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GELD 
REGIERT 
DIE WELT – 
GEHT ES 
AUCH 
ANDERS?



„Die besten Dinge
sind nicht die, 
die man für Geld 
bekommt.“ 
Albert Einstein

”
Man empfindet es oft als ungerecht, 

dass Menschen, die Stroh im Kopf haben, 
auch noch Geld wie Heu besitzen.”

Gerhard Uhlenbrock

„Ein Geschäft, das nur Geld 

einbringt, ist ein schlechtes 

Geschäft.“ 
Henry Ford

„Wir leben auf Kosten der dritten Welt 
und wundern uns, wenn das Elend
anklopft.“ 

Gregor Gysi

Geld allein macht 
nicht glücklich!

„Wenn ein Mensch behauptet, 
mit Geld ließe sich alles erreichen, 
darf man sicher sein, 
dass er nie welches gehabt hat.“ 

Aristoteles Onassis

„Geld macht 

nicht korrupt - 

kein Geld schon eher.
Dieter Hildebrandt
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Win-Win-Spirit
Der Schlüssel zur erfolgreichen Kooperation

Kaum ein Konzept wird im modernen Management so gern
verdreht, strapaziert oder missbraucht, wie die Idee vom
Win-Win. Wo Win-Win draufsteht ist leider allzuoft gar kein

Win-Win drin. Um dieser traurigen Tendenz entgegen zu wirken,

möchte ich Sie einladen, die konkrete Anwendung der Win-Win-
Ethik näher kennen zu lernen – damit zukünftig immer öfter drin
ist, was anfangs draufgestanden hat. 
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Win-Win-Ethik ... alternativ-
los für echte Gewinner!

Konflikte prägen unseren Alltag. Ein Leben

ohne Konflikte wäre eine Utopie. Wir alle

haben Konflikte. Die Frage lautet: „Wie ge-

hen wir damit um?“ 

Im Konfliktfall geraten wir an unsere Gren-

zen, erleben uns in unserer Inkompetenz

und sind deshalb gezwungen, ein Stück

persönlich zu wachsen. Es mag zwar kurz-

fristig attraktiv erscheinen, andere zu Ver-

lierern zu machen – doch langfristig müs-

sen Ignoranten des Win-Win-Prinzips fest-

stellen, dass sie sich ins eigene Knie ge-

schossen haben. Es braucht lediglich ein

wenig Empathie, um sich die Auswirkun-

gen einer Win-Lose-Strategie zu vergegen-

wärtigen.

Wer möchte denn gern Verlierer sein? Wie

verhalten sich daher Menschen, wenn sie

bemerken, dass sie auf die Verliererstraße

geraten? Einige ziehen sich zurück und

leiden still vor sich hin, doch die meisten

fügen sich nicht ohne Widerstand in das

drohende Loser-Schicksal – sie wehren

sich gegen den vermeintlichen Aggressor.

Reibungsverluste, Stress und Streit sind

vorprogrammiert. Selbst wenn die gefühl-

ten Verlierer über weniger Mittel verfügen:

ein Mensch im Zustand der „Feindlichen

Schwäche“ belastet Beziehungen, Team-

Spirit und Arbeitsklima. Letztlich muss

jede nachhaltig erfolgreiche (Business-)

Beziehung von allen Beteiligten als Win-

Win erlebt werden. Sonst brauchen wir

uns nicht zu wundern, wenn wir plötzlich

Kritiker, Gegner oder gar Saboteure im Boot

haben.

Ein echtes Gewinner-Gewinner-Modell ist
kein fauler Kompromiss und kein halbher-
ziges Einlenken, sondern ein Musterbei-
spiel für gelungene Kommunikation. 

Coaching wirkt 
durch Win-Win-Energie

Die Idee des Gewinner-Gewinner-Modells

stammt aus dem Konfliktmanagement. Es

ist kein fauler Kompromiss und kein halb-

herziges Einlenken. Ganz im Gegenteil, es

ist ein Musterbeispiel für gelungene Kom-

munikation. Win-Win zeigt das optimale

Ergebnis einer kooperativen Konfliktrege-

lung und prägt den Charakter des moder-

nen Business-Coachings. Die Verkörperung

des Win-Win-Prinzips führt ganz automa-

tisch zur Grundhaltung der „Freundlichen

Stärke“. Eine Coaching-Beziehung lebt vom

Vertrauen auf das Win-Win-Ergebnis. Je

konsequenter die Orientierung am Win-

Win, desto nachhaltig-erfolgreicher gestal-

tet sich die gemeinsame Arbeit.

Als Business-Coach brauchen Sie eine feste

Verankerung in der Philosophie des Win-

Win, denn in der praktischen Arbeit werden

Ihnen immer wieder Konflikte begegnen.

Wenn Sie Ihrem Coachee helfen, eine trag-

fähige Konfliktlösung zu entwickeln, müs-

sen Sie darauf achten, dass alle Beteiligten

die Chance bekommen, sich als Gewinner

zu fühlen. Deshalb wird ein Konflikt zu-

nächst als kreative Herausforderung be-

trachtet, wobei Empathie für alle Seiten

benötigt wird. Dann wird innerhalb der

systemischen Rahmenbedingungen nach

Optionen gesucht, die mit der höchsten

Wahrscheinlichkeit eine angemessene Lö-

sung bieten – sodass im Idealfall alle Be-

teiligten mit dem Ergebnis wirklich zufrie-

den sind. 

Win-Win in der
Mitarbeiterführung

Wenn Sie andere Menschen führen wollen,

müssen Sie die Bedürfnisse, Interessen

und Ziele aller Beteiligten möglichst gut

kennen – und dies auch überzeugend kom-

munizieren. Falls der Führende nicht deut-

lich machen kann, wo die gemeinsamen

Aktivitäten hinführen sollen, warum sollten

die anderen ihm dann folgen? Würden Sie

sich von jemandem führen lassen, wenn

Sie den Eindruck haben, dass er Ihre In-

teressen nicht angemessen berücksichtigt?

Wohl kaum.

Deshalb gilt es, Ihre eigenen Ziele mit dem

Nutzen, den andere Menschen davon ha-

ben, zu verknüpfen. Auf diese Weise wer-

den die anderen motiviert, Ihnen aus ei-

genem Antrieb zu folgen. Mitarbeiter las-

sen sich kooperativ führen, wenn man die

anvisierten Ziele und den daraus resultie-

renden Nutzen auf anschauliche Weise

BUSINESS
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vermittelt. Der Chef muss seinen Mitar-

beitern bewusst machen, welche Vorteile

sie bekommen, wenn sie das tun, was sie

tun sollen. Durch die intelligente Verknüp-

fung von unterschiedlichen Zielen entsteht

die sogenannte „Interessen-Parallelität“.

Je überzeugender Sie Ihre Interessen mit

denen von anderen Menschen verknüpfen,

desto tatkräftiger werden die anderen die

Realisierung Ihrer Vorhaben unterstützen.

Gemeinsame Ziele sind die Basis einer je-

den dauerhaften Zusammenarbeit. Je stär-

ker sich die gegenseitigen Interessen de-

cken, desto leichter wird die Kooperation.

Wenn Sie lernen, Interessen-Parallelität zu

erkennen und durch attraktive Konzepte

zu verstärken, schaffen Sie einen natürli-

chen Nährboden, auf dem die Win-Win-

Früchte gedeihen können.

Win-Win-Orientierung –
Schlüssel zur Lösung für 
Interessenkonflikte
Schwieriger wird es, wenn massive Inte-

ressenkonflikte die beteiligten Energien

in verschiedene Richtungen lenken. In sol-

chen Fällen sind Sie als Konfliktmanager

gefordert – Sie müssen die Ziele aller In-

teressengruppen unter einen Hut bekom-

men. Zunächst gilt es, die verschiedenen

Interessen möglichst präzise zu erforschen

und daraus gemeinsame Ziele zu entwi-

ckeln. 

Oft sind menschliche Bedürfnisstrukturen

sehr viel komplexer, als es auf den ersten

Blick erscheint. Je genauer Sie die Kriterien

der beteiligten Personen erforschen konn-

ten, desto eher wird es Ihnen gelingen,

die vorhandenen Kräfte in eine gemeinsa-

me Richtung zu lenken. Deshalb empfehle

ich Ihnen, möglichst viele Fragen zu stellen

und alle relevanten Informationen gewis-

senhaft zu sondieren. Falls Sie selber von

dem Konflikt betroffen sind, verzichten

Sie auf Rechthaberei, lautstarke Rhetorik

oder Drohgebärden. 

Wenn Sie eine Win-Win-Lösung entwickeln

wollen, hilft es, über den Schatten des ei-

genen Egos zu springen und sich für die

Interessen Ihrer Mitmenschen zu öffnen.

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche,

was Ihnen wirklich wichtig ist, und seien

Sie gleichzeitig bereit, sich von den Wün-

schen der anderen inspirieren zu lassen.

Und denken sie daran: Derjenige mit der

höchsten Flexibilität erreicht am meisten! 

„Wir empfehlen, Konflikte als Lern-Chancen
zu betrachten. Es sind nützliche Hinwei-
se, die Ihnen zeigen, wo Sie etwas verän-
dern können. Manchmal müssen Sie den
anderen Menschen auf der Beziehungs-
ebene eine emotionale Brücke bauen, um
dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten sich
als Gewinner fühlen.“ 

Win-Win-Realisierung 
erfordert Lernfähigkeit

Die Realisierung von Win-Win-Konzepten

ist ein kreativer Prozess, der von allen Be-

teiligten geistige Flexibilität erfordert. Die

Fähigkeit, eine zuvor eingenommene Po-

sition zu verändern, entscheidet oftmals

über die Qualität der Kooperation.

Einige Menschen befürchten, sie könnten

„ihr Gesicht verlieren“, wenn sie ihre Mei-

nung ändern. Ihnen fehlt der Mut, sich in

der Öffentlichkeit zu korrigieren, weil sie

glauben, dies wäre ein Zeichen von Schwä-

che. In Wirklichkeit ist jedoch das Gegenteil

der Fall - wer bereit ist, eine festgefahrene

Position zu verlassen, beweist nicht nur

Mut und geistige Flexibilität, sondern de-

monstriert zugleich seine Lernfähigkeit.

Oftmals gibt es nicht nur einen, sondern

viele „richtige“ Wege - und nun gilt es,

denjenigen Weg auszuwählen, der für alle

Beteiligten der Beste ist. 

Wie können wir 
Win-Win-Ziele erreichen?

In der Praxis liegt der Teufel nicht selten

im Detail. Ein Win-Win-Konzept resultiert

ZUM THEMA
Das große Praxis-Hand-
buch Business Coaching:
Die wirkungsvollsten Werk-
zeuge für Profis
Tom Rückerl 
ISBN 978-3527508303
442 Seiten, 2. Auflage
26,99 €, Wiley-VCH Verlag
GmbH & Co. KGaA
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aus der kreativen Kombination unter-

schiedlicher Interessen. Zunächst gilt es,

die Beteiligten zu verstehen – dies gelingt

mit Hilfe einer zielorientierten Fragetech-

nik. Gezielte Fragen bieten eine wirkungs-

volle Methode, um andere Menschen aus

einem Problem-Zustand in einen Ziel-Zu-

stand zu führen: „Was brauchen Sie, damit

Sie mit dem Ergebnis tatsächlich zufrieden

sind? Wie genau soll es sein? Woran werden

Sie merken, dass die vereinbarte Lösung

Ihren Kriterien für Zufriedenheit entspricht?

Wo sehen Sie Spielräume? Worauf könnten

Sie zur Not verzichten? Was müsste die

andere Seite Ihnen ermöglichen, damit Sie

sich als Gewinner fühlen?“

„Jede Frage erteilt dem Gehirn des Gefrag-
ten einen hypnotischen Suchbefehl!“

Das menschliche Unbewusste ist darauf

trainiert, aktuelle Fragen sofort zu beant-

worten. Intelligente Fragen bringen Licht

ins Dunkel der Unbewusstheit. Wir alle

sind durch Erziehung, Schule und berufli-

ches Umfeld darauf konditioniert, an uns

gerichtete Fragen sofort zu beantworten.

Auch wenn wir unsere Impulse kontrollie-

ren und unsere Gedanken nicht ausspre-

chen – unser Gehirn serviert uns die Ant-

wort spontan und unwiderstehlich. Ge-

zielte Fragen öffnen die Pforten zur sub-

jektiven Realität des Gegenübers.

Fragetechnik ist ein unverzichtbares In-

strument zur Gesprächsführung, im be-

ruflichen Alltag ebenso wie in Konfliktsi-

tuationen. Kreative Fragen können Wege

aufzeigen, um unnötige Einschränkungen

abzubauen, destruktive Aussagen sinnvoll

zu relativieren, Gespräche ziegerichtet zu

steuern. Vor allem: Offene Fragen helfen,

eine tragfähige Vertrauenskultur zu schaf-

fen. 

Win-Win-Kompetenz
erfordert Vertrauen 

Misstrauen, Angst und Abwehr sind Gift

für Gewinner-Gewinner-Lösungen. Nur

wenn die Beteiligten sich dafür entschei-

den, dem Gegenüber zu vertrauen, kann

ein Klima entstehen, in dem die Win-Win-

Ethik Früchte trägt. Erst wenn alle Seiten

erkennen, dass sie langfristig von der ent-

standenen Synergie profitieren, werden

die Akteure das Win-Win-Konzept nach-

haltig mit Leben füllen.

Vertrauen entsteht durch positive Erfah-

rungen. Wenn alle beteiligten Menschen

das Gefühl entwickeln, dass ihre Bedürf-

nisse, Ziele und Wünsche angemessen

vertreten sind, stabilisiert sich das Gefühl

von Vertrauen. Das Win-Win-Klima fördert

bei allen Beteiligten die Bereitschaft, eine

emotionale Bindung einzugehen und sich

für die Bedürfnisse der Mitmenschen zu

öffnen. So entsteht eine positive Spirale –

mehr positive Erfahrungen bewirken wach-

sendes Vertrauen, und dies wiederum

stärkt das Commitment für noch mehr

Win-Win-Aktivität.

Win-Win-Spirit für
schlagkräftige Teams

Die Win-Win-Mentalität ist trainierbar. Je

öfter es Ihnen gelingt, Win-Win-Konzepte

zu realisieren, desto stärker wächst Ihr

Vertrauen in diese Form der Zusammen-

arbeit. Gleichzeitig fördern Sie Ihre Team-

Fähigkeit. Das Unbewusste der anderen

Menschen spürt intuitiv, dass Sie integer

sind und dass es sich lohnt, Ihnen zu ver-

trauen.  Sie können Ihre Win-Win-Menta-

lität pro-aktiv signalisieren, indem Sie in-

telligente und einfühlsame Fragen stellen.

Intensiver Austausch kann unnötige Wi-

derstände auf ein Minimum reduzieren –

sofern der Kontakt zielorientiert gestaltet

wird und in einem Klima des Vertrauens

stattfindet.

Sobald Sie wissen, was alle Beteiligten

wirklich wollen, können Sie das Win-Win-

Puzzle so zusammensetzen, dass jeder

Akteur ein Stück vom Kuchen abbekommt

– und zwar genau das Stück, das für ihn

persönlich am Wichtigsten ist. Sobald si-

chergestellt ist, dass die zentralen Kriterien

erfüllt und die nötigsten Bedürfnisse be-

friedigt sind, kann sich auf scheinbar ma-

gische Weise eine wunderbare Wandlung

ereignen: Plötzlich sind kritische Zeitge-

nossen bereit, auf ihre Mitmenschen zu-

zugehen und echte Zugeständnisse zu

machen. Überraschenderweise sind alte

Forderungen gar nicht mehr so wichtig,

und man ist sogar bereit, irrelevante Po-

sitionen loszulassen und ohne Schmerz

oder Reue zu kooperieren. Erwachender

Teamgeist resultiert aus der Besinnung

auf gemeinsame Werte – und plötzlich ist

das Ganze so viel mehr als die Summe sei-

ner Teile.

KONTAKT
Tom Rückerl 

www.viel-coaching.de
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