


Dieses Buch behandelt aber nicht drei, sondern neun Hauptmenschentypen und deren
Beziehungen; und zwar auf drei Ebenen: horizontale Ebene, vertikale Ebene,
Verhandlungsebene.

Es gibt eine Fülle interessanter Lehrbücher, die sich mit Verhandlungstechniken
beschäftigen. Beispielsweise von Willem F. G. Mastenbroek10, Dozent für
Unternehmenskultur und Kommunikation, und von den Harvard Wissenschaftlern R.
Fisher, W. Ury und B. Patton11. Neben den klassischen Verhandlungsinstrumenten gehen
die Autoren auf eine bestimmte Situation ein, ohne aber die persönlichen Eigenschaften der
Kontrahenten zu analysieren.

Der Bereich Verhandlungsführung – gemeint ist hier die Beziehung zwischen
firmeninternen und externen Menschen, primär Kunden – wird im vorliegenden Buch nicht
beschreiben (also die klassischen Verhandlungstaktiken, -techniken und
Vorgehensweisen). Der Schwerpunkt liegt vielmehr auf den Charaktereigenschaften der
jeweils „unterschiedlichen“ Ansprechpartner in einem bestimmten Unternehmenskontext.

Die Publikation bündelt diese Kommunikationskomponenten, welche in der Fach- und
Populärliteratur in dieser Form – Tiefe und Breite – so noch nicht behandelt wurden.
Autoren und deren Werke werden erwähnt, jedoch nicht wortwörtlich zitiert.

Tägliche, spontane interpersonelle Kommunikation

Im täglichen Leben wenden die in den Kommunikationsprozess involvierten Menschen alle
beschriebenen Kommunikationsinstrumente mehr oder weniger bewusst an. Je
harmonischer und klarer der Meinungsaustausch erfolgt, desto entspannter und offener ist
der Austausch von Informationen, Eindrücken und persönlichen Interpretationen der
Dinge. Sender und Empfänger sind in diesem spezifischen Fall ehrlich und zeigen ein gutes
gegenseitiges Vertrauen. Die nonverbalen, paraverbalen und verbalen Mittel sind
kongruent. Sie unterliegen keiner besonderen Beobachtung. Sprecher und Zuhörer
handeln natürlich und spontan. Sie stehen in perfekter Harmonie zueinander. Nach Schulz
von Thun benutzen beide Gegenspieler das gleiche Ohr.

Treten während eines Kommunikationsprozesses jedoch sachliche oder beziehungsaffine
Störungen auf, beginnen Gesprächspartner aufmerksamer zuzuhören und genauer auf die
wahrnehmbaren nonverbalen Signale zu achten. Der Botschaftsempfänger analysiert den
Inhalt (primär das Was) sowie die Mimik, Gestik und Stimme (primär das Wie) akkurater
und gründlicher. Er vergleicht, ob ihm Inhalt und Verpackung (auditiv und visuell)
konsistent oder inkonsistent erscheinen. Sobald ein Gesprächsteilnehmer verbale und
nonverbale Botschaften als Widerspruch wahrnimmt und interpretiert, wird er spontan
kritisch und, je nach Situation, sogar misstrauisch. Dies geschieht insbesondere beim



Auftreten von Unsicherheiten, die auf Unkenntnisse, Ängste, Unbehagen oder auf Lügen
zurückzuführen sind.

Abgesehen von gut trainierten Individuen mit einer starken Beherrschung ihrer
Körpersprache, also Personen, die auch in den schwierigsten Situationen eine souveräne,
sichere und überzeugende Haltung zeigen, senden die meisten Menschen in einer solch
diffizilen Lage widersprüchliche auditive und visuelle Signale. Diese sind von einem
aufmerksamen Kommunikationspartner durch kritische Beobachtung und aktives Zuhören
leicht zu entschlüsseln. Neben diesen Einflussfaktoren, die beim Austausch von
Botschaften allgemeine Gültigkeit haben, sind die charakter- und verhaltensbedingten
Attribute wichtig. Daher spielen die im Folgenden ausführlich beschriebenen Typen,
dargestellt in neun tierischen Metaphern, die Hauptrolle. Die Konzentration visueller und
auditiver Mittel ermöglicht eine empathische verbale Annäherung.

sehen

hören

reden

Es geht nicht um bloßes Reden, sondern vielmehr um die gezielte Wahl einer passenden
Terminologie.



Dadurch kann der Sprecher seine Vorgehensweise situativ adaptieren. Bereits vor der Rede
muss der Referent Zweck und Absichten seines Vortrags definieren. Er kann mindestens
drei wichtige Grundziele selektieren: informieren, sachlich überzeugen, emotional
überzeugen:

informing

convincing

persuading

Wissen | informing, convincing, persuading

Will man jemanden informieren (informing, to inform), braucht man lediglich
Informationen. Will man die Zuhörer überzeugen (convincing, to convince), braucht
man konkrete Argumente, gefüllt mit Fakten, Daten, Zahlenmaterial, Beweisen, Pro
und Kontra etc. Die rationale Argumentation steht hier im Mittelpunkt der Rede. Bei
dem Überzeugungsprozess sind Kenntnisse über den Inhalt notwendig. Will man
jedoch jemanden emotional überzeugen (persuading, to persuade), braucht man die
sogenannte persuasive Kommunikation. Sie stützt sich auf Empathie, Emotionen und
Charisma. Im Mittelpunkt steht vorwiegend die emotionale und weniger die sachliche
Argumentation. Beim persuasiven Prozess sind Kenntnisse über die Zuhörer von
größter Bedeutung. Dies ist der entscheidende Unterschied zwischen rationaler
(Inhalt) und persuasiver (Mensch) Kommunikation.

Um diese Ziele zu erreichen, muss der Redner – der Mitarbeiter, die Führungskraft, der
Verhandler – den Inhalt beherrschen (Hard Skills), aber auch Kenntnisse über den Zuhörer
besitzen (Soft Skills). Je schwieriger (aus Sicht des Referenten) der Kontrahent ist, umso
wichtiger ist die persuasive Überzeugung.

Nur die Orientierung am Menschen ermöglicht es, wichtige Erkenntnisse über den
Ansprechpartner zu gewinnen.

Bei der interpersonellen Kommunikation sind mindestens zwei Partner involviert, deren
Charakterattribute ähnlich, unterschiedlich oder völlig konträr sein können. Eine Reihe
persönlicher Faktoren wie Sympathie und Antipathie sind bei zwischenmenschlichen
Beziehungen von großer Wichtigkeit. Die hierarchischen Ebenen beeinflussen
zweifelsohne die tägliche Kommunikation und Zusammenarbeit im Beruf. So ist die Ebene
zwischen Freunden, Kollegen eine andere als die zwischen Untergebenen und
Vorgesetzten. Auch die Verhandlungsposition von Käufer und Verkäufer ist von
bestimmten Faktoren abhängig. Derjenige, der in der vermeintlich schwächeren Lage ist,
muss sich zwangsläufig mehr anpassen als derjenige, der aus einer stärkeren Position
heraus agiert.



Grundsätzlich tendiert der Mensch spontan dazu, seine verbale und nonverbale Sprache
sowie sein Verhalten den persönlichen Merkmalen des Empfängers und dem gegebenen
Anlass anzupassen.

In diesem Buch werden verschiedene Menschentypen anhand neun ausgewählter
Tiermetaphern dargestellt. Sie repräsentieren Menschen, etwa Bekannte, Freunde und
insbesondere Berufskollegen, Kunden, Lieferanten, Vorgesetzte oder Untergebene.
Entscheidend ist die Bedeutung dieser Menschentypen für die involvierte Person. Wenn
der Nachbar – subjektiv betrachtet – ein schwieriger Mensch ist, kann dies durchaus
unangenehm sein. Solange er keinen nennenswerten Einfluss auf das berufliche und
private Leben des Betroffenen ausübt, ist das Problem begrenzt. Ist jedoch der gleiche
schwierige Menschentyp der Vorgesetzte, ein wichtiger Kunde oder eine beruflich oder
privat bedeutsame Person, ist der Sachverhalt ein völlig anderer.

Beispiel!

Bei einem Seminar für Privatkundenberater hat ein Teilnehmer einen bestimmten
Menschen-Tier-Typ als für ihn sehr unangenehmen und schwierigen Kunden
dargestellt, auf den er gerne verzichten würde. Er meinte, er habe fünf solcher Typen
als Private-Banking-Kunden, die er absolut nicht mag. Diese fünf Kunden machen aber
80 % seines Kundenportfolios aus. Verlöre er sie, wäre er arbeitslos. Er muss also diese
ihm unangenehmen fünf Menschen-Tier-Typen akzeptieren und das Beste daraus
machen. Daher muss er versuchen, die Person (schwierig, wichtiger Kunde) vom Inhalt
völlig zu trennen. Das ist für diesen Privatkundenberater keine leichte Aufgabe.

Warum Tiermetaphern?

Eine Metapher ist ein bildhafter Ausdruck, der statt des wörtlich Gemeinten etwas
bezeichnet, das ähnlich ist. Nach der Thesaurus-Definition ist eine Tiermetapher eine
Sammlung von Ausdrücken (Adjektiven, Redewendungen, Sprichwörtern, Substantiven
und Verben), die Bezeichnungen von Tieren und deren Ableitungen enthalten, sich jedoch
hauptsächlich auf den Menschen, die Technik und die Gesellschaft beziehen. Der
eigentliche Ausdruck wird durch etwas ersetzt, das deutlicher, anschaulicher oder
sprachlich reicher sein soll, z. B. Baumkrone für „Spitze des Baumes“ oder „Der wortkarge
Fußballspieler lässt seine Beine sprechen“. Beine können vieles, sprechen können sie
gewiss nicht!

Teilweise füllen Metaphern auch semantische Lücken, die nur durch aufwendigere
Umschreibungen zu schließen wären (z. B. Flaschenhals). In der Werbung sind Metaphern
unverzichtbar, da sie insbesondere gute Gefühle transportieren, was hilfreich ist, um den
Kunden zum Kauf anzuregen.



Grundsätzlich merkt sich der Leser einprägsame Bilder mit bekannten Motiven besser als
lange und komplizierte Erklärungen.

Wichtiges zu den Tiermetaphern!

Die neun ausgewählten Tiere sind:

Pferd

Hund

Affe

Breitmaulfrosch

Lämmchen

Igel

Nilpferd

Giraffe

Fuchs

Mit der Darstellung dieser Tiermetaphern beabsichtigt der Autor keineswegs, manche
Tiere als gut/sympathisch und manch andere als schlecht/unsympathisch zu titulieren.
Es handelt sich hierbei um Tiermetaphern, die im allgemeinen Sprachjargon geläufig
sind. Die ihnen zugeordneten Charakterzüge lassen sich mit bestimmten
Verhaltensweisen von Menschen sehr gut assoziieren. Sie besitzen eine prägende
Wirkung und bleiben im Kopf des Lesers fest verankert.

Die Beschreibung der einzelnen Tiermetaphern berücksichtigt das Verhalten eines
Menschen (Menschentypen) und nicht dessen Ursache. Auch sind die singulären
Charakteristika völlig unabhängig von den geistigen Fähigkeiten, von Bildung,
Fachkenntnissen oder beruflicher Erfahrung. Ein anstrengender, hyperaktiver Affe
muss nicht minder intelligent und fähig sein als ein schlauer Fuchs oder ein
selbstbewusster Hund. Ein schüchternes Lämmchen mag seine Kenntnisse nicht so
brillant vortragen wie eine rhetorisch versierte Giraffe. Aber je nach Situation kann
seine notorische Zurückhaltung sogar sympathischer, angenehmer und vorteilhafter
erscheinen als das Verhalten einer arroganten und hochnäsigen Giraffe.

Absolut betrachtet gibt es weder gute noch schlechte individuelle Besonderheiten.
Wichtiger ist ihre situativ richtige Dosierung. Eine erfolgreiche Fußballmannschaft
kann nicht nur aus filigranen und mimosenhaften Superstars bestehen. Sie braucht auch
technisch weniger versierte Spieler, die dafür aber einen starken Gemeinschaftsgeist
und eine Abräumer-Attitüde (z. B. resolute Hunde) besitzen. Ein gut funktionierendes
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