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1                Einleitung       
Ein Vertrag und seine Erfüllung basiert immer auch auf dem Willen beider Parteien, die gemeinsame Absicht zum
Besten beider Seiten umzusetzen.

In dieser Arbeit beschreibe ich einige Grundlagen zur Strategie, sowie das Beispiel einer Verhandlung und den
dahinterliegenden Überlegungen.
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2             Theorieansatz       

2.1          Strategie und Erwägung  
[HM 23 Die meisten Manager weichen in der Praxis nicht vollkommen von ihren Intentionen ab, aber sie setzen
sie auch nicht vollkommen um. ... Die reale Welt erfordert sowohl ein gewisses Mass an Vorausschau als auch
ein bestimmtes Mass an Anpassungen im Zug der Realisierung.].

Henry  Mintzberg  beschreibt  zwei  Ansätze  der  Strategie.  Erstens  die  deliberate1 Top-Down  Strategie  als  Plan  des
Managements (Position, Absicht) jene Ergebnisse zu erreichen, die sich mit der Mission und den Zielen der Organisation
decken und zweitens die emergente2 Bottom-Up Strategie die sich während der Umsetzung herausbildet (Perspektiven).
Die  Strategie  der  List  wird  häufig  eingesetzt  um  kurzfristig  Vorteile  zu  erreichen.  Unter  List  verstehe  ich  nicht
Übervorteilung, sondern beispielsweise Vereinfachung.

Im Rückblick (realisiert) finden wir Verhaltens-Muster wie beispielsweise High-End-Strategien (immer teure Produkte)
oder  High-Risk-Strategien  (schwierigste  Aufgaben).  Der  bewusste  Plan  und  das  ereichte  Ereignis  sind  häufig
unterschiedlich. Es bilden sich Strategien heraus, die ursprünglich nicht beabsichtigt waren (Beispiel: Der Golf GTI hat
sich aus einer Mitarbeiter-Initiative entwickelt und ist erst im nachhinein in die Strategie aufgenommen worden). 

Wir können nicht „Nicht-Strategisch“ sein. Wir beabsichtigen unsere Ressourcen zu schonen, unsere Kräfte auf ein Ziel
zu konzentrieren, die  Gefahren (Eisberge) nicht wegzublenden, aber bewusst auf die Bearbeitung zu verzichten. Durch
diesen bewussten Verzicht vermindern wir das Risiko, durch Scheuklappen Gefahren zu übersehen. 

Dabei  ist  zu beachten, dass wir   verschiedene Teilsysteme managen müssen.  Das heisst,  es handelt  sich um ein
fraktales3 Prinzip, es gilt für jeden Einzelnen, für jedes Team, aber auch für Organisationen und Unternehmungen.

• Durch das Gouvernance Management verschaffen wir unserem Verhalten Legitimation. Wir orientieren uns an
den Gesetzen der Umwelt (Umwelt unter Einbezug der Natur, nicht nur sozialer Systeme im Sinne Luhmanns). 

• Durch  das  Strategische  Management  legen  wir  einen  Plan  fest,  mit  dem  wir  unser  Ziel  am  effektivsten
erreichen. 

• Durch das Operative Management setzen wir die Strategie auf die effizienteste Weise in die Tat um. 

[HS 154 ... seit Descartes und Richelieu orientiert sich die diplomatische  Negoziation am Esprit Frankreichs:
Reinheit der Sprache, Klarheit und Deutlichkeit der Aussage, die Doppelstrategie aus Rhetorik und Logik.]. 

Oft scheitert die cartesianische Negoziation am mangelnden Grenzbewusstsein der Logik. Wir verhandeln nicht über
logisch klare Sachverhalte sondern allenfalls unseren Bezug dazu, vor allem aber verhandeln wir über Ansprüche die
sich  nicht  aus  einer  exakten  Geometrie  herleiten  lassen  (Beispielsweise:  Einsicht  in  Lieferantenverträge  des
Vertragspartners).   

Wir verhandeln im Spielraum der Erwägung. Die Erwägung erläutert Saner an einer Aussage Aristoteles. 

[HS 156 Aristoteles unterschied in seiner „Rhetorik“ zwischen den Verfahren des wissenschaftlichen und des
erwägenden Denkens. „Man erwägt aber nur Dinge, die sich so oder so verhalten können; denn niemand wird
sich über etwas beraten, das unmöglich anders werden kann, wenn er dies weiss.“].   

Wo  Denken  nicht  wissenschaftlichen  sondern  erwägenden  Charakter  hat  zählen  nur  Rhetorik  und  Beispiele
(Enthymema). Erwägen ist nach Kant nicht Verstand, sondern unlernbare Urteilskraft das heisst durch Erfahrung und
Reife  zur  gerechten  Zuordnung  fähiges  Denken  das  sich  in  andere  hineinversetzt  und  dadurch  von  der  eigenen
Borniertheit abstrahiert.  

Um effizient zu Verhandeln brauchen wir eine Basis, das heisst eine Strategie als Leitplanke, die uns sinnvoll aufzeigt,
wohin wir uns bewegen wollen. Konzentrieren wir uns auf möglichst günstige Massenprodukte oder kleine Mengen von
hoher Qualität? Verfolgen wir eine Risiko- oder Sicherheitsstrategie? Suchen wir die Öffentlichkeit oder Zurückhaltung?
Wir brauchen auch die Kooperation, Solidarität und Loyalität unserer Partner und Mitarbeiter um neue Ufer zu erreichen.

1 deliberat: absichtlich
2 emergent. resultierend
3 Fraktal: wiederholend, auf einer anderen Stufe. 
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2.3          Kooperation und Solidarität  
[AA 4 Im Alltag können wir uns fragen, wie oft wir Bekannte noch zum Essen einladen sollen, wenn sie die
Einladung niemals erwidern. Ein Angestellter unterstützt einen anderen Angestellten desselben Betriebs in der
Erwartung, seinerseits unterstützt zu werden. Ein Journalist,  zu dem eine Nachricht durchgesickert  ist,  gibt
seine Quelle nicht Preis um auch weiterhin Informationen zu erhalten.].  

Es gibt Nullsummenspiele wie beispielsweise Schach. Es zählt einzig Siegen oder Verlieren. Nullsummenspiele sind
extreme  Konflikte.  Daneben  gibt  es  Kooperationsspiele  wie  das  Zusammenwirken  innerhalb  einer  Mannschaft  zur
gemeinsamen Erreichung einer Höchstleistung.

Modell eines Konflikt-Spieles ist das iterierende4 Gefangenendilemma. Gefangene können mit dem Richter kooperieren5

oder sie können defektieren6.  Als Gemeinschaft  haben sie den grössten Nutzen, wenn beide kooperieren. Für den
Einzelnen ist es vorteilhaft zu defektieren allerdings nur, wenn der andere kooperiert.

In  Experimenten  wurde  die  erfolgversprechendste  Strategie  für  ein  iterierendes  Gefangenendilemma  gesucht.
Durchgesetzt hat sich  kooperatives Verhalten zu Beginn und rasches reagieren auf den Spielpartner (das heisst, sofort
zurück-defektiern und Möglichkeiten zur Kooperation zulassen).

Erfolgsentscheidend sind die Faktoren: 

• Freundlichkeit  Mit Kooperieren beginnen (Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck).  

• Provozierbarkeit  Wenn der Gegenspieler defektiert sogleich reagieren (Wie Du mir, so ich Dir).  

• Neidlosigkeit Wenn der Gegenspieler kooperiert sogleich auch wieder kooperieren. 

Bei geringer Iterationswahrscheinlichkeit steigen die  Chancen defektierender Strategien. Das heisst, wenn wir einen
Verhandlungspartner nur einmal antreffen, versuchen wir ungeachtet seines Schadens den besten Preis zu erzielen. 

[AA 80 Die Theorie der biologischen Evolution setzt den Kampf ums Dasein und das Überleben der am besten
Angepassten  voraus.  Dennoch  ist  Koopration  zwischen  Mitgliedern  derselben  Art  und  sogar  zwischen
Mitgliedern verschiedener Arten verbreitet. ... Diese Vernachlässigung war  Folge eines falschen Verständnisses
der Theorie, wonach Anpassung zum grössten Teil der Selektion ... zugeschrieben wurde.].  

Axelrod betrachtet  die Theorie von Darwin sehr differenziert. Gemäss Darwin überlebt nur der Stärkste und durch diese
natürliche Selektion können wir Menschen unseren Horizont dauernd erweitern.  

Das  allerdings  passt  nicht  zu  einer  einzelnen  Tierart  und auch nicht  auf  Menschen oder  Teams.  Es  sind  wie  im
Gefangenendilemma, die Kooperativsten innerhalb der Gattung, am erfolgreichsten. 

Zuerst scheiden die Wehrlosen aus, die sich ausbeuten lassen. Zweites scheiden die  Nichtkooperierenden aus, wenn
sie keinen mehr finden der sich ausbeuten lässt.  Überleben werden diejenigen, die sich verbünden und zur  Wehr
setzen.  

[HS 13 Solidarität ist für Betroffene selbstverständlich und verborgen. Gewalt dagegen sucht die Öffentlichkeit
und Anerkennung. ...  Solidarität gilt als Gegenbegriff zu Absonderung und Beziehungslosigkeit.  Wir kennen
vorhandene Solidarität (Familie) und (noch) nicht vorhandene Zusammengehörigkeit  (Menschen).]. 

Wenn wir das Zusammenwirken in einem Vertrag festhalten, wenn wir Verpflichtungen daraus machen, wenn wir das
Vertrauen organisieren, dann hat es ausgewirkt. Dann wird es zu einer Abgrenzung, die sich durch Absicherung und
Messung und Bezahlung manifestiert.

Um in der Verhandlung diesen Ansprüchen gerecht zu werden brauchen wir einen Verhandlungsspielraum, dessen wir
uns bewusst sein müssen um richtig reagieren zu können. Der Spielraum ist auch bei grosser Kooperationsbereitschaft
innerhalb der Grenzen der Verhandelbarkeit, das heisst wir brauchen eine definierte Untergrenze.  

4 Iterierend: wiederholender Prozess.
5 Gefangene können kooperieren, indem sie gegen eine milde Strafe das Verbrechen zugeben.
6 Gefangene können defektieren, indem sie das Verbrechen verleugnen in der Hoffnung auf Straffreiheit.  
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2.4          Verhandelungsspielraum  
 [HS 145 Das Verhandeln ist immer ein Handeln durch Worte, das ein  Handeln durch Taten festlegen will. ... HS
147 Zwischen dem was nicht mehr negoziabel ist und dem was wir erreichen möchten liegt das Spielfeld der
Verhandlung. ... HS 148 Allem Verhandeln liegt nämlich die Idee der Regelung eines Konflikts mit friedlichen
Mitteln zugrunde. ...  Diese Idee wird ständig bedrängt von der Macht des Faktischen: dass die Parteien nicht
gleich  stark  sind.  ...  HS149  Die  reine  Negoziation  ist  insofern  eine  Idee  im  Kantischen  Sinn,  der  sich
Verhandlungspartner kontinuierlich annähern können, aber ohne ihr jemals ganz zu genügen.].  

Durch die  Akzeptanz des Erwägungsspielraums des Verhandlungspartners zeigen wir Bereitschaft zur Verhandlung.  

Auch wir  selbst,  haben unseren Spielraum, den wir  abgrenzen können nebst der legalen Selbstverständlichkeit  die
rechnerische Untergrenze unter Berücksichtigung aller Bedingungen, beispielsweise des Gouvernance Managements.

Es gibt unter Umständen Vertrags-Vereinbarungen, die keinen Sinn mehr machen. Die Grundlagen passen nicht mehr
mit dem veränderten Umfeld überein, die bevorteilte Partei beharrt allerdings auf der Nichtverhandelbarkeit, wenn es
ihre Interessen stützt. Sie ist in diesem Sinne die stärkere Partei, weil das Recht auf ihrer Seite ist. 

Die optimale Strategie basiert auf der entscheidenden Information die zum Erfolg führt. Eine Nebensache kann sich
immer auch als resistenter erhalten als die zentrale Frage und hier eröffnen sich oft Erfolgschancen für den vermeintlich
schwächeren Verhandlungspartner. Beispielsweise die Eröffnung eines neuen Marktsegments durch Know How. 

Nullsummen-Spiele führen zu Pat oder Konflikt, weil jemand etwas hergeben soll. Wir sollten also Nicht-Nullsummen-
Spiele  anstreben  indem wir  umgreifende  Interessen  einbeziehen  und  damit  Verluste  vermeiden  (Vergrössern  des
Kuchens, eröffnen von weiteren Möglichkeiten der Ausweitung der Zusammenarbeit).

In schwierigen Situationen, können wir durch spielerisches Vorgehen das Vertrauen festigen und den Realitätsdruck
entlasten. Der spielerische Charakter wird aber sofort zerstört, sobald der Verlust der Existenzgrundlage droht. 

[HS 177  Toleranz scheint die wichtigste Errungenschaft der Aufklärung. Erdulden und dulden. Toleranz ist
Erlaubnis,  Duldung,  Grosszügigkeit  des  Starken  zur  Schadensbegrenzung.  Toleranz  muss  zu  richtiger
Anerkennung, Liberalität führen. Dulden heisst Beleidigen.]

Nebst  der  Ethik oder Tugend empfiehlt  uns auch die Logik  einen Partner  nicht  nur  zu Dulden,  sondern ihm einen
Verhandlungsspielraum einzugestehen, der uns erlaubt, ohne Nachteil in die nächste Spielrunde zu gehen.  

In einer Verhandlung sind selten beide Partner gleich stark. Die Versuchung (temptation) beim vermeintlich Stärkeren ist
gross,  nicht  zu  kooperieren,  weil  er  dadurch  wie  die  Spieltheorie  zeigt  einen Vorteil  gegenüber  dem Schwächern
Verhandlungspartner hat, welcher zur Kooperation gezwungen scheint. 

Ist sich der schwache Verhandlungspartner seiner Qualitäten bewusst, kann er das Grenzbewusstsein, den Spielraum
zwischen logisch Messbarem und den umgreifenden Interessen zu seinem Nutzen in Erwägung bringen. Es geht hier
nicht um List im Sinne des Übervorteilens, sondern um die Fähigkeit die Position des Andern zu berücksichtigen und
Beweggründe für eine richtige Annerkennung zu schaffen.

Wir sehen im Markt viele Beispiele erfolgreicher Produkte, welche aus logischen Überlegungen nicht erfolgreich sein
dürften. Hier wird an die differenzierte Erwägung appelliert. Unsere Rationalität verfolgt die Messbarkeit.  Das würde
allerdings bedeuten, dass Auto-, Haus-, Kleidung oder Gebrauchsgegenstände nur nach messbaren Kriterien gehandelt
würden, was bei weitem nicht stimmt. Wir erhoffen also in Verhandlung nicht Grosszügigkeit oder Dummheit, sondern
wir suchen Argumente, welche unserem Partner Vorteile bringen, welche wir zu unserem Nutzen einbringen können.

Danach versetzen wir  uns  in  unseren Partner,  betrachten  sein  Wegstück und überlegen uns  seine  Absicht,  seine
Untergrenze und sein Umfeld.  Man ist  daran  gewohnt  in  Nullsummen-Interaktionen zu denken,  in  denen der  eine
gewinnt, was der andere verliert. Das versuchen wir durch Kooperation aufzubrechen, indem wir neue Entwicklungen
dauernd in unsere Erwägung einbeziehen.
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3             Vertragsverhandlung  

3.1          Unternehmens- und Informatikstrategie  
Die  Unternehmensstrategie  basiert  auf  der  Vision,  aus  einer  Schutzhaltung  herauszutreten  und  anstelle  starker
Abgrenzung beweglicher aufzutreten.  Das heisst  nicht,  dass wir  mit  weniger Reserven oder mit  grösseren  Risiken
operieren wollen. Allerdings wollen wir uns anstelle eines Igels eher am Bild eines Schmetterlings orientieren, welcher
nebst der Wandelbarkeit, der Anpassungsfähigkeit auch eine extrem hohe Überlebensfähigkeit aufweist.

Unsere Informatik besitzt eine Strategie die Top Down aufgebaut ist, also eine Positionsstrategie. In dieser Strategie
werden verschiedenste Gesichtspunkte adressiert,  wie die Positionierung des „State of Arts“ als Nachvollzieher. Wir
setzen also auf bewährte Technologien. Relevant für mein Beispiel ist der Abschnitt Outsourcing. 

3.2          Deliberate Informatikstrategie  
Zum Thema Outsourcing  sagt  unsere Strategie:  Die Informatik  ist  nicht  Kerngeschäft  allerdings  ein  sehr  kritischer
Erfolgsfaktor. Aus diesem Grund, vermeiden wir Abhängigkeit indem wir folgendes definiert haben:

• Die Firma muss das Know How behalten. 

• Eine Rückführbarkeit muss möglich bleiben. 

• Der Finanzielle Nutzen muss erheblich sein. 

3.3          Emergierte Informatikstrategie   
Die emergente Strategie ist ein Outsourcing, welches diese Punkte berücksichtigt, das heisst wir mieten den Computer
von einem Outsourcer um die „economie of scale“ zu Nutzen. Wir installieren und betreiben die Maschinen selbst, um
das Know How zu behalten und wir erzielen dadurch einen finanziellen Nutzen, den wir selbstverständlich bei einer
Rückführung wieder verlieren. Das Risiko ist das Lehrgeld, dass bei einer Rückführung für die Neubeschhaffung anfällt.

Ein spezieller Teil des Vertrages war der Zusammenschluss der Computer des Outsourcers und unserer Maschine. Weil
wir eine zu starke Abhängigkeit befürchteten, wurde die Option als Absicht deponiert, allerdings erhielten wir bereits ab
Beginn einen Rabatt der bei nicht Realisierung innerhalb einem Jahr hinfällig geworden wäre.

Die Aufgabe bestand nun darin, den Nutzen zu realisieren, die Strategie einzuhalten und als zusätzliche Schwierigkeit
die Loyalität der Mitarbeiter nicht zu verlieren (Angst um den Arbeitsplatz). 

Die Absicht des Verhandlungspartners ist offensichtlich, Markstärkung durch Kundenbindung.

3.4          Verhandlungsstrategie  
Als erstes habe ich mich intern bei meinem Management abgesichert. Wichtig war mir, die Verhandlungsfreiheit und
trotzdem eine Verhandlungssicherheit.  Wir suchten wir nicht eine Übervorteilung, sondern eine beiderseits nützliche
Lösung die uns auch zukünftige Optionen offen lässt. 

Folgendes  war  die  Strategie:  Verhandlungsfreiheit  meinerseits  ohne  Unterschriftsrecht.  Eine  Übergeordnete  Stelle,
welche den Vertrag ratifiziert  oder bei einem Streit  schlichtet.  Ich konnte mich nun gewaltfrei  auf  die Verhandlung
konzentrieren und mich letztlich auf Strategie und Vorgaben berufen, welche im Endeffekt nie 100% bekannt sind.

3.5          Umsetzung  
Nach den administrativen Hürden (Umsetzungskosten), lies ich durch die Betroffenen und einen externen Gutachter
Chancen  und  Risiken  untersuchen.  Dadurch  konnte  ich  die  Loyalität  der  internen  Mitarbeiter  sicherstellen.  Die
Untersuchung zeigte ein kleines Risiko, allenfalls je nach Marktveränderung sogar neue Perspektiven. 

Ich habe mir nun überlegt, welches der Nutzen unseres Partners sein könnte. Mir wurde klar, dass er im  Extremfall
einen  viel  grösseren  Nutzen  erzielen  könnte,  weil  wir  nicht  mehr  als  Drittpartei  sondern  als  Bestanteil  seines
Unternehmens verhandelt werden könnten. Vielleicht, war das Ziel auch einfach eine verstärkte Kundenbindung.

7 / 1120.2.2005 A21.doc



NDS Philosophie + Management Kurs 202 II / III

Universität Luzern Qualifikationsarbeit 1 

Im Sinne der proaktiven Lieferantenbetreuung habe ich einen Vertrag aufgesetzt, der diese Überlegungen einbezog,
insbesondere Rücktritts und Verlängerungsklauseln habe ich entsprechend formuliert. Die Reaktion war ernüchternd. Ich
musste feststellen, dass selbst bisher klare Klauseln im bestehenden Vertrag verschiedenste Interpretationen erlauben.

Die Vertragsverhandlungen haben sich über längere Zeit hingezogen. Und immer wieder haben sich neue Varianten
eröffnet. Wir haben uns intern dauernd abgestimmt und die gemeinsame Haltung nur über einen Kanal kommuniziert.
Der Druck war zwischenzeitlich sehr hoch und immer wieder mussten wir uns mit neuen Informationen versorgen um
nicht  defektierend aufzutreten,  sondern Kooperation zu manifestieren  und unsere Forderungen auch als  Vorteil  für
unseren Partners darzustellen.

3.6          Ein zweiter Vertrag  
Durch Zufall hat gleichzeitig ein zweiter Vertrag des gleichen Geschäftspartners die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Ich
gehe mindestens davon aus, dass es Zufall war. 

Der Vertrag war so aufgebaut, dass er immer auf ein Jahr gekündigt werden konnte. Es wurde uns eine Preisanpassung
angekündigt. Wir wiesen die Erhöhung zurück, allerdings wollten wir nicht defektieren und machten ein Angebot zur
Erweiterung  der  Aufgaben.  Das  wurde  lange  diskutiert,  allerdings  kam  es  zu  keiner  Einigung.  Unseren
Verhandlungsspielraum  hatten  wir  folgendermassen  abgesteckt:  Unabhängige  Verhandlung  zum  ersten  Vertrag.
Sicherstellen,  dass  wir  Erweiterungen anbieten  konnten  um nicht  stur  abweisend zu  handeln.  Weiter  forderten  wir
höhere Transparenz der Aufwände.

Grundsätzlich waren wir mit den Leistungen zufrieden. Wir waren aber der ehrlichen Meinung und haben das auch
kommuniziert, dass der bestehende Preis bei guter Bewirtschaftung nicht zu Verlust führen sollte. Wir waren aber bereit,
bei Leistungsverbesserungen auch eine Preisanpassung zuzulassen. 

Die Verhandlungen sind allerdings gescheitert und der Geschäftspartner hat uns die Vertragskündigung präsentiert. Wir
hatten uns darauf eingestellt, dass wir lieber den Aufwand einer neuen Ausschreibung auf uns nehmen, als den Weg
des geringsten Wiederstandes zu gehen. Enttäuscht waren wir allemal, zumal wir säter mit einem anderen Lieferanten
wirklich einen besseren Handel ausarbeiten konnten. Dass verunsicherte unser Vertrauen in die Marktfähigkeit unseres
Lieferanten. 

3.7          Ergebnis  
Das Resultat bei  der Vertragserweiterung des ersten Vertrags war weit besser, als wir erhofft  hatten. Wie weit das
allenfalls durch die Auflösung des zweiten Vertrages beeinflusst war kann ich nicht beurteilen. 

Die  bestimmten Forderungen,  verbunden mit  einer  kooperativen  Haltung zu  Beginn,  sofortige  Abwehrhaltung beim
Defektieren des Partners und dem dosierten Einbezug meines Sekundanten haben zum Erfolg geführt. 

Ohne Informatikstrategie, Sicherstellung der Mitarbeiterloyalität und ohne Einbezug der Erwägung wäre das Resultat
kaum so erfolgreich ausgefallen. 

In welchem Mass wir die Wahrheit getroffen haben und wie lukrativ sich das Endergebnis tatsächlich darstellt kann ich
nicht abschliessend beurteilen. Kostenmässig sparen wir über mindestens 2 Jahre 20% der SW-Kosten.

Gestärkt wurden wir in der Haltung, dass sich auch ein schwächerer Partner durch korrektes aber bestimmtes Vorgehen
durchsetzen kann.   

Wir konnten in neueren Verhandlungen gute Resultate erzielen und sind überzeugt, die richtige Strategie zu verfolgen.
Es bedarf allerdings einiger Anstrengungen, Kostenreduktionen umzusetzen. Für die Informatikbranche die sich an ein
dauerndes Wachstum gewohnt hat, ist das ein schmerzlicher Prozess. 
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4             Vorgehen     

4.1          Theorie und Praxis     
Als erstes habe ich die bestehende Strategie verstanden und berücksichtigt.  Ich habe nicht  nur  die deliberate und
bereits emergierte Position einbezogen, sondern auch allenfalls emergierende Perspektivenstrategie berücksichtigt. 

Die Loyalität war mir ein besonderes Anliegen. Hier spürte ich die Angst der Mitarbeiter sehr deutlich. Eine Beratung
durch  jemand  von  aussen,  der  allenfalls  Vergleiche  mit  anderen  Firmen  aufzeigt  und  mithilft  den  Mitarbeitern
Perspektiven aufzuzeigen, hat eine wertvolle Wirkung erzielt.

Ein  sehr  wichtiger  Aspekt  war,  die  Absicht  des  Partners  zu  hinterfragen.  Das  ist  selbstverständlich  Spekulation.
Allerdings war ich erstaunt auf was für Ideen ich kam. Selbst wenn ich die wirkliche Absicht nicht kenne, hilft es, wenn
wir uns in den Geschäftspartner hineinversetzen und unsere Forderung hoch ansetzen. 

Im Vordergrund des Angebots stand selbstverständlich die Kostenreduktion zu unseren Gunsten (wir helfen unseren
Kunden  Kosten  sparen).  Das  alleine  konnte  es  nicht  sein.  Mindestens  Kundenbindung  durch  Schwächung  der
Unabhängigkeit unterstelle ich einem Lieferanten, auch wenn er das nicht kommuniziert. 

Die gewaltfreie Gesprächsführung war ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Durch dauerndes Vermitteln ist es uns gelungen
Blockaden zu vermeiden  Durch die Strategie der abgestuften Verantwortung war eine Korrektur immer möglich.

Das kooperative Vorgehen wie es in der Spieltheorie beschrieben ist, hat uns immer die Möglichkeit offengelassen, in
eine nächste Runde zu gehen, und auch weitere Schritte anzugehen. 

Die positive Unterstellung der Absicht des Verhandlungspartners, und das aufzeigen von gemeinsamen Möglichkeiten
führten zu einem erfolgreichen Konsens.

Durch den Spielraum den ich  mir  durch  die  hohe Forderung verschaffte  war  ich  nicht  an  eine deliberate  Position
gebunden. Ich konnte im Rahmen der Erwägung Möglichkeiten und Alternativen anbieten.

4.2          Massnahmen  
Unser Vertrag wird 2007 auslaufen, das heisst wir werden demnächst in die Evaluation neuer Möglichkeiten einsteigen. 

Unser Anspruch ist ein variabler Leistungsbezug. Das bedeutet allerdings wieder erhöhte Abhängigkeit.  Wir werden
neue Anbieter in die Untersuchungen einzubeziehen und neue Positionen beziehen.

Zur  Zeit  sind  durch  den  Kostendruck,  den  Verdrängungskampf  der  Anbieter  und  die  nach  wie  vor  sehr  schnelle
Veränderung, langfristige Verpflichtungen eher die Ausnahme. Das stellt hohe Anforderungen an die Strategie. Durch
das Herantasten an die effizienteste Variante können wir über eine längere Zeit unsere Strategie dauernd optimieren,
und unsere Fähigkeiten verbessern. 

Eine Erfahrung, die immer deutlicher zum Vorschein tritt,  ist  die hohe Erwartung an Lieferanten und Mitarbeiter. Es
herrscht ein Konkurrenzkampf, der uns in neue Konflikte führen kann. Wenn wir nicht in der Lage sind, Veränderungen
sozial mitzutragen, wird die schnelle Veränderung Opfer hinterlassen, was sich wiederum rächen kann.

Daneben bewegt sich das Umfeld sehr stark. Hersteller reagieren mit ihren Lizenz-Policies auf die Umstrukturierung der
Kunden,  neue  Technologien  und  Trends  eröffnen  neue  Möglichkeiten  und  die  Vielfalt  des  Angebots  verlangt  ein
dauerndes Umdenken. 

4.3          Umfeld  
Die  Globalisierung  ermöglicht  die  weltweite  Zusammenarbeit.  Schnelle  interkontinentale  Verbindungen  und  das
Zusammenrücken  der  Welt  eröffnen  durch  die  Zeitverschiebung  neue  Möglichkeiten.  Beispielsweise  wird  unser
Computer während der Nacht in Indien eingesetzt.

Länder  wie  Indien  und  China  haben  die  Chancen aufgenommen und  rüsten  sich  zum Wettkampf.  Die  kulturellen
Unterschiede werden uns noch eine Zeitlang schützen. 

Bestimmt aber, müssen wir uns der Herausforderung eher früher als später stellen. Wir müssen neue Kooperationen
suchen und weitere Veränderungen angehen. Natürlich eröffnet der erweiterte Markt nicht nur Bedrohungen, sondern in
einem viel grösseren Mass auch Chancen und neue Herausforderungen auf die wir uns Vorbereiten müssen.          
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5             Schlusswort     
[HS 9 Optimale Strategien nennt man in der Spieltheorie Verhaltenspläne, die mit Gewissheit zu gewünschten
Resultaten führen. .... Politik benötigt auch Glück und Mut zum Fehler-Eingestehen und Neuanfang.]
In der Politik wie auch in der Geschäftswelt, können wir uns nicht an klaren Spielregeln orientieren. Spielregeln und
Verhandlungspartner  ändern  sich  und  es  gelten  sehr  viel  mehr  Parameter  als  wir  in  der  Spieltheorie  einsetzen.
Faszinierend ist eine Welt der Kooperation allemal.

Das Verhandeln ist eine Aufgabe bei der wir viel Energie einsetzen. Es braucht hier einen sicheren Anker, weil wir uns
dauernd  auf  Treibsand  bewegen.  Jedes  Verhandlungsergebnis  beinhaltet  eine  hohe  Kontingenz,  weil  erst  die
Umsetzung  den  Erfolg  zeigt.  Am besten  verhandeln  wir,  wenn  wir  die  Möglichkeit  haben  uns  abzugrenzen.  Eine
Strategie als Macht hinter der Verhandlung kann uns helfen Entscheidungen von der Gefühlesebene in den Kopf  zu
verschieben und Blockierungen durch die persönliche Involvierung zu vermeiden.  

Martino Bertossa, Bern, Februar 2005

6             Begriffe    

Emergenz Veränderung zu einer neuen Form. Zum Beispiel die Veränderung der Strategie.

Deliberation Absicht. Zum Beispiel die beabsichtigte Strategie.

Kontingenz Überraschung durch Unbekanntes, Zufall, Unsicherheit

Kooperation Bereitschaft den Partner nicht zu übervorteilen und allfällige Gewinne fair zu teilen.

Defektion Den Partner zum eigenen Nutzen zu übervorteilen

7             Literaturverzeichnis     

Hans Saner. Nicht optimale Strategien in der Politik (2002). 
Hans Saner wurde am 3. Dezember 1934 in der Schweiz geboren. Er war Schüler von Jaspers in Basel. Als freier
Publizist äussert er sich immer wieder zu aktuellen philosophischen und politischen Fragen. Hans Saner schreibt seine
Bücher in einer verständlichen, spannenden Sprache. Zusammenhänge werden klar. Seine Schriften inspirieren zum
weiterdenken und kommunizieren.

Alexander Axelrod: Kooperative Strategien (1997).
Robert Axelrod ist US Wissenschaftler. Mathematik (1964) und Politik (1969) Er ist Professor der Universitäten Berkeley
und Michigan. Berater von UNO, Weltbank, Pentagon und RAND Corporation. Axelrod ist bekannt für interdisziplinäre
Konfliktanalysen.  Er  entwirft  eine  Kooperations-Strategie  mit  Testspielen  zum Gefangenendilemma.  Kooperierende
Spieler sind (unter bestimmten Bedingungen) am erfolgreichsten. 

Henry Mintzberg: Strategy Safary (1998).  
Henry  Mintzberg  Professor  für  Management  an  der  Mc Gill  University  und an  der  französischen  Business  School
INSEAD. Mit Informationen aus Wirtschaft, Management und Organisation öffnet er den Gedankenaustausch und einen
vielseitiger Überblick über Entwicklung und aktuellen Stand für Theorie und Praxis. 

10 / 1120.2.2005 A21.doc



NDS Philosophie + Management Kurs 202 II / III

Universität Luzern Qualifikationsarbeit 1 

8             Bewertung  
Die Texte sind gekürzt und die Namen der Dozenten absichtlich weggelassen.

 Praxisdozent  -  Datum: 29. April 2005

Gute Arbeit. Doch zeigt sie auch, trotz gut bedachtem, direktem und praktischem Beispiel, dass es eine grosse
Herausforderung bleibt, übergeordnete philosophische Konzepte wirklichkeitsnah und alltäglich zu formulieren.
Es geht mir bei meinem Kommentar also hauptsächlich um die Kommunizierbarkeit des Vorhabens.

1)
"Die Informatik ist nicht Kerngeschäft" aber "kritischer Erfolgsfaktor", darum "muss die Firma das Know-how behalten",
lässt offen, welches Know-how gemeint ist: Der Einsatz von Informatiksystemen? Softwareentwicklung? Hardware? 

Die Verständniskette (S. 6 der Qualiarbeit) Unternehmensstrategie zu Deliberate Informatikstrategie, zu Emergierte
Informatikstrategie, zu Verhandlungsstrategie, ist nicht gegeben.

Vertragsverhandlung nicht als Nullsummenspiel. Es geht um Lösungen, nicht um Gewinnen oder verlieren. Dies ist
schlüssig dargelegt. Dem entspricht aber nicht "Wenn wir einen Vertragspartner nur einmal antreffen, versuchen wir
ungeachtet seines Schadens den besten Preis zu erzielen". Zu beachten gilt die Frage: "Was kann man erwarten wenn
der Vertragspartner keine Motivation hat ein gutes Produkt zu liefern?

Die Arbeit ist angenommen. / 02.05.1005
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Philosophiedozent Datum: 25.4.05

Die Gedankengänge werden argumentativ entwickelt und die Schlussfolgerungen sind hergeleitet und einsichtig. 
Herr Bertossa referiert die Theorien von Saner, Axelrod und Mintzberg präzise und differenziert. 
Die Arbeit beschreibt zudem sehr differenziert die Schwierigkeiten, die sich für kooperative Strategien aus dem
Spannungsverhältnis von kurzfristigen und langfristigen ökonomischen Interessen ergeben.  


