
consartis martin fischer                       
Managementsysteme, Coaching 
Verhandlungs-Coaching, Schulung 
Human Resource Training, Mediation 

   

Seite 1 von 4    © consartis martin fischer     Obere Burghalde 16  |  8225 Siblingen  |  Switzerland 
Tel +41 52 681 40 60   |   Fax +41 52 681 40 81 

info@consartis.ch   |   www.consartis.ch 

 

„7S Cool-down@Lead“ Tool  
© consartis martin fischer 

 

Wenn ich in Verhandlungen von jemanden stark angegriffen werde, kann das „7S Cool-down@Lead“ 
Tool von  gut angewendet werden, um einerseits Zeit zum Überlegen zu gewinnen und 
andererseits die Gegenpartei zu überraschen um Emotionen zu senken. All dies zum Zwecke, die 
Führung („@Lead“) behalten zu können. Speziell sollte das „7S Cool-down@Lead“ bei emotionalen und 
komplexen Verhandlungen angewendet werden. Es kann aber auch problemlos in jeder Phase von 
Verhandlungen eingesetzt werden. Speziell dann, wenn man sich unter Druck fühlt und mehr Zeit zum 
Überlegen oder zum emotionalen „Herunterkommen“ (Cool-down) braucht. 

Die 7 Schritte (7S) sollen mir helfen, meine eigenen Emotionen und die meines Gegenübers zu 
beruhigen („Cool-down“), um diese in eine für alle erträgliche Bahn zu lenken. Angriffe, die bei mir 
starke Emotionen auslösen, sollen so abgewehrt werden können, dass ich ruhig und konzentriert 
bleibe währenddessen die Gegenpartei sich weiterhin führen („@Lead“) lässt. 

 

Die 7 Schritte des Tools: „7S Cool-down@Lead“:  

Das „7S Cool-down@Lead“ beginnt meistens da, wo ich realisiere, dass ich angegriffen werde und die 
Emotionen bei mir und eventuell auch bei der Gegenpartei hoch sind. Wie oben erwähnt lässt es sich 
auch in „normalen“ Verhandlungssituationen ohne Angriffe erfolgreich einsetzen. 

Schritt 1 - Zuhören: 
Generell in Verhandlungen - im Speziellen bei Angriffen und Beschimpfungen - solltest du immer bis 
zum Ende zuhören und dir die Aussagen gut merken oder sogar notieren. Dies ist sehr wichtig, damit 
du nicht wegen des emotionalen Ausbruchs des Gegenübers, für dich wichtige Inhalte verpasst. Wer 
zu früh einer Antwort nachdenkt hört nicht zu (denn voll zuhören und nachdenken geht definitiv 
nicht!). Es ist enorm wichtig, in solchen Situationen sehr gut zuzuhören. Dabei erfahre ich vieles über 
die Person, was mir später in den Verhandlungen helfen wird. 

Schritt 2 – Floskel: 
Benutze als Floskel nur ein zur Situation passendes Wort wie z.B.: „o.k.“, „aha“, „schwierig“, 
„spannend“ oder „interessant“. Dies ist oft für die Gegenpartei eine überraschende Reaktion, welche 
schwer zu kontern ist. Erwartet wird bei Angriffen oft, dass du emotional wirst und zu argumentieren 
bzw. rechtfertigen beginnst. Eventuell war auch geplant, dich wütend zu machen, damit du 
unkonzentrierter wirst. Darum lass dich nicht durch den Anderen steuern, sondern bleibe „@Lead“. 
Das heisst nur neutrale Wörter nehmen, die nicht Argumente sind, auf die jemand reagieren könnte. 
Allerhöchstens dürfte eine Verständnisfrage gestellt werden, wie z.B. „Haben Sie noch eine 
Ergänzung?“. Dies überrascht das Gegenüber auch oft. 

Schritt 3 – Pause: 
Nun braucht es für dich eine Pause, um die nächsten Schritte korrekt planen zu können und 
Beruhigung in die Situation zu bekommen. Auch dies überrascht und verunsichert oft die Gegenpartei. 
Überlege dir genau, welche möglichen Gefühle die Gegenpartei momentan hat und welche 
Bedürfnisse, Werte oder Interessen nicht erfüllt sind? Unter „Werte“ ist das ganz persönliche 
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Wertesystem (Überzeugungen, persönliche Leitlinien im Leben) des Verhandlungspartners gemeint.  
Auf jeden Fall beginne bei einem Angriff auf dich erst nach 5 Sekunden zu sprechen, d.h. die Ruhe 
aushalten! Die Stille stresst das Gegenüber mehr als dich, denn du brauchst die Zeit zum 
Nachdenken. Man ist sich das „Zeit-nehmen“ bei emotionalen Ausbrüchen nicht gewohnt. Also nutze 
die Zeit – du hast sie - um die nächsten Schritte genau zu planen. 

Schritt 4 - Bedanken:  
Nun beginne mit dem Bedanken, z.B. für die Direktheit, Offenheit, Ehrlichkeit oder Transparenz. Hier 
ist wichtig, dass es etwas ist, wofür man sich auch bedanken kann. Dies ist überraschend für das 
Gegenüber. Es ist schwierig jemanden zu widersprechen, der sich bedankt. Wenn jemand aggressiv zu 
mir ist, ist diese Person oft ehrlich, direkt und offen zu mir. Somit nehme ich einen Angriff als Chance 
wahr und nutze diese für mich. Es geht nun darum, meine Wahrnehmungen bezüglich der potentiellen 
Gefühle und den nicht erfüllten „Bedürfnissen/Werte/Interessen“ des Gegenübers in den nächsten 
Schritten abzugleichen. Bedürfnisse, Werte und Interessen „verfliessen“ teilweise ineinander und 
müssen in diesem Tool nicht exakt auseinandergehalten werden. 

Schritt 5 – Empathie (Wahrnehmen, was im Gegenüber vorgeht): 
Benenne jetzt die angenommenen Gefühle und die nicht erfüllten „Bedürfnisse/Werte/Interessen“ des 
Gegenübers. Dies mache ich um eine Bestätigung einzuholen, ob ich diese Gefühle und 
„Bedürfnisse/Werte/Interessen“ des Verhandlungspartners richtig verstanden habe. So gebe ich dem 
Gegenüber auch Empathie. Wir sind uns nicht gewohnt von echten Gefühlen zu sprechen. 
„Pseudogefühle“ hingegen kommen uns schnell in den Sinn. „Pseudo-“ weil sie Interpretationen, 
Einschätzungen und Bewertungen beinhalten. Dies sind z.B.: „Ich fühle mich manipuliert, 
herabgesetzt, bedroht, benutzt, ausgenutzt“ etc. Hingegen echte Gefühle sind z.B. Ärger, Wut, Frust, 
Scham, Ohnmacht, Angst, Freude, gestresst, einsam, traurig, unzufrieden, glücklich, gleichgültig, 
lustlos und weitere. Im Internet gibt es ganze Verzeichnisse. Es ist zum Gelingen des Tools von 
Nutzen, wenn immer möglich „echte“ Gefühle der Gegenpartei zu erkennen. Zur Beruhigung, es 
funktioniert auch mit „Pseudogefühlen“, Hauptsache die Gegenpartei fühlt sich von dir verstanden. 
Die Schritte 5 & 6 gibt es übrigens in ähnlicher Form (ohne Werte und Interessen) auch in der 
gewaltfreien Kommunikation (GFK) von Marshall B. Rosenberg. Es lohnt sich, die GFK zu studieren 
und auf YouTube Lernvideos bezüglich der GFK anzuschauen.  

Ein Beispiel dieses Schrittes könnte folgendes sein: „Habe ich Sie richtig verstanden: Sie sind 
frustriert und wütend, weil wir das zu Beginn diskutierte Problem nun neu noch einmal in die 
Diskussion eingebracht haben und Ihr Bedürfnis nach Verbindlichkeit und Ihr Interesse an effizienten 
Verhandlungen nicht erfüllt wurde?“ Da wie erwähnt Bedürfnisse, persönliche Werte und Interessen 
oft schwer auseinander zu halten sind, ist es dir überlassen deinen Schwerpunkt bei der 
Fragestellung zu setzten. Mindestens ein Gefühl musst du immer ansprechen. Es reicht aber bei den 
„Bedürfnissen/Werten/Interessen“ auch nur einen Punkt anzusprechen. Es ist nicht so wichtig, ob es 
ein nicht erfülltes Bedürfnis, Interesse oder persönlicher Wert ist. Du wirst so oder so etwas über das 
Gegenüber lernen. Dies wird dir und dem Verhandlungsprozess nützlich sein.  

Schritt 6 – Klären: 
Nun hören wir gut zu, ob wir die Gefühle und „Bedürfnisse/Werte/Interessen“ genau getroffen haben. 
Sofern ein uneingeschränktes „JA“ des Gegenübers kommt, geht es direkt weiter mit Schritt 7. 
Ansonsten fragen wir hier so lange (analog dem Schritt 5) nach, bis wir Klarheit über die Gefühle und 
die nicht erfüllten „Bedürfnisse/Werte/Interessen“ haben und z.B. ein „Ja genau“ erhalten. Dieser 
Kreislauf kann manchmal seine Zeit brauchen. Es geht darum, Empathie zu geben und sich ernsthaft 
für das Gegenüber zu interessieren. Andernfalls merkt dies das Gegenüber sofort und das Tool 
funktioniert nicht. 

Schritt 7 – Führen: 
Nun musst du die Verhandlung mittels Wunsch oder Bitte an das Gegenüber dorthin zu führen, wo du 
weitermachen möchtest. Äussere dies bewusst als Wunsch oder als Bitte, sodass das Gegenüber das 
Gefühl hat, den Prozess zu steuern und du trotzdem „@Lead“ bleibst. Es gibt hier eine Möglichkeit, 
aus verhandlungstaktischer Sicht bewusst zwei Wege vorzuschlagen, um der Gegenpartei eine  
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vermeintliche Wahlmöglichkeit zu lassen. Wenn du die eine Wahlmöglichkeit nicht sehr attraktiv 
gestaltest, ist die Chance hoch, dass er deinen Favoriten wählt und nicht noch nach einer dritten 
Möglichkeit sucht. Womit du einmal mehr „@Lead“ bleibst. Dies könnte, wenn es das Gegenüber eilig 
hat, z.B. folgendes sein: „Ich würde mir wünschen beim Thema XY nochmals zu klären, ob wir die 
gegenseitigen Interessen wirklich verstanden haben oder wollen Sie dies lieber auf den nächsten 
Verhandlungstermin verschieben?“ Selbstverständlich kannst du auch effektive Wahlmöglichkeiten 
einbringen.  

 
Beispiel: 

Gegenpartei: „Frau Meier, nun habe ich aber genug von Ihrer Unfähigkeit. Wir müssen nun das 
Problem endlich lösen und Nägel mit Köpfe machen indem wir den Vertrag fertigstellen und 
unterschreiben.“ 

1. Zuhören: Ich hörte bis zu diesem Zeitpunkt nur zu und bin mir bewusst, dass ich noch genügend 
Zeit erhalten werde um nachzudenken! 

2. Floskel: Nun kommt die Floskel wie z.B. – ein einfaches „o.k.“ 

3. Pause: Ganz wichtig ist jetzt, sich mindestens die 5 Sekunden Zeit zu nehmen und die nächsten 
Schritte genau zu planen. Hier überlege ich mir, für was ich mich bedanken werde, wie ich 
vermute, dass sich das Gegenüber gerade fühlt und welche „Bedürfnisse/Werte/Interessen“ für 
die Person nicht erfüllt sein könnten. Wenn ich hier nicht ganz sicher bin, ist dies kein Problem. 
Ich werde dies erfragen und der Verhandlungspartner wird mir erklären, wenn es nicht stimmt. 

4. Bedanken: Erst wenn ich mich bezüglich Bedanken, Gefühl sowie „Bedürfnis/Wert/Interesse“ 
vorbereitet fühle, beginne ich: „Herr Müller - besten Dank für Ihre Offenheit mir gegenüber.“ 

5. Empathie: „Verstehe ich Sie richtig, Sie ärgert die Situation sehr und Ihr Bedürfnis nach 
Sicherheit ist nicht befriedigt?“ 
 

6. Klären  Gegenüber: „Ja es ärgert mich sehr, es geht mir nicht um Sicherheit. Ich finde es 
nichts als fair wenn meine Mitarbeiter endlich wissen, wie es definitiv weitergeht.“ 
 
Ich: “o.k. – Sie ärgert es sehr, weil Sie Klarheit und Fairness (Bedürfnis/Wert) bezüglich der 
Zukunft für Ihre Mitarbeitenden wünschen und dies Ihnen hier in den Verhandlungen zu wenig 
schnell (Prozessinteresse) geht?“  
 
Gegenüber: „Ja genau“ 

7. Führen: Nun überlege ich mir was für mich besonders wichtig zu erfahren ist um „@Lead“ zu 
bleiben und verpacke dies in eine vermeintliche oder eine tatsächliche Auswahl:  
„Um dies alles möglichst bald zu erreichen würde ich mir wünschen, dass Sie mir bezüglich 
der drei erarbeiteten Varianten der Schichtzeiten Ihre jeweiligen Vor- und Nachteile erklären 
oder wollen Sie dies lieber vertagen?  
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 Umsetzen: 

Es braucht Training und eine gute Selbst- und Fremdreflexion um dies anwenden zu können. 
Trainiere dies vorgängig mehrmals mit dem Verhandlungsteam. Es ist nicht einfach, die richtigen 
„echten“ Gefühle, „Bedürfnisse/Werte/Interessen“ zu treffen. Wie vorgängig bereits erwähnt, gibt es 
bezüglich der Schritte 5 und 6 diverse Lernvideos (z.B. auf YouTube zu Gewaltfreie Kommunikation 
von Marshall B. Rosenberg, das ein ähnliches Prinzip ist). Es lohnt sich dies zu vertiefen, da diese Art 
von Kommunikation für uns eher ungewohnt, aber sehr erfolgreich ist.  

 

Erfahrungen: 

Angriffe ärgern jeden und man spürt die eigene Reaktion gut. Genau dann muss man sich innerlich 
laut und klar sagen “Jetzt auf keinen Fall argumentieren“. Das Risiko ist viel zu gross, dass ich Dinge 
sage, die nicht hilfreich für die Erreichung meiner Interessen sind. Solche Situationen habe ich 
diverse Male selber in schwierigen Verhandlungen erlebt. Auch als Verhandlungscoach war das Tool 
sehr hilfreich und hat mir eine Struktur und Halt gegeben. Es hilft enorm, wenn man bei persönlichen 
Angriffen eine klare Vorgehensweise kennt, die den eigenen Puls sowie den der Gegenpartei 
herunterbringt („Cool-down“) und man trotzdem die Führung behält und dabei noch klar denken kann. 
„Pacing und Leading“ aus dem Neuro-Linguistischen Programmieren (NLP) ist ein ähnliches Prinzip 
und hilft in der Umsetzung des  „7S Cool-down@Lead“  Tools als Ergänzung ebenfalls. 
Es empfiehlt sich auch dies zu studieren. Ein Vorbereitungstraining ist wichtig, um erfolgreich zu sein. 
Üben, üben, üben ist hier angesagt. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit kurzen Intensivtrainings im 
Verhandlungsteam kurz vor neuen Verhandlungen gemacht. Dies dann direkt mit aktuellen Themen 
und Einschätzungen der Gegenparteien. Ich möchte hier noch einmal betonen beim Schritt 5 keine 
Angst zu haben vor eventuellen nicht korrekt vermuteten Gefühlen, „Bedürfnisse/Werte/Interessen“. 
Das Gegenüber korrigiert mich, wenn es nicht korrekt war. Ich kann so oft nachfragen, bis ich die 
Bestätigung habe, dass ich dies richtig verstanden habe. Das Interesse, das Gegenüber verstehen zu 
wollen (Empathie) wird fast immer positiv wahrgenommen und die Person gibt gerne Auskunft wie es 
Ihr geht und was Ihr wichtig ist. 

Ich habe bei Verhandlungen fast immer die Uhr mit Sekundenzeiger vor mir auf dem Tisch aufgestellt. 
Pausen im Gespräch sind wichtige Verhandlungsinterventionen und da ist es gut, wenn ich den 
Sekundenzeiger vor mir habe. Das Zeitgefühl unter Druck ist oft falsch. Es macht auch Sinn, sich eine 
Liste mit echten Gefühlen, Bedürfnissen und Werten in der Vorbereitung zu erstellen und in den 
Verhandlungen dabei zu haben. Wie oben erwähnt, sollte man vorgängig kurze Trainings mit Fakten 
aus der aktuellen Verhandlung durchführen und reflektieren. Die Verhandlungen sind jedoch nie 
genau so wie man es trainiert hat, doch fühlt man sich von Beginn an trotzdem gut vorbereitet und für 
Unerwartetes bereit. Man ist und wirkt selbstbewusster und ist innerlich ruhiger, was in 
Verhandlungen immer von Nutzen ist. 
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