab Seite
20
von Reine
r Ponscha
b

ht
Es muss nic in sein –
immer Win-w ks zum
ic
Tipps und Tr
ln
Verhande
ab Seite 24
Barth
von Gernot

3UD[LVIDOO:H
QQ
Kollege sich w GHU
e
– interesseno igert
rientiert
„harte Nüsse
knacken“

ab Seite 27
von Adrian Sc
hw

Was das Gesicht
über den Verhandlungspartner verrät
²0LPLNUHVRQDQ]

eizer

ab Seite 37
von Dirk W. Eilert

ULH
0LWGHU6SLHOWKHR ei
ch
kollektive Ents
anddungen und Verh
n
lungen verstehe
ab Seite 32
k
von Klaus Harnac

Ein G
e
Zahn fühl wie b
arzt –
e
)UDXH
Waru im
Q
m

D
verha QGHUV
ndeln
a

b Sei
t
von J e 42
utta P
or tne
r

VerhandSchwierige verhalte
lungen – Wie HVWHQ"
E
LFKPLFKDP
tworten
Exper ten an
7
4
te
ab Sei

6FKZHUSXQNW Verhandeln

Bildquelle: © fotolia.com / Nick Freund
Bildquelle: ©fotolia.com / Jan Engel

Wie Sie nicht über den Tisch gezogen werden

Die Wirtschaftsmediation 1 / 2014

19

6FKZHUSXQNW9HUKDQGHOQ

Das Harvard-Konzept –
Klassiker des kooperativen Verhandelns
Reiner Ponschab
1LFKWKDUWQLFKWZHLFKVRQGHUQVDFKJHUHFKWYHUKDQGHOQ

Alisher Faizullaev, Direktor des Negotiation Laboratory an der
Universität für Weltwirtschaft und Diplomatie, Taschkent, Usbekistan, schickt seine Studenten regelmäßig auf den Basar mit
dem Auftrag, entweder extrem kompetitiv zu verhandeln oder
zunächst gute Beziehungen zu den Verkäufern herzustellen und
dann erst einzukaufen. Die Ergebnisse sind ziemlich überraschend.

:DQQOLHJWHLJHQWOLFKHLQH9HUKDQGOXQJYRU"

Die eine Gruppe erwidert ein Angebot des Verkäufers für
1 Kilo Äpfel von etwa 3.200 Som (etwa 1 Euro) mit einem
Angebot von 50 Som. Nach einiger Zeit erhöhen sie ihre Angebote auf 60, 70, 80 Som etc., um einen möglichst geringen
Preis zu erzielen. Einige Verkäufer sind meist so wütend, dass
sie die Studenten von ihrem Stand scheuchen. Wenn man sich
auf einen Preis einigt, variiert das Gefühl der Verkäufer von
großer Ablehnung bis hin zu Hass. Immerhin, für einen „oneshot-deal“ bringt diese Verhandlungsmethode einen materiellen Erfolg.

Wenn die Machtverhältnisse völlig ungleich sind, wird sich der
Mächtigere im Regelfall auch ohne eine Verhandlung durchsetzen. Wenn die Machtverhältnisse zu Ihren Ungunsten sind,
sollten Sie daran arbeiten, sie vor einer Verhandlung zu verändern, indem Sie die Verhandlung auf angrenzende Gebiete erweitern (Zusatzleistungen anbieten), dem Verhandler wichtige
Informationen anbieten, andere Personen einbinden oder aber
die persönliche Beziehung mit der anderen Seite verstärken.
Die Macht in einer Verhandlung hängt davon ab, welche Alternativen Sie haben bzw. was passiert, wenn Sie in der Verhandlung nicht erfolgreich sind. In der Fachsprache nennen wir das
BATNA (Best Alternative of Negotiated Agreement).

Die andere Studentengruppe hat den Auftrag, zunächst mit
den Verkäufern vertrauensbildende empathische Gespräche zu
führen. Sie sollen dabei ehrenhaft erscheinen und jede Manipulation vermeiden, bei Verhandlungen über Preise freundlich
bleiben und keine extremen Positionen vertreten. Es ist für die
Studenten überraschend, dass sie durch diese Art von Verhandlungen hervorragende Ergebnisse erzielen. Oft schenken ihnen
die Verkäufer einen Teil der Ware, weil sie Verständnis für das
harte Leben der Studenten haben. Viele Studenten erzielen sogar in dieser Art Verhandlung bessere Ergebnisse als die „harten“ Verhandler.
Was können wir daraus lernen? Eines der wichtigsten Ziele von
Menschen scheinen Anerkennung der Person und gute Beziehungen zu sein. Wenn diese Umstände stimmen, kann jeder
Verhandler gute Ergebnisse erzielen.
Nachfolgend wollen wir uns dem kooperativen Verhandeln als
einer der wichtigsten Verhandlungsarten zuwenden.
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Damit es überhaupt zu einer Verhandlung kommt, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Die wichtigsten sind:

$XVJHJOLFKHQH0DFKWYHUKlOWQLVVH]ZLVFKHQGHQ3DUWHLHQ

9HUHLQEDUXQJDOVJHPHLQVDPHV=LHO
Ziel der Verhandlung ist es im Regelfall, sich mit der anderen
Seite auf ein bestimmtes Ergebnis zu einigen. Ob und wie ich
dieses Ziel erreiche, hängt von meiner Verhandlungsmethode
ab.

9HUKDQGOXQJVEHUHLWVFKDIWEHLGHU6HLWHQ
Wenn ich etwas erreichen will, über das die andere Seite verfügt, diese aber nicht bereit ist, mir dieses Gut zu überlassen,
also nicht darüber verhandeln will, wird es zu keiner Verhandlung kommen.

6FKZHUSXQNW9HUKDQGHOQ

„Was würden Sie verlieren, wenn Sie Ihre
)RUGHUXQJQLFKWGXUFKVHW]HQN|QQWHQ"´
Oder wie sich interessenorientiertes Verhandeln in der Praxis anhört
Adrian Schweizer
'DV+DUYDUG.RQ]HSWYRQ)LVKHU8U\HPSÀHKOWQLFKWXP3RVLWLRQHQ]XIHLOVFKHQVRQGHUQ,QWHUHVVHQ]XYHUNQSfen. Das ist allen bekannt, die sich mit der Kunst und Wissenschaft des Verhandelns beschäftigen. Doch was genau
VLQGQXQ,QWHUHVVHQ"8QGYRUDOOHPDXFKZLHÀQGHWPDQVLHKHUDXVXQGZLHDUEHLWHWPDQPLWLKQHQ"'LHVP|FKWH
LFKPLWGLHVHPNOHLQHQ)DOOEHLVSLHOGDUVWHOOHQ

Vor einigen Jahren arbeitete ich als Coach für ein Unternehmen in der Tschechischen Republik. Ein Marketingvorstand
hatte mich um Unterstützung gebeten. Ich flog am Dienstag
nach Prag und am Mittwoch und Donnerstag arbeiteten wir
zusammen. Am Freitag traf ich mich im Unternehmen mit
zwei anderen Managern, die ebenfalls Bedarf an Coaching angemeldet hatten. Gegen 16 Uhr waren unsere Gespräche beendet und ich ging ins Büro des Marketingvorstandes, um mich
zu verabschieden.

„Verstehe, und er will nicht!“

Die Sekretärin empfing mich freundlich und meinte:

„Es würde ihn nicht interessieren. Er habe seiner Frau versprochen,
das Wochenende mit ihr in Prag zu verbringen.“

„Herr Schweizer, schön, dass Sie nochmals vorbeischauen. Jan
wartet bereits auf Sie! Ich glaube, er braucht Ihre Hilfe!“

„Genau!“
„Haben Sie ihm eine Kompensation angeboten?“
„Ja. Ein Wochensalär zusätzlich für das Wochenende!“
„Und was meint er dazu?“

„Können Sie keinen anderen Mann schicken?“

Neugierig trat ich in sein Büro und sah ihn, nervös mit seinem Kugelschreiber spielend, in seinem großen Ledersessel versunken. Als er mich sah, stand er auf, begrüßte mich und fing
gleich an zu reden:

„Nein, nur er hat Zugang zu den Daten. Adrian, könnten Sie mal
mit ihm reden?“

„Adrian, ich habe ein Problem. Am Mittwoch muss ich in
Deutschland beim Europachef eine Präsentation über den Erfolg
unserer letzten Werbekampagne hier in Tschechien machen. Um
dies zu können, brauche ich bestimmte geheime Daten aus unseren
fünf Landesniederlassungen. Die Dateien können nur von Karel
aus der lokalen Datenverarbeitung geholt werden. Normalerweise
fährt er dazu alle drei Monate in die Niederlassungen und holt
sich diese dort ab. Für die Präsentation am Mittwoch brauche ich
nun die Daten ebenfalls, außerplanmäßig sozusagen.“

Jan begleitete mich zu Karels Büro am Ende des Ganges und
stellte mich vor: „Adrian ist Coach und Mediator. Ich habe ihn
gebeten, die Sache mit dem Wochenende noch einmal mit Dir zu
besprechen.“

„Gut, und wo ist das Problem?“

„Meinetwegen.“

„Karel muss, damit man die Resultate am Montag noch in die
Präsentation einbauen kann, die Daten am Wochenende abholen
gehen!“

Jan verabschiedete sich und wünschte mir viel Glück.

„Ich kann es versuchen!“

„Keine Chance, ich habe meiner Frau versprochen, dass ich dieses
Wochenende nicht arbeite!“
„Gibst Du ihm trotzdem eine Chance?“
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Ein-Spiel-Theorie
Klaus Harnack
)UGDV9HUVWlQGQLVYRQNROOHNWLYHQ(QWVFKHLGXQJHQXQG9HUKDQGOXQJVVLWXDWLRQHQVSLHOWGLH6SLHOWKHRULHDXIJUXQG
LKUHUJXWHQ0RGHOOLHUEDUNHLWHLQHZLFKWLJH5ROOH'LHVHU%HLWUDJQlKHUWVLFKGHP7KHPD6SLHOWKHRULHDQKDQGYRQ
zahlreichen Beispielen auf spielerischer Weise.

Zwei Jäger sind zusammen im Wald auf
der Pirsch. In diesem Wald stehen kleine
Hasen und große Hirsche auf der Abschussliste. Der Wald bietet allerdings
auch eine Besonderheit. Alle Tiere verschwinden, sobald der erste Schuss gefallen ist und die weitere Jagd wird für
diesen Tag sinnlos. Die Hasen können
von jedem Jäger allein erlegt werden,
die Hirsche allerdings erlegt man nur im
jagdmännischen Kollektiv, denn beide
Jäger müssen gleichzeitig schießen. Hieraus ergibt sich nun ein Dilemma. Entweder die kleine Beute direkt erlegen oder
gemeinsam auf die große Beute zielen.
Das funktioniert allerdings nur, wenn
der andere Jäger auch der Versuchung
widersteht, auf einen Hasen zu schießen.
Begeben Sie sich in dieses Dilemma und
entscheiden Sie selbst: Ein Hase läuft
Ihnen direkt vor die Flinte. Was nun?
Schießen!? Und lieber den Spatz in der
Hand als die Taube auf dem Dach? Oder
die kleine sichere Beute laufen lassen
1
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und darauf vertrauen, dass der andere Jäger diese Chance auch verstreichen lässt
und Sie gemeinsam den Hirsch erlegen
werden?

Die Spieltheorie ist eine
PDWKHPDWLVFKH)RUP
strategische Entscheidungsfindung zu modellieren.
Plötzlich stehen wir nicht mehr im Wald,
sondern mitten in der Spieltheorie. Es
geht um die systematische Modellierung
von Entscheidungen mehrerer Personen
in Abhängigkeit voneinander. Die Zutaten dieser Modellierung sind immer dieselben. Stets gibt es etwas zu gewinnen
bzw. zu verlieren, es gibt immer mindestens zwei rationale Spieler und natürlich
klar definierte Spielregeln. Aus diesen
Grundzutaten lässt sich nun ein übersichtliches Modell bauen, um die komplexe Dynamik von Entscheidungen zu
simulieren. Es entspricht der klassischen
Maxime der Modellierung, nämlich der
Reduzierung von Komplexität zugunsten

von Struktur und Vorhersagbarkeit. Neben Entscheidungsbäumen ist eine gängige Notationsform die Entscheidungsmatrix, die die Auszahlung abhängig von
den jeweiligen Entscheidungen darstellt
(vgl. Tabelle 1). Die Entscheidung auf
den Hasen zu schießen, beschreibt eine
dominante Strategie, da sie die höchste
Auszahlung garantiert, unabhängig von
der Entscheidung des anderen Spielers.
Die Jäger werden sich deswegen wahrscheinlich auf die Hasenjagd begeben.
Denn hier können sie, ohne Rücksicht
auf den Anderen, sichere Beute machen.
Dabei ergibt sich ein spieltheoretisches
Gleichgewicht, das Nash-Gleichgewicht.
Es beschreibt den Zustand, bei dem es
sich für keinen Spieler lohnt, seine Strategie zu wechseln, ohne dass sich auch
der Mitspieler für eine andere Strategie
entscheidet.
Eine ähnliche Struktur wie Rousseaus
Jagdszene hat das Gefangenendilemma. Gemeint ist eine spieltheoretische
Konstellation, bei der es zu einer geringeren Gesamtauszahlung kommt, wenn
beide Spieler eine dominante Strategie
wählen. Der Name ergibt sich aus dem
bekannten Beispiel zweier Verbrecher,
die zusammen auf frischer Tat ertappt
und gefasst worden sind. Nun sitzen sie
in Untersuchungshaft. Der Staatsanwalt
verhört beide getrennt voneinander und
schlägt ihnen jeweils folgendes Geschäft
vor: Wenn der Gefangene gegen seinen
Partner aussagt, bekommt er Strafmilderung und ist nach einem Jahr wieder
auf freiem Fuß. Der Partner bekommt
in diesem Fall (einer gesteht und einer
schweigt) allerdings die volle Härte des

Bildquelle: © Julian Rossmeisl

Lassen Sie uns die Betonung beim Wort
„Spieltheorie“ auf das Wort „Spiel“ legen. „Die Theorie ist grau, der Wald ist
grün“, sagte der 1783 geborene Forstwissenschaftler und spätere Direktor der
Preußischen Forstakademie Wilhelm
L. Pfeil. In seinem Sinne machen wir
uns auf den Weg, die graue Spieltheorie etwas begreiflicher zu gestalten. Wir
betreten den Wald auf den Pfaden der
Philosophie und folgen der Fährte JeanJacques Rousseaus.1 Stellen Sie sich folgendes Szenario vor und entschuldigen
Sie die jagdmännischen Kurzsichtigkeiten dieser Illustrierung:

6FKZHUSXQNW9HUKDQGHOQ

Ich weiß, dass Du einen Einwand hast
Dirk W. Eilert
:LH6LHLQ9HUKDQGOXQJHQ:LQZLQ/|VXQJHQLQGHU0LPLNHUNHQQHQ

In Momenten, in denen wir unter Druck
geraten, werden wir zeitweise blind für
die Gefühle anderer. Wir erkennen nicht
mehr treffsicher, wie sich unser Gegenüber fühlt. Dies gilt auch für Menschen,
die unter normalen Bedingungen über
hohe empathische Fähigkeiten verfügen.
Für alle, die darauf angewiesen sind, auch
unter Druck die Gefühle anderer richtig
einzuschätzen, ist das eine wichtige Erkenntnis.
Auch in professionellen Verhandlungen
oder Konfliktgesprächen kann aufkommender Stress unsere empathischen Fähigkeiten blockieren. Wollen wir jedoch
wirkungsvoll verhandeln oder einen Konflikt schlichten, sind wir darauf angewiesen, die Emotionen unserer Gesprächspartner richtig einzuschätzen. Umso
fataler, wenn gerade diese Fähigkeit im
entscheidenden Moment gehemmt wird.
Die folgenden drei Erkenntnisse aus der
Emotions- und Mimikforschung sind für
Ihren Erfolg in Verhandlungen besonders hilfreich. Denn durch das bewusste
Wissen und ein gezieltes Training dieser
drei Punkte, können Sie auch unter Stress
Ihre Fähigkeit, die Gefühle anderer richtig einzuschätzen, bewahren und sogar
ausbauen.

Drei Impulse für Ihren VerhandOXQJVHUIROJ
1. Achten Sie besonders auf sehr schnelle und feine Bewegungen in der Mimik – sogenannte Mikroexpressionen. Diese geben Ihnen Aufschluss
über unbewusste Gefühle und emotionale Einwände.

2. Es gibt sieben klare Signale in der
Mimik eines Menschen, die signalisieren, dass er einen Einwand hat.
3. Unterscheiden Sie ein höfliches Lächeln von echter Freude, um zu erkennen, ob Ihr Gesprächspartner zufrieden mit der Verhandlungs- bzw.
Konfliktlösung ist.

Achten Sie auf besonders schnelle
%HZHJXQJHQLQGHU0LPLN
In den 1960er Jahren machten die beiden Psychologen Ernest A. Haggard und
Kenneth S. Isaacs eine bemerkenswerte
Entdeckung. Die beiden schauten sich
in Zeitlupengeschwindigkeit auf Video
aufgezeichnete Psychotherapie-Sitzungen an, um Hinweise für eine nonverbale Kommunikation zwischen Therapeut
und Patient zu finden. Es war also mehr
Zufall als Absicht, als sie dabei auf sehr
schnelle Gesichtsausdrücke beim Patienten stießen, die gerade mal eine Dauer
von 125 – 200 Millisekunden hatten.
Begeistert und fasziniert von ihrer Entdeckung verwarfen Haggard und Isaacs
ihre Ausgangsidee und beforschten die
gerade entdeckten Mikroexpressionen
weiter. Sie stellten fest, dass diese in der
Regel Inkongruenzen ausdrückten, das
heißt in Situationen auftauchten, in
denen der verbale Inhalt des Gesagten
der Botschaft der Mikroexpression widersprach. Der Patient sagte also zum
Beispiel, dass er jemanden sehr mochte,
zeigte dabei aber eine Mikroexpression
von Ärger im Gesicht.
Dass sich Inkongruenzen in Form von
Mikroexpressionen gerade im Gesicht
zeigen, ist kein Zufall. Denn an keinem

anderen Körperbereich werden Emotionen so deutlich und konkret wie im Gesicht. Einer der Hauptgründe dafür ist,
dass unsere mimische Muskulatur direkt
mit unserem limbischen System – unserem Emotionszentrum – „verdrahtet“
ist. Heute – ca. 50 Jahre nachdem Haggard und Isaacs die Mikroexpressionen
entdeckt haben – ist die Mimik der am
besten beforschte Bereich im Gebiet
der nonverbalen Kommunikation. Von
vielen Menschen wird die Mimik als
Informationsquelle aber immer noch
vernachlässigt. Gerade wenn es um die
teilweise sehr schnellen und feinen Bewegungen in Form von Mikroexpressionen geht. Diese werden häufig übersehen. Viele ahnen noch nicht einmal,
dass es sie gibt.

)D]LW Achten Sie besonders auf sehr
schnelle und feine Bewegungen in der
Mimik (Mikroexpressionen). Diese geben Ihnen Aufschluss über unbewusste
Gefühle und emotionale Einwände. Direkt vom limbischen System ausgelöst,
entziehen sie sich unserer bewussten
Kontrolle.
(LQZlQGHLQGHU0LPLNHUNHQQHQ
bevor sie ausgesprochen werden
Es gibt sieben klare Signale in der Mimik eines Menschen, die signalisieren,
dass er einen Einwand hat. Wenn Sie in
Verhandlungen nach Mikroexpressionen
Ausschau halten, achten Sie also insbesondere auf diese sieben Bewegungen.
Wenn sie Ihnen bewusst sind, können
Sie Widerstände und Einwände auch
unter Stress besser erkennen und somit
frühzeitig berücksichtigen.
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Ein Gefühl wie
beim Zahnarzt –
:DUXP)UDXHQ
anders verhandeln

Hochstatus –
Å,URQ/DG\(IIHNW´

Jutta Portner

Die Studie „Women don’t ask“1 von Linda Babock, Professorin an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, und Sara
Laschever untersucht, weshalb Frauen in Verhandlungen signifikant weniger fordern als Männer. Der Grund liegt in der
Einstellung, die viele Frauen dem Verhandeln gegenüber einnehmen. Wurden Frauen nach ihrem Gefühl beim Verhandeln
befragt, gaben sie folgende Antworten, die auf verblüffende
Weise immer wieder Assoziationen zu einem Zahnarztbesuch
wecken:
 „Hoffentlich ist die Verhandlung schnell vorbei.“
 „Ich bin froh, wenn ich Verhandlungen vermeiden kann.“
 „So richtig Spaß macht mir Verhandeln nicht, ich fühle mich
permanent angespannt.“
 „Ich versuche zu vermeiden, dass es mir oder den anderen
weh tut.“


















Bedeutung der weiblichen Körpersprache
beim Verhandeln
Diese innere Haltung lässt sich auch in der äußeren Haltung
beobachten. Frauen tendieren dazu, mit statussenkenden körpersprachlichen Signalen zu agieren und damit permanent
Zeichen zu feuern, die ihre Unsicherheit untermauern. Man
spricht dann vom „Mona Lisa-Effekt“. Alternativ gibt es Frauen, die es dem starken Geschlecht gleichtun und sich der statushebenden Körpersprache bedienen. Das ist dann der „Iron
Lady-Effekt“. Diese Frauen stehen den Männern in nichts
nach. Interessant hierbei ist, dass gerade diese Frauen später in
der Zusammenarbeit gemieden werden, und zwar von Männern und Frauen.
1
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Mehr Informationen siehe: http://www.womendontask.com/
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intensiven Blickkontakt halten, aus konfrontativer Körperhaltung heraus
möglichst wenig zwinkern, warten bis der andere wegsieht
bis ca. 3 Sekunden wird Blickkontakt als angenehm empfunden, dauert er länger wirkt er zunehmend unangenehm
breitet sich mit Unterlagen stark am Verhandlungstisch
aus, beansprucht den meisten Raum
mit lässig gespreizten Beinen und entspannt lümmelnd
auf dem Stuhl sitzend
große ausladende Gesten
breiter Stand, eher schulterbreit als hüftbreit
feste Erdung, Gewicht gleichmäßig auf beiden Beinen
verteilt
)HOHLFKWQDFKDXHQJHGUHKW
Brust nach vorne gefahren
fast einen hohlen Rücken machen



nach unten und hinten gedrückte Schultern



gerade gehaltener Kopf











nach oben gerecktes Kinn
langsame Kopfbewegungen
wenig bis gar kein Lächeln unterstreicht Ernsthaftigkeit
der Situation
bis hin zum Pokerface, um innere Vorgänge nicht nach
außen zu tragen
feste Körperspannung
ELVKLQ]XUhEHUVSDQQXQJGLH)RUGHUXQJHQ1DFKGUXFN
verleiht

Bildquelle: © fotolia.com / darkbird

:LHIKOWVLFK9HUKDQGHOQIU)UDXHQDQ"²
:LHEHLP=DKQDU]W

Experten antworten auf Verhandlungsfragen

Unsicher in
9HUKDQGOXQJVIUDJHQ"
+LHUÀQGHQ6LH
Antworten von VerKDQGOXQJVH[SHUWHQ
)ULHGHU*DPP0DUWLQ'DOO0DWWKLDV6FKUDQQHU
Roman Trötschel, Benjamin Höhne und David Loschelder

1.

Wie verhindere ich, dass ich von meinem Verhandlungspartner manipuliert und über den
7LVFKJH]RJHQZHUGH"

Bildquelle: © fotolia.com / Sergey Nivens

)ULHGHU*DPP In jeder Verhandlung ist es wichtig, Manipulationstechniken zu erkennen, zu entlarven und das Gespräch
auf die echte sachorientierte Argumentationsebene zu bringen.
Einige der sehr häufig in Verhandlungen eingesetzten Manipulationen sind: Blockieren, z. B. durch nicht antworten, nicht
verstehen wollen, absichtlich missverstehen, ausweichen. Aber
auch härtere Manipulationstricks, wie z. B. drohen, lügen, der
persönliche Angriff, Emotionen aufschaukeln, Zeitdruck oder
ein schlechtes Gewissen erzeugen, werden zum Sabotieren einer Verhandlung eingesetzt.
Wird der Abbruch einer Verhandlung provoziert, ist dies vielleicht vorher schon geplant. Die Verantwortung des Abbruchs
wird nicht übernommen, sondern die Schuld für den Abbruch
der Gegenseite in die Schuhe geschoben. Oft werden Manipulationstricks wie das „Entweder-oder-Argument“ angewendet. Die Argumentationsform ist immer dieselbe: Entweder
tritt Fall X ein oder der Fall Y; wenn der Fall Y nicht eintritt,
muss konsequenterweise Fall X eintreten. Beispiel: „Entweder
wir gehen ins Kino oder wir gehen ins Museum. Wir gehen
nicht ins Museum, also gehen wir ins Kino.“ Die Argumentation scheint logisch. Darin lauert aber ein fataler Fehler. Die
Argumentation setzt voraus, dass nur die beiden Alternativen
existieren. Deshalb unbedingt eigenständig weiterdenken und
nachfragen: Gibt es noch weitere Möglichkeiten? In einer

Kombination mit dem Manipulationstrick der „falschen Alternativen“, bei der aus einer Reihe von gegebenen Alternativen eine als richtig herausgestellt wird, weil alle anderen nicht
akzeptabel sind, droht immer die Gefahr, über den Tisch gezogen zu werden. Bei dieser Variante der Manipulation wird
bewusst verschleiert, dass im Grunde genommen alle Optionen schlecht sind. Es wird suggeriert, alle Möglichkeiten seien
bereits ausgeschöpft.
Sehr gern wird sich in Verhandlungen auf Experten, Autoritäten oder namhafte Wissenschaftler berufen. Bei diesem
Manipulationstrick „Präzisionsfalle“ wird mit Statistiken oder
Zahlen gearbeitet und der Manipulator verleiht seiner Position stärkeres Gewicht. Bei der „Autoritätstaktik“ werden die
Experten oft nur vage angedeutet: „Bekanntlich bestätigt eine
Reihe von namhaften Wissenschaftlern diese These.“ Bei diesem Manipulationstrick hilft nur ein genaues Nachfragen, um
welche namhaften Experten es sich handelt. Ein eher plumper
Manipulationstrick ist es, den Gegner – bevor er geredet hat
– aus dem Rennen zu werfen. Mit Formulierungen wie z. B.
„Gewiss wird niemand mit gesundem Menschenverstand gegenteiliger Meinung sein.“ oder „Wenn jemand etwas gegen
… hat, so hat er sicher selbst eigennützige Ziele an ...!“. Gegen diesen Manipulationstrick wehren sich in der Regel wenige, da die meisten Menschen harmoniebedürftig sind, hier
braucht es in erster Linie Mut. Verkäufer setzen sehr oft den
Manipulationstrick der Garantie ein, hierbei verbürgt sich
der Manipulator für die Richtigkeit seiner Aussage z. B. mit
Sätzen wie „Sie können mir glauben, dass…“ oder „Ich kann

Die Wirtschaftsmediation 1 / 2014

47

ABONNENT WERDEN,
PRÄMIE SICHERN!
Nutzen auch Sie die praktischen Anregungen für Ihren persönlichen Erfolg:
 Aktuelle Entwicklungen und Trends zu den Themen Konfliktmanagement, Dialog, Kommunikation und Bürgerbeteiligung
 Interessante Interviews
 Wissenswertes aus der Forschung
 Fachbeiträge mit hohem Praxisbezug
 Wertvolle methodische Ansätze
Nutzen Sie einfach unten zu findendes Bestellformular oder
schicken Sie uns ein Fax an 0341 22 541 351
Bestellungen auch über www.diewirtschaftsmediation.de

Unser Dankeschön für Ihr Jahresabonnement

Prämie 1: Konfliktlösung Online?
Basics of Online Dispute Resolution, Band 1
Gernot Barth, Bernhard Böhm (Hrsg.)

Prämie 2: Mediation im Gemeinwesen
Schriften zur Theorie und Praxis
der Mediation Band 2
Monika Götz / Christa Schäfer /
Gernot Barth, Bernhard Böhm (Hrsg.)

Prämie 3: USB-Stick
USB-Stick mit Steinbeis-Logo. Die Speicherkapazität beträgt 2 GB. Die Lieferung
erfolgt inkl. einem schwarzen Lanyard und
einer Box.


Hiermit bestelle ich:
 Kennenlernpaket: zwei Ausgaben – 20,00 EUR zzgl. 4,60 EUR Versandkosten (Inland)
 Studentenabonnement: vier Ausgaben – 40,00 EUR zzgl. 9,20 EUR Versandkosten (Inland)
 Jahresabonnement: vier Ausgaben – 55,00 EUR zzgl. 9,20 EUR Versandkosten (Inland)




Als Geschenk für mein Jahresabonnement wähle ich:
Konfliktlösung Online?

Mediation im Gemeinwesen



Bitte
freimachen,
falls Marke
zur Hand.

USB-Stick

 Ich möchte Die Wirtschaftsmediation als E-Paper und spare die Versandkosten.
Meine persönlichen Angaben (bitte vollständig ausfüllen)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail-Adresse
Widerrufsrecht: Innerhalb von zwei Wochen nach Absenden Ihrer Bestellung können Sie diese ohne Begründung in Textform (z. B. E-Mail
oder Brief ) oder durch Rücksendung der erhaltenen Lieferung widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Kontakt:
Die Wirtschaftsmediation – Abomanagement, Hohe Str. 11, 04107 Leipzig | leserservice@diewirtschaftsmediation.de | Tel. 0341 22 54 13 52

Die Wirtschaftsmediation
Abomanagement
Hohe Straße 11
04107 Leipzig

Impressum / Ausblick

167221-2014-02

Anzeige

KEINE AUSGABE MEHR VERPASSEN
LESEN SIE JETZT DIE WIRTSCHAFTSMEDIATION!
Kennenlernpreis:
2 Ausgaben für nur 20 EUR*

Im Jahresabo:
4 Ausgaben für 55 EUR*
*zzgl. Verpackung / Versand

Bestellungen unter:
www.diewirtschaftsmediation.de

is!
Kennenlernpurre
20 EUR *
2 Ausgaben für

n

Impressum

Redaktion:
'DQLHOD=ZH\QHUW8OULNH$UQGW
Sabrina Sack
redaktion@diewirtschaftsmediation.de

Ausblick 2 / 2014
'LHQlFKVWH$XVJDEHHUVFKHLQWLP0DLXQGZLGPHW
sich im Schwerpunkt dem Thema „Unternehmenskultur –
.RQÁLNWNXOWXU´

Kontakt:
Hohe Straße 11
04107 Leipzig
7HO
www.diewirtschaftsmediation.de
ViSdP: Bernhard Böhm
Titelbildquelle:
© )RWROLDFRP1LFN)UHXQG

Ausblick 3 / 2014
Die übernächste Ausgabe erscheint im August 2014
und widmet sich im Schwerpunkt dem Thema „Groß- und
Infrastrukturprojekte“.

66

Die Wirtschaftsmediation 1 / 2014

Die Redaktion bittet um die Zusendung
von fachlichen Beiträgen, Veranstaltungshinweisen und Leserbriefen. Über
die Annahme und Veröffentlichung
HLQHV 0DQXVNULSWHV HQWVFKHLGHW GHU
Herausgeber. Die in den Beiträgen vertretenen Ansichten stimmen nicht bindend mit denen der Redaktion überein.
Erscheinungsweise:
vierteljährlich

Anzeigenmanagement und Vertrieb:
Jens Habich
anzeige@diewirtschaftsmediation.de
7HOHIRQ
Verlag / Satz:
Steinbeis-Stiftung | Steinbeis-Edition
Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart
www.steinbeis-edition.de
Druck
0(',$/,62IIVHWGUXFN*PE+%HUOLQ
Copyright:
Die Zeitschrift und alle veröffentlichten Beiträge und Abbildungen sind
urheberrechtlich geschützt. Jede vom
Urheberrechtsgesetz nicht ausdrücklich zugelassene Verwertung bedarf
vorheriger schriftlicher Zustimmung der
Herausgeber. Dies gilt insbesondere
für Vervielfältigungen, Bearbeitungen,
hEHUVHW]XQJHQ0LNURYHUÀOPXQJHQXQG
(LQVSHLFKHUXQJ)RWRNRSLHQGUIHQQXU
als Einzelkopien für den persönlichen
Gebrauch hergestellt werden.

,661; 3ULQW
($1

Bildquelle: © fotolia.com / Coloures-Pic
Bildquelle: © fotolia.com / Bertold Werkmann

Herausgeber:
PD Dr. Gernot Barth,
5$%HUQKDUG%|KP00

